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Pandemie vollständig pausieren. Einige Angebote
sind wieder gestartet, unter erschwerten Bedin-
gungen und mit strengen Corona-Au�lagen. Wir
möchten uns für das unermüdliche Engagement der
verschiedenen Mitwirkenden bedanken!
AufgrundderunsicherenundsehrdynamischenEnt-
wicklung können zu diesemZeitpunkt keine verläss-
lichen Angaben zu Terminen und Gottesdiensten ge-
geben werden. Aktuelle Informationen erhalten Sie
über das BBV oder über die Newsletter der jewei-
ligen Ge
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Aus der Redak�on

Mit diesem neuen Boten beginnt das neue Kirchen-
jahr. Er umfasst die Monate Dezember bis März
und soll Sie durch die dunklen Wintermonate be-
gleiten, von der Adventszeit überWeihnachten und
den Jahreswechsel bis zur Passionszeit.

Inhaltlich haben wir als Redaktionsteam diese Aus-
gabe unter das Motto „Besuch und Einsamkeit“ ge-
stellt, welches im Boten an unterschiedlichen
Stellen aus verschiedenen Blickrichtungen aufge-
griffen wird. Zum Motto lassen sowohl unsere drei
Seelsorger als auch einige Gemeindeglieder uns an
ihren ganz persönlichen Gedanken teilhaben.

Als Hörgenuss haben wir dieses Mal ein Hörbuch
ausgewählt, welches Zuhörerinnen und Zuhörer
jeden Alters verzaubert und euch und Ihnen hof-
fentlich genauso gut gefällt wie uns.

In der Rubrik „Fragen an“ kommen die Mitarbei-
tenden des Besuchsdienstes der Gemeinde zuWort.
Mit ihremehrenamtlichenEngagementgebensiean-
deren Menschen Zuneigung und Aufmerksamkeit,
herzlichenDank!VielleichtmöchtenundkönnenSie
etwas Ihrer wertvollen Zeit spenden? Weitere Hel-
fende werden immer gebraucht, machen Sie doch
einfach mit!

Aus Freude über 1700 Jahre jüdisches Leben in
Deutschland stellen wir anlässlich des diesjährigen
Gedenkens einen ganz besonderen Ort in unserer
Nähe vor: die alte Synagoge in Aalten.

Da die Seitenzahl imgedrucktenBocholter Boten be-
grenzt ist, empfehlen wir immer mal wieder einen
Blick auf die Internetseiten der drei Bezirke zu
werfen. Alle drei Bezirke bieten auch regelmäßige
Newsletter an, über die Sie aktuelle Informationen
erhalten. Falls Sie Interesse haben, könnendiese auf
der Internetseite des jeweiligen Bezirks abonniert
werden.

Wir sind gespannt auf eure / Ihre Rückmeldungen.
In diesem Sinne wünschen wir euch / Ihnen viel
Freude beim Lesen, eine schöne Advents- undWeih-
nachtszeit und die besten Wünsche für das kom-
mende Jahr.

Euer / Ihr Redaktionsteam
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Gerade in den vergangenen Monaten, in denen uns
eine Pandemie in Atem gehalten hat, fanden Begeg-
nungen nur sehr selten, wenn überhaupt, statt. Be-
sucheundKontaktewurdenaufdasabsolutNötigste
reduziert.

Schlimm für viele. Besonders für Menschen, die Ge-
sellschaft genießen, ja nahezu von Gemeinschaft
leben. Und außerdem hatte ja am Anfang aller An-
fänge Gott beschlossen: „Es ist nicht gut, dass der
Mensch allein sei; ich will ihm ein Gegenüber
schaffen, die um ihn sei“ (1. Mose 2,18).
Kein Wunder also, dass Begegnungen vermisst
wurden. Und doch war an manchen Stellen zu
spüren, dass es durchaus gewinnbringend sein
konnte,wennMenschensichauchwiedereinmalmit
sich selbst beschäftigenmussten und nicht im alltäg-
lichen Trubel versanken.

So hatte es ja auch schon der römische Philosoph
Seneca auf den Punkt gebracht: „Man muss beides
verbinden und miteinander abwechseln lassen, Ein-
samkeit und Zweisamkeit. Die eine weckt in uns die
SehnsuchtnachMenschen,dieanderedieSehnsucht
nach uns selbst.“

Nach einer Zeit fehlender Begegnung muss nun
wieder eine Zeit der Begegnung folgen, damit wir
lernen können beides zu schätzen und zu würdigen.
Denn das Schönste und Schwerste im Leben ist das
Miteinander von Menschen. Und das Schönste und
Schwerste im Leben ist die fruchtbringende Einsam-
keit. Sie sind nichtmiteinander zu vergleichen, aber
es lebt sich leichter, wenn sie miteinander versöhnt
sind und dadurch Kraft verleihen.

Axel Gehrmann

Sie winkte dem abfahrenden Zug hinterher. In Ge-
danken blitzten die zurückliegenden Tage auf. Ihre
Tochter war mit der Familie über Weihnachten zu
Besuch gewesen. Nun war sie wieder allein. Zum
einen freute sie sich, weil es nun wieder „ruhiger“
im Haus würde. Ihr Tagesablauf würde wieder
normal. Sie musste nicht mehr für fünf Personen
kochen. Andererseits wurde es nunwieder still und
einsam. Ihr würde das lustige Treiben der Kinder
fehlen. Die Gespräche, das Spielen, die Hilfe bei der
Hausarbeit. Gemeinschaft und Alleinsein - wie eine
Wellenbewegung im Fluss der Zeiten.

Einsamkeit schenkte ihr Vorfreude auf Begegnung.
Zu viel Begegnung ließ sie manches Alleinsein
schätzen. Zuhause setzte sie sich aufs Sofa. Vor ihr
lag ihre geliebte Bibel. Bei Jesus war es ähnlich ge-
wesen. Er liebte die Gemeinschaft und zog sich
manchmal in die Einsamkeit zurück. Er brauchte
beides und wusste zugleich: Der himmlische Vater
ist immer bei mir - immer!

Christian Wahl

Einsamkeit kann ich auch bewusst aufsuchen. Jesus
tat es immerwieder, er zog sich zurück an einen ein-
samen Ort, um zu beten (Lukas 5,16).

In den ersten Jahrhunderten zogen Männer in die
Wüste, um besondere Zeitenmit Gott zu verbringen.
Die unendliche Weite der Sanddünen, die Stille, das
Firmament in der Nacht ... dasmacht wasmit einem.
Wüstenväter nannte man sie, sie entschieden sich
dabei fürhilfreicheRegeln:MitdenHändenarbeiten,
einmal amTag essen, nicht reden,meditieren, beten.
Ihre Leben zeugen von tiefen, durchlebten Lekti-
onen, geschliffen und geformt durch das harte Wüs-
tenleben.

Diskussionen und theoretische Verhandlungen sind
für sie wie Treibsand, man bleibt drin stecken und
versandetschließlich.DarumlegtensievielWertauf
dasExperiment, einfachpraktischbeginnen (Rouw).
Sie sagten „der Gegensatz von Reden ist nicht
Schweigen, sondernHören“ (Nisteros). Vor ein paar
Jahren besuchte ich ab und zu einen alten Priester.
Oft saßen Frans und ich nur einfach still da und
hörten auf Gott, dann tauschten wir uns aus und
hörten aufeinander. Es war für michwie ein Besuch
bei Jesus. So wertvoll.

Andreas Eichler

An(ge)dacht
Besuch & Einsamkeit

Foto: Sven Betz



Freue dich und sei fröhlich, du Tochter Zion!
Denn siehe, ich komme und will bei dir wohnen spricht der HERR.
(S������� 22,14)
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Monatsspruch Dezember 2021
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Hörgenuss
„Ein Weihnachtsgeschenk für Walter“ von Barbara Wersba
Ungekürzte Lesung mit Musik (Länge ca. 82 Minuten)
Erzählt von Jürgen Thormann

In dieser Ausgabe des Bocholter Boten haben wir
einen ganz besonderenHörtipp – nämlich einAudio-
BookpassendzumThemaunsererAusgabe „Besuch
&Einsamkeit“. Die Geschichte handelt von einer ein-
samen alten Dame, die nicht ahnt, dass sie ihr Haus
und ihren Garten gar nicht alleine bewohnt! Ihr
heimlicher Untermieter heißt Walter.

„Walter ist - im wahrsten Sinn des Wortes - eine
echte Leseratte! Kein Wunder, dass er sich nach Sir
Walter Scott benannt hat. Er lebt bei Miss Pomeroy,
besagter alter Dame, die Kinderbücher schreibt und
eine herrliche Bibliothek besitzt. DortmachtWalter
eines Tages eine erschütternde Entdeckung: Der
Held in Miss Pomeroys Kinderbüchern ist ausge-
rechnet eine Maus! Die gekränkte und kultivierte
Ratte beschließt, der Dame einen Brief zu
schreiben…“

„Eine zauberhafte Weihnachtsgeschichte nicht nur
für Kinder.“ schrieb der Tages-Anzeiger. Es ist eine
herzerwärmende Freundschaftsgeschichte gelesen
vombekannten Schauspieler Jürgen Thormann und
untermalt mit Klaviermusik von Rainer Bielfeldt.
(www.argon-verlag.de)

Das Hörbuch und das gleichnamige Buch können in
der Gemeindebücherei ausgeliehen werden.

Dagmar Behrendt
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Jahreslosung 2022:
Jesus Christus spricht:
Wer zu mir kommt,

den werde ich nicht abweisen.
(J������� 6,37)
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Viele Wünsche sind tief in unseren Herzen ver-
graben. Sehnsüchte �inden nur selten den Weg auf
die Lippen. Noch seltener werden sie zu verständli-
chen Worten – eher zu Seufzern oder einem tiefen
Atemholen. Das ist unverständlich und doch be-
freiend. Innere Geheimnisse verraten wir nur we-
nigen vertrauten Menschen.

Doch was ist, wenn es solche Freundschaften nicht
mehr gibt? Wer hört und versteht die Seufzer ein-
samer Menschen? Gott versteht sie, weiß der Beter
des Psalms. Gott blickt tief ins Herz hinein, das
unsere Sehnsüchte und Leidenschaften birgt.

Und Gott kennt auch die dunklen Ecken, die schwer
zutragendenGeheimnisse,dieSünden,diedenBeter
wie eine schwere Last krumm und gebückt gehen
lassen. Einsamkeit, heißt es, sei eine Krankheit un-
serer Zeit, in der Menschen andere nicht brauchen,
weil sie alles alleine können und machen. So lange,
bis sie niemanden mehr kennen und selber nicht
mehr gekannt werden.

Erschreckendistdaran,dassbereitsjungeMenschen
so vereinsamen. Was nicht weiter auffällt, weil sie
ihr Sehnen nicht zeigen und ihr Seufzen niemand
hört. Doch sie alle bleiben erfüllt von der Sehnsucht
danach, dassdasLebenwiedergutwirdmit sozialen
Bindungen, dass sie wieder Freunde �inden oder in
eine Familie zurückkehren.

Gottversteht, hörthin, schenktVertrauenundZuver-
sicht, dieses Sehnen in Worte fassen zu können.

Karin Bertheau

Herr, all mein Sehnen liegt offen vor dir,
mein Seufzen war dir nicht verborgen.

P���� 38,10
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Auf den Hund kommen
WereinmalmiteinemHundGassigegangenist,weiß,
dass man fast immer mit anderen Hundebesitzern
oder Passanten ins Gespräch kommt. Dazu muss
man sich nicht unbedingt selbst einen Hund an-
schaffen. GeradeBerufstätige freuen sich über einen
zuverlässigenHundesitter.UndTierheimebrauchen
auch immer Unterstützung – zumal bei der Be-
treuung von abgegebenen „Corona-Tieren“!

Die Möglichkeiten des Internets nutzen
Der virtuelle Austausch bei Facebook oder in an-
deren sozialen Netzwerken kann persönliche Kon-
takte zwar nicht ersetzen – doch auch er hat einen
Wert, zum Beispiel um am Lebenweit entfernt woh-
nender Freunde oder Enkelkinder teilzunehmen.

Nachbarscha�liche Beziehungen pflegen
Studienhabengezeigt:Menschen, die sich öftersmit
Nachbarntreffenundaustauschen,weiseneinedeut-
lich höhere Lebenszufriedenheit auf. Hinzu kommt:
Nur wenn man sich kennt, kann man sich auch um-
einander kümmern und zum Beispiel für den
kranken Nachbarn in die Apotheke oder zum Super-
markt gehen.
Nicht immer entstehen aus diesen Kontakten tiefe
Freundschaften. Aber sie sind auf jeden Fall ein
Anfang auf demWeg aus der Einsamkeit.
Text zusammengestellt von Dagmar Behrendt aus
Auszügen von

Text zusammengestellt von Dagmar Behrendt aus Auszügen von:
„Oberbergkliniken.de“, „mobil-krankenkasse.de“

Studienbelegen, dass sichMillionenDeutsche einsam
fühlen – darunter viele Senioren, aber auch junge
Menschen.DieBetroffenen leidennicht nur emotional,
sondern werden auch häu�iger krank.

Wer einsam ist, hat das Gefühl, nicht anerkannt,
beachtetundgebraucht zuwerden.DieseEmp�indung
hängt nicht unbedingt damit zusammen, ob man tat-
sächlich allein ist. So kann der eine einsam sein,
obwohl er täglichmitMitbewohnernoderKollegen zu
tun hat, während der andere kaum soziale Kontakte
hat und trotzdem glücklich ist. Einsamkeit ist also
nicht unbedingt mit der Abwesenheit von Menschen
gleichzusetzen, sondern beschreibt eher die Unzufrie-
denheit mit den bestehenden zwischenmenschlichen
Beziehungen.

EinsameMenschen können etwas gegen ihre Einsam-
keit tun, neue Menschen kennenlernen und der De-
pression entkommen. Das wichtigste dabei ist, sich
selbst gut zu behandeln. Wem Gedanken wie „Für
mich alleine lohnt es sich nicht zu kochen“ oder
„Draußenkann ichalleinekeinenSpaßhaben, deshalb
bleibe ich lieber zuhause“ bekannt vorkommen, der
sollte schnell versuchen, dieses Verhaltensmuster ab-
zustreifen. Man muss es sich wert sein, sich etwas
Gutes zu tun. Auch alleine kannmanSpaßhabenbeim
Kochen, Spazierengehen, ins Kino gehen. Man darf
auch für sich alleine den Tisch schön decken und das
feine Essen genießen. Ein Glas Rotwein dazu – und
einemAbend zumGenießen der eigenen Gesellschaft
steht nichts imWege!

Sich zu Hause zu verkriechen und zu warten, dass
einen jemand aus dem Schneckenhaus holt, ist keine
Lösungundmachtdie Situationmeist noch schlimmer.
Aktiv zu werden kostet zwar zunächst Kraft und ein
wenigMut, zahlt sichabermeist schnell aus. Folgende
Tipps können gegen Einsamkeit helfen:

Ein neues Hobby suchen
Bei vielen Freizeitbeschäftigungen kommt man
unter Menschen und schließt vielleicht sogar
Freundschaften. Warum nicht das Angebot der
Volkshochschule durchstöbern und Spanisch oder
Fotogra�ieren lernen? Auch beim Sport �indet man
netteLeute,mitdenenmannachdemTrainingetwas
trinken gehen kann. Hinzu kommt: Beim Sport
schüttet der Körper Glückshormone aus – allein des-
halb lohntessich,den innerenSchweinhundzu über-
winden.

Ein Ehrenamt übernehmen
Auch ein Ehrenamt kann gegen Einsamkeit helfen.
Einesolche freiwilligeTätigkeit isteineguteMöglich-
keit, um unter Menschen zu kommen, etwas Sinn-
volles zu tun, anderen eine Freude zu bereiten und
Anerkennung zu erfahren. Die Bereiche, in denen
manaktivwerdenkann, reichen vomUmweltschutz
über Besuchsdienste bei älteren Menschen bis zum
Vorlesen im Kindergarten.

Besuch & Einsamkeit
Was tun, wenn man sich einsam fühlt?
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Zürnt ihr, so sündigt nicht;
lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen

(E������ 4,26)

Monatsspruch Februar 2022Monatsspruch Januar 2022
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Jesus Christus spricht: Kommt und seht.
(J������� 1,39)
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Ein Mann erfuhr, dass Gott zu ihm kommen wollte.
Da wurde er schrecklich nervös.

„Zu mir?“ rief er. „In mein Haus?“

Under rannte inalleZimmer, er liefdieTreppenrauf
und runter, er kletterte zum Dachboden hinauf, er
stieg in den Keller hinab – und sah sein Hausmit an-
deren Augen.

„Unmöglich!“ jammerte er. „In diesem Dreckstall
kann ich keinen Besuch empfangen, schon gar nicht
Gott! Alles voller Gerümpel. Kein Platz zum Aus-
ruhen. Keine Luft zum Atmen.“

Also riss er alle Fenster und Türen auf und rief hin-
aus: „Brüder, Freunde, Leute! Helft mir aufräumen -
irgendjemand, bitte! Aber schnell!“

Er macht sich sofort daran, sein Haus zu putzen.
Durch die dicken Staubwolken sah er, dass ihm tat-
sächlich jemand zu Hilfe gekommen war, worüber
der Mann mehr als dankbar war. Sie schleppten ge-
meinsam das Gerümpel hinter das Haus, schlugen
es klein und verbrannten es. Sie schrubbten die
Treppen und Böden. Sie brauchten viele Kübel
Wasser, um die Fenster zu putzen. Und noch immer
klebte der Dreck an allen Ecken und Enden.

„Das schaffen wir nie!“ schnaufte der Mann. „Doch,
das schaffen wir.“ sagte der andere.

Sie plagten sich den ganzen Tag. Und tatsächlich
waren sie spät am Abend fertig. Sie gingen in die
Küche und der Mann deckte den Tisch.

„So“ sagte er, „jetzt kann er kommen, mein Besuch!
Jetzt kann Gott kommen. Wo er nur bleibt?“

„Aber ich bin ja da.“ sagte der andere und setzte sich
an den Tisch. „Komm, und iss mit mir.“

materialboerse.ejo.de
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Go� kommt zu Besuch
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Ein Roman mitten aus dem Leben und in einer
Sprache, die genau den angemessenen Ton trifft:
witzig und doch respektvoll. -
Kulturbowle

»März zeichnet schnörkellos und zugleich sehr ein-
fühlsam das Bild einer selbstlosen Frau mit Ecken
und Kanten, die im Nachkriegs- und Wirtschafts-
wunder-Deutschland ihr eigenes Leben führt.« -
Saarbrücker Zeitung

»Eine bewegende Lebensgeschichte.« -
Pfälzischer Merkur

»Ein ganz ein ruhiges, unprätentiöses, so ein feinfüh-
liges Buch« -
Radio 1 „Literaturkritiker“ (CH)

„Ungebunden“ von Malin Lindroth

Malin Lindroths Buch „Ungebunden“
ist schon im Oktober vergangenen
Jahres erschienen und einMust Read
für Alleinstehende, die keine Lust
mehrhaben,sichfürihrSingleDasein
vor anderen rechtfertigen zu
müssen. Aber nochmal von vorn: In
ihrem Essay beschreibt die schwe-
dische Autorin Malin Lindroth, wie
ihr Liebesleben bisher verlaufen
ist. Mit Anfang 20 führte sie mal
eine "normale" Beziehung – was

auch immer das heißen mag. Jedenfalls hat sie mit
ihrem Freund zusammen gewohnt. Doch die Bezie-
hungder beiden geht in dieBrüche, nach vier Jahren
trennt sich Lindroth von ihrem Freund – in der An-
nahme, dass die nächste Beziehung schon kommen
wird. Doch sie kommt nicht. 30 Jahre später ist sie
immer noch allein und fragt sich, was da eigentlich
in ihrem Leben schief gelaufen ist. IhrenWeg durch
ein eigentlich lange nicht vorhandenes Liebesleben
erzählt Lindroth mal sehr unterhaltsam, dann
wieder sehr schmerzvoll. Das eigentlich Erschüt-
ternde ist aber, dass sie sich ständig für diesen Um-
stand rechtfertigen muss. Das Buch hinterfragt, wie
unsereGesellschaftmit Alleinstehendenheutzutage
umgeht und zeigt, wie schwierig es mitunter sein
kann, zu diesem Lebensmodell zu stehen. Das Vor-
wort der deutschen U� bersetzung hat übrigens die
wunderbareTeresaBückergeschrieben.Lesenswert

mitvergnuegen.com/2021/buecher-
literatur-lesen-tipps/

„Tante Martl“ von Ursula März

Tante Martl ist
scheinbar unschein-
bar, in Wahrheit aber
ganz besonders. Der
Leser spürt es gleich
an der Art, wie sie
ihre Telefonanrufe
eröffnet: mit einem
Stöhnen, dem ein un-
erwarteter Satz folgt.
Geboren als dritte
Tochter eines Vaters,
der nur Söhne wollte,
ist Martl die unge-
liebte Jüngste, die
keinen Mann �indet,
dafür aber einen

Beruf als Volksschullehrerin. Nie verlässt sie die
westpfälzische Kleinstadt, in der sie geborenwurde,
ja nicht einmal ihr Elternhaus. Und obwohl sie ihren
Vater jahrelang p�legt, während ihre Schwestern Fa-
milien gründen, bewahrt sie ihre Selbstständigkeit.
WieTanteMartl das schafft und in hohemAlter noch
einen großen Fernsehauftritt bekommt, erzählt
Ursula März mit staunender Empathie und wider-
ständigem Humor.

piper.de/buecher/tante-martl-
isbn-978-3-492-31682-8

Ausleihbar in der Bücherei im Bonhoeffer-Haus

Buch�pps

Foto: Dagmar Behrendt
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Die Ev. Gemeinscha�ss��ung Bocholt Kontakte

• ist ausschließlich in der Stadt Bocholt tätig,
• fördert gemeinnützige und kirchliche Zwecke,
• garantiert, dass jeder Euro zu 100 % in Projekte
in Bocholt �ließt,

• stellt durchunabhängigeAufsichtsgremien sicher,
dass nur förderungswürdige Projekte vor Ort un-
terstützt werden,

• stellt für jede eingegangene Spende eine steuer-
lich wirksame Spendenbescheinigung aus.

Sie als Spender und Stifter entscheiden sich für die
UnterstützungderMenscheninBocholt:FürGemein-
schaft, Heimat, Tradition und Zukunft.
Und Sie helfen durch Ihre Spende odermit Ihrer Ver-
fügung aus Testament und Vermächtnis an die Stif-
tungmit, dass die Vielfalt gesellschaftlichen Engage-
ments in Bocholt erhalten bleibt!
Weitere Informationen unter:
Pfarrer Christian Wahl, Tel: 02871/13581
evangelische-stiftung.de

Danke für Ihre Spende!

Damit wir Ihnen eine Spen-
denbescheinigung zusenden
können, geben Sie bitte im
Verwendungszweck Straße,

Hausnummer und
Postleitzahl an.

Bezirk Apostelkirche
Biemenhorster Weg 15 · 46395 Bocholt

Pfarrer Christian Wahl · Tel. 1 35 81
E-Mail: pfarrer@apostelkirche.com
Küster: Thorsten Mau · mau@apostelkirche.com
Jugendreferentin: Ann-Katrin Just · Tel. 26 14 66
E-Mail: jugend@apostelkirche.com
Gemeindebüro:
Dagmar Behrendt · Biemenhorster Weg 15
46395 Bocholt
Tel. 1 30 98 · Fax 18 66 52
E-Mail: buero@apostelkirche.com
Di + Mi 9.30 - 12.00 Uhr, Do 10.00 - 12.00 Uhr, Fr
14.30 - 16.30 Uhr
apostelkirche.com

Evangelisches Familienzentrum Friedrich Fröbel
Biemenhorster Weg 15 · 46395 Bocholt
Leitung: Heike Giesen
Tel. 1 32 65
E-Mail: kita@apostelkirche.com
familien-zentrum.com

Bezirk Christuskirche
Schwartzstr. 4 · 46397 Bocholt

Pfarrer Axel Gehrmann · Tel. 1 36 08
E-Mail: pfarrer@christuskirche-bocholt.de
Küster: Markus Stappenbeck · Tel. 18 59 98
Jugendreferent: Kai Böing · Tel. 235 79 00
E-Mail: treff@jut-leo.de
Gemeindebüro:
Dagmar Behrendt · Schwartzstr. 4 · 46397 Bocholt
Tel. 1 37 65 · Fax 23 77 29
E-Mail: buero@christuskirche-bocholt.de
Mo + Fr 9.30 - 12.00 Uhr; Di + Do 15.00 - 17.30 Uhr
christuskirche-bocholt.de

Bezirk Dietrich-Bonhoeffer-Haus
Dinxperloer Straße 173 · 46399 Bocholt

Andreas J. Eichler · Tel. 18 70 14
E-Mail: aeichler@evangelisch-bocholt.de
Kirchmeister: Gebhart Groth · Tel. 22 24 15
Jugendreferentin:
Sandra Wildgrube-Dieckmann · Tel. 18 70 09
E-Mail: ki-ju@bonhoeffer-haus.de
Gemeindebüro:
Ute Kleta · Dinxperloer Str. 173 · 46399 Bocholt
Tel. 4 29 11
E-Mail: gemeindebuero@bonhoeffer-haus.de
Mo + Fr 9.00 - 12.00 Uhr; Di 14.00 - 17.00 Uhr
Do 15.00 - 18.00 Uhr
bonhoeffer-haus.de
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Artikel im Sonntagsblatt
vom 30.05.2015:

Luther tanzt - Lieder der
Reformation und ihre
weltlichen Wurzeln
(5:26 Min.)
„LUTHER - Das Projekt
der 1.000 Stimmen"
Pop-Oratorium-Trailer
mit Best-Of der Urauf-
führung in Dortmund
(2:43 Min.)
„LUTHER - Das Projekt
der 1.000 Stimmen"
Pop-Oratorium in Berlin
(1:39:37):
„Martin Luther" Trick-
�ilm für Kinder (11:43
Min.):
„Der Martin-Luther-
Check" Reportage für
Kinder mit Checker Tobi
(24:22 Min.):
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Ein heilsamer Besuch
Frau Kirchmann macht einen Besuch bei einer sehr
alten Dame. Sie kennt sie schon seit vielen Jahren.
FrauKirchmannfühltsichnichtganzgesund,auchhat
sie gerade von Problemen in ihrer Familie erfahren,
aber den Besuch möchte sie dennoch machen. Auch
heute entwickelt sich mit der Besuchten ein anre-
gendes Gespräch. Die alte Dame erzählt aus ihrem
Leben. Immer wieder berichtet sie, wie glücklich sie
war,alssievoretlichenJahrenendlichausKasachstan
nach Deutschland ausreisen konnte. Sie betont:" Ja,
ich bin dankbar, Gott hat mich diesen Weg geführt."
FrauKirchmannkenntdieseFormulierungschonund
nickt. Gern hätte sie diese Frau gefragt, was sie so
sicher macht, an Gottes „Führung“ zu glauben. Aber
siewagt dies nicht so recht, denn über ihren Glauben
zu sprechen, fällt ihr schwer.

Schließlich verabschiedet sie sich, da erhebt sich die
alte Dame schwerfällig aus dem Sessel und gibt ihr
diesmal nicht die Hand, sondern legt ihre Hände auf
FrauKirchmannsSchultern. „IchmöchteSie segnen“,
und dann sagt sie ganz schlicht, aber mit großem
Ernst: „Gott segne Sie.“
FrauKirchmannist überrascht,mitdiesemAbschied
hat sie nicht gerechnet. Aber irgendwie tun ihr die
SegensgesteunddieschlichtenWortederBesuchten
gut. So strahlt sie die alte Dame an und bedankt sich
für den Segen.
Nachdenklich geht sie nach Hause. Anscheinend ist
es für die Besuchte gar nicht schwer, über ihren
Glauben zu sprechen und Segen weiterzugeben. Sie
spürt, wie gut ihr dieser Abschied tut, und fühlt sich
ermutigt, als sie nach Hause geht.

(Quelle: Brigitte Greiffendorf, Fachberaterin Besuchsdienst)

Besuchsdienste sind für eine Gemeinde ein wichtiger
Schlüssel der Gemeindeerkundung. Die Gemeinde er-
greift hier selber die Initiative des Nachfragens, Nach-
schauensundgehtzudenMenschenindieHäuser,also
in ihre Lebenswelt und Lebenssituation hinein. Wir
sprachenmit Leuten aus unseremBesuchsteam:

1. W�� ���� I��?
Wir sind Frauen undMänner aus der Gemeinde, denen
es wichtig ist, meist ältere oft auch alleinstehende Men-
schen aufzusuchen, auf sie zu hören, ihnen etwas Gutes
zu tun, ein Wort zu bringen und auch manchmal mit
ihnen zu beten. Meistens nehmenwir Geburtstage zum
Anlass, aber kommen auch, wenn jemand um einen
Besuch bittet oder wenn jemand neu zugezogen ist. In
der Pandemiezeit, als wir dann keine Gottesdienste
hatten,habenwiraucheinigeGemeindegliederwöchent-
lich an der Tür besucht, um zu sehen wie es ihnen geht
und ihnen eine kleine Anleitung vorbeigebracht, zum
Feiern eines Gottesdienstes zuhause. U� brigens: Wir
freuen uns über Mitarbeiterverstärkung. Interessenten
melden sich bitte in den Gemeindebüros.

2. W�� ���������� E���, ����� E��� ���������?
Jesus sagt: „Was ihr meinen Brüdern und Schwestern
getanhabt, das habt ihrmir getan.“ (Matthäus 25). Es ist
so kostbar, die Dankbarkeit und Freude vieler Gemein-
deglieder zu erleben, wenn sie besucht werden. Wir
können die Leute aufmuntern und sehen wie sie dabei
glücklich werden. „Gott sei Dank, da sieht man mal
jemandanderen!“, sagen siedannmanchmal.Wir gehen
gernzudenLeutenundmerken,dass sie sich freuen.Die
Kontaktp�legeundEinsamenFreudebringen,das istuns
wichtig. Die Leute freuen sich über Abwechslung und
dass mal jemand von der Gemeinde vorbeikommt.

3.W�������������E���B��������E���������?
Wennmaneinsam ist, verkümmertman.WennBesuch
kommt, freut man sich. Manchmal meiden Leute auch
eine gewisse Nähe und bleiben lieber für sich. Besuch
ist Abwechslung und Einsamkeit ist Traurigkeit.

4.W�������������������������������E�������?
• Ichwar bei einer älterenDame. Sie hatte festlich den
Tisch gedeckt und erwartete mich mit Kaffee und
einer riesigen Platte voll Kuchen.

• Jemand erzählte mir: „Als wir hierherzogen be-
suchte uns ein netter, freundlicher Herr. Dann sind
40 Jahre vergangen, in denen niemand kam. Schön,
dass Sie jetzt gekommen sind.“

• Eine Dame sagte: „Das ist ja schön, dass Sie schnell
auf meinen Anruf hin gekommen sind. Ich bin ganz
aufgeregt, Sie müssen entschuldigen. In der Pande-
miezeit hatte ich kaum jemand zum Reden, man ver-
lernt fast das Sprechen.“

• Ich kam nach einem vorherigen Anruf zur Nachmit-
tagszeitmal zu jemand für einen Geburtstagsbesuch.
Als ich klingelte rief jemand von oben: „Wer kommt
denn da?“ ...“Oh, da könn’ Se gleich wieder gehen!“
UndmiteinemlautenKnall �logdieWohnungstür ins
Schloss.

• Ein Herr hatte das Bedürfnis mal so richtig alles zu
erzählen, was er durchgemacht hatte und war dann
so dankbar für die Zeit und das offene Ohr.

• Besuchbei einer hochbetagtenDame, die dannplötz-
lich sagte: „Wenn mal jemand kommt, den krall ich
mir!“ ... und sie freute sich dann riesig über den
Besuch.

Fragen an:
Das Besuchsteam der Gemeinde

Foto: Lotz
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Besuch: Familie &
Freunde – Ein-
samkeit: ist auch
mal entspannend

Ein Besuch ist so schönund wichtig, ohne ihn istman sehr schnell einsam!Egal ob privat oder ge-schäftlich!

Besuch empfangeich gerne, Einsam-keit macht krank.

Geselligkeit, zu-hören, gemeinsamessen – Stille, Ge-danken kreisen nurum sich selbst.

Besuch: Nicht al-leine sein, zu-sammenhalten,Spaß haben

Auch junge Menschen könneneinsam sein, wenn z.B. ihrHandy die Kontakte zu an-deren Menschen ersetzt.

Besuch ist schön - abermanchmal möchte ichauch gerne alleine sein,um wieder zu mir selbstzu �inden.
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Ohne Besuchwürden wir dieEinsamkeit nichtüberstehen.Er ist die Quelle fürMut, Freude undAntrieb.

Was fällt mir ein zu den kontroversen Themen „Besuch“ und „Einsamkeit“?
Umfrage in der Gemeinde
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Trauerreden und Fasten sind an diesem Tag ver-
boten. An Purim lassen es viele Juden richtig kra-
chen. Sie tragen wie beim Karneval bunte Kostüme,
alle singen, tanzen, spielen und haben viel Spaß. An
diesem Tag haben alle Grund, eine ausgelassene
Party zu feiern. Oft laden sich Familien und Freunde
zu ausgiebigen Festmahlzeiten ein. Dabei erinnert
auch das Tischgebet an das Purim-Wunder. Viele be-
schenken sich gegenseitig. Wer kann, macht au-
ßerdem mindestens zwei bedürftigen Menschen
eine Freude.

In der Synagoge wird am Purim-Tag die Esther-
Rolle mit den Berichten über Esther vorgelesen. Sie
heißt „Megillat Esther“. Niemand darf ein Wort ver-
passen. Sobald nämlich derName „Haman“ erwähnt
wird, machen Kinder und Jugendliche mit Krachma-
chern (Rasseln) Lärm. Die Erwachsenen stampfen
mit den Füßen, um den bösen Namen auszumerzen.

Text zusammengestellt von Andreas Eichler, Quelle: Jüdische Info

Ein besonderer Ort:
Die Synagoge in Aalten

Lasst mich euchmitnehmen zur Synagoge in Aalten.
Eingebettet in eine Häuserzeile steht das schlichte
Gebäude. Im letzten Jahrhundert ab 1938 nur noch
alsLagerhaus fürMunitionundBaumaterial genutzt,
inzwischen liebevoll restauriert und wieder als Syn-
agoge gebraucht.

U� ber dem Eingang ist der Davidstern zu sehen und
„DIE TU� R DES EWIGEN, DER GERECHTE TRITT EIN“
in hebräischen Lettern. AmTürrahmen eineMesusa
mit den eingelegten Worten des Glaubensbekennt-
nisses „SHMA ISRAEL“. Dies ist der Beginn des jüdi-
schen Glaubensbekenntnisses „Höre Israel unser
Gott ist EIN Gott!“ (5. Mose 6,4). Wir treten in den
Raum der Synagoge, Männer tragen nun alle eine
Kipa aus Respekt vor dem Höchsten.

In der Mitte steht die Bima, eine Kanzel mit Ge-
länder. Dortwird aus der Tora gelesen. Der Lesende
bedeckt sich mit dem Talith, dem Gebetsmantel. Er
tritt an den großen Schrein an der Wand, dem Ta-
bernakel, öffnet diesen, nimmt die Torarolle heraus
undzeigtsie freudigdenAnwesenden.DieTorawird
enthüllt und aufgerollt auf das Pult gelegt. Mit dem
Jad, einem silbernen Finger, beginnt er laut zu lesen
von rechts nach links.

Kommen mindestens 10 Männer zum Gottesdienst,
dann darf gefeiert werden. Als Familienoberhaupt
ist derMannverp�lichtet, amSabbat in die Synagoge
zu gehen. Den Frauen ist dies freigestellt. Diese
sitzen dann oben auf der Empore und können auch
jederzeit wieder gehen. Allerdings ist die Frau zu
Hause dann die Che�in. Der Sabbat ist das höchste
jüdische Fest, Sabbat heißt „au�hören“, Ruhetag und
beginnt freitagabends.

Der siebenarmige Leuchter in der Synagoge, die
Menora, istdieFestbeleuchtung.Siesymbolisiertdas
Volk Israel, denn es ist Aufgabe jedes Juden, göttli-
ches Licht in der Welt zu verbreiten.

Passend zum Zeitraum der Ausgabe dieses Boten,
möchten wir ein besonderes jüdisches Fest vorstel-
len:Purim -diesesFreudenfest imFrühjahrerinnert
an die Rettung des jüdischen Volkes.

DiemutigeKöniginEstherbewahrte einstmit ihrem
klugen Einsatz ihr Volk vor der Vernichtung durch
Haman, einen bösartigen Regierungsbeamten am
Hof des Perserkönigs.

Die Synagoge in Aalten
synagoge-aalten.nl

Das Buch Ester
youtu.be/u9Jp9gc_Cgo

Purim im Kindernetz
youtu.be/7XaGPfCPuzE

Foto: myjewishlearning.com Foto: synagoge-aalten.nl
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Freud und Leid

Taufen (Stand 24.10.21)
Elias Statovci, Luana Goebels, Fynn-Tyler Terodde,
Anton Haltermann, Mia-Sophie Meyermann,
Leonardo Elia Kopfer und 11 weitere
Gemeindeglieder.

Besta�ungen (Stand 24.10.21)
Erika Feldhaar, Ursel Helga Monika Gräbe
und 13 weitere Gemeindeglieder.

Monatsspruch März 2022

Hört nicht auf, zu beten und zu flehen!
Betet jederzeit im Geist; seid wachsam,
harrt aus und bi�et für alle Heiligen.
(E������ 6,18)

Finn Litsche, Gabriel Meinartz, MaryamMirzaie,
Maxima Motae Samy, Konstantin Peckmann,
Mats Bastiaan Poppe, Luise Clara Punsmann,
Elias Roeterink, Maurice Schindler,
Amelie Schlinkert, Malin Schröer,
Luca Schulte, Timo Schulte, Eike Siebels,
Colin Thiemann, Tom Towet, Amedo U� f�ing,
Helena van der Linde, Luk van Gelder,
Finn Thomas vanWaasen, Nele Volmering,
Arya Willemsen, Nick Wißing,
Jasmin Witschurke

Konfirma�onen 2021
Larissa Andres, Thale Barlag, Jella Besten,
Maximilian Bielefeld, Amelie Bohle, Vincent
Brecht, Leon Brosius, Luca Busch, Elisa de Waal,
Greta de Waal, Tom Dickau, Ben Dörpinghaus,
Jule Eidam, Lukas Fehr, Antonia Flaßwinkel,
Ida Flores, Sina Gamisch, Jan-Henning Geerlings,
Lotta Goedecke, Zoe Goetjes, Rosa Grotstabel,
Emil Hartwig, Jakob Hartwig, Pia Härtwig,
Fiona Heidemann, Annika Honke, Lena Hüsstege,
Leonie Kleipaß, Lars Knuf, Jorgina Leitao Ribeiro,
Jannik Lensing, Niklas Lensing, Leah Lensing,


