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Aus Freude ü ber 1700 Jahre jü disches Leben in
Deutschland stellen wir anlä sslich des diesjä hrigen
Gedenkens einen ganz besonderen Ort in unserer
Nä he vor: die alte Synagoge in Aalten.

Als Hö rgenuss haben wir dieses Mal ein Hö rbuch
ausgewä hlt, welches Zuhö rerinnen und Zuhö rer
jeden Alters verzaubert und euch und Ihnen hoffentlich genauso gut gefä llt wie uns.

Wir sind gespannt auf eure / Ihre Rü ckmeldungen.
In diesem Sinne wü nschen wir euch / Ihnen viel
Freude beim Lesen, eine schö ne Advents- und Weihnachtszeit und die besten Wü nsche fü r das kommende Jahr.

In der Rubrik „Fragen an“ kommen die Mitarbeitenden des Besuchsdienstes der Gemeinde zu Wort.
Mit ihrem ehrenamtlichen Engagement geben sie anderen Menschen Zuneigung und Aufmerksamkeit,
herzlichen Dank! Vielleicht mö chten und kö nnen Sie
etwas Ihrer wertvollen Zeit spenden? Weitere Helfende werden immer gebraucht, machen Sie doch
einfach mit!

Da die Seitenzahl im gedruckten Bocholter Boten begrenzt ist, empfehlen wir immer mal wieder einen
Blick auf die Internetseiten der drei Bezirke zu
werfen. Alle drei Bezirke bieten auch regelmä ßige
Newsletter an, ü ber die Sie aktuelle Informationen
erhalten. Falls Sie Interesse haben, kö nnen diese auf
der Internetseite des jeweiligen Bezirks abonniert
werden.

Euer / Ihr Redaktionsteam
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An(ge)dacht

Besuch & Einsamkeit
Sie winkte dem abfahrenden Zug hinterher. In Gedanken blitzten die zurü ckliegenden Tage auf. Ihre
Tochter war mit der Familie ü ber Weihnachten zu
Besuch gewesen. Nun war sie wieder allein. Zum
einen freute sie sich, weil es nun wieder „ruhiger“
im Haus wü rde. Ihr Tagesablauf wü rde wieder
normal. Sie musste nicht mehr fü r fü nf Personen
kochen. Andererseits wurde es nun wieder still und
einsam. Ihr wü rde das lustige Treiben der Kinder
fehlen. Die Gesprä che, 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
schä tzen. Zuhause setzte sie sich aufs Sofa. Vor ihr
lag ihre geliebte Bibel. Bei Jesus war es ä hnlich gewesen. Er liebte die Gemeinschaft und zog sich
manchmal in die Einsamkeit zurü ck. 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 immer wieder, er zog sich zurü ck an einen einsamen Ort, um zu beten (Lukas 5,16).
In den ersten Jahrhunderten zogen Mä nner in die
Wü ste, um besondere Zeiten mit Gott zu verbringen.
Die unendliche Weite der Sanddü nen, die Stille, das
Firmament in der Nacht ... das macht was mit einem.
Wü stenvä ter nannte man sie, sie entschieden sich
dabei fü r hilfreiche Regeln: Mit den Hä nden arbeiten,
einmal am Tag essen, nicht reden, meditieren, beten.
Ihre Leben zeugen von tiefen, durchlebten Lektionen, geschliffen und geformt durch das harte Wü stenleben.
Diskussionen und theoretische Verhandlungen sind
fü r sie wie Treibsand, man bleibt drin stecken und
versandet schließlich. Darum legten sie viel Wert auf
das Experiment, einfach praktisch beginnen (Rouw).
Sie sagten „der Gegensatz von Reden ist nicht
Schweigen, sondern Hö ren“ (Nisteros). Vor ein paar
Jahren besuchte ich ab und zu einen alten Priester.
Oft saßen Frans und ich nur einfach still da und
hö rten auf Gott, dann tauschten wir uns aus und
hö rten aufeinander. Es war fü r mich wie ein Besuch
bei Jesus. So wertvoll.
Andreas Eichler
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Foto: Sven Betz

Gerade in den vergangenen Monaten, in denen uns
eine Pandemie in Atem gehalten hat, fanden Begegnungen nur sehr selten, wenn ü berhaupt, statt. Besuche und Kontakte wurden auf das absolut Nö tigste
reduziert.
Schlimm fü r viele. Besonders fü r Menschen, die Gesellschaft genießen, ja nahezu von Gemeinschaft
leben. Und außerdem hatte ja am Anfang aller Anfä nge Gott beschlossen: „Es ist nicht gut, dass der
Mensch allein sei; ich will ihm ein Gegenü ber
schaffen, die um ihn sei“ (1. Mose 2,18).
Kein Wunder also, dass Begegnungen vermisst
wurden. Und doch war an manchen Stellen zu
spü ren, dass es durchaus gewinnbringend sein
konnte, wenn Menschen sich auch wieder einmal mit
sich selbst beschä ftigen mussten und nicht im alltä glichen Trubel versanken.

So hatte es ja auch schon der rö mische Philosoph
Seneca auf den Punkt gebracht: „Man muss beides
verbinden und miteinander abwechseln lassen, Einsamkeit und Zweisamkeit. Die eine weckt in uns die
Sehnsucht nach Menschen, die andere die Sehnsucht
nach uns selbst.“
Nach einer Zeit fehlender Begegnung muss nun
wieder eine Zeit der Begegnung folgen, damit wir
lernen kö nnen beides zu schä tzen und zu wü rdigen.
Denn das Schö nste und Schwerste im Leben ist das
Miteinander von Menschen. Und das Schö nste und
Schwerste im Leben ist die fruchtbringende Einsamkeit. Sie sind nicht miteinander zu vergleichen, aber
es lebt sich leichter, wenn sie miteinander versö hnt
sind und dadurch Kraft verleihen.
Axel Gehrmann
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Foto: Mark Gamisch

Monatsspruch Dezember 2021
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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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 besonderen Hö rtipp – nä mlich ein AudioBook passend zum Thema unserer Ausgabe „Besuch
& Einsamkeit“. Die Geschichte handelt von einer einsamen alten Dame, die nicht ahnt, dass sie ihr Haus
und ihren Garten gar nicht alleine bewohnt! Ihr
heimlicher Untermieter heißt Walter.

Das Hö rbuch und das gleichnamige Buch kö nnen in
der Gemeindebü cherei ausgeliehen werden.
Dagmar Behrendt
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Foto: siddharth salve, unsplash

„Eine zauberhafte Weihnachtsgeschichte nicht nur
fü r Kinder.“ schrieb der Tages-Anzeiger. Es ist eine
herzerwä rmende Freundschaftsgeschichte gelesen
vom bekannten Schauspieler Jü rgen Thormann und
untermalt mit Klaviermusik von Rainer Bielfeldt.
(www.argon-verlag.de)

Foto von Marko Milivojevic auf Pixnio

„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 Kinderbü cher schreibt und
eine herrliche Bibliothek besitzt. Dort macht Walter
eines Tages eine erschü tternde Entdeckung: Der
Held in Miss Pomeroys Kinderbü chern ist ausgerechnet eine Maus! Die gekrä nkte und kultivierte
Ratte beschließt, der Dame einen Brief zu
schreiben…“
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Viele Wü nsche sind tief in unseren Herzen vergraben. Sehnsü chte �inden nur selten den Weg auf
die Lippen. Noch seltener werden sie zu verstä ndlichen Worten – eher zu Seufzern oder einem tiefen
Atemholen. Das ist unverstä ndlich und doch befreiend. Innere Geheimnisse verraten wir nur wenigen vertrauten Menschen.

Erschreckendistdaran,dassbereitsjungeMenschen
so vereinsamen. Was nicht weiter auffä llt, weil sie
ihr Sehnen nicht zeigen und ihr Seufzen niemand
hö rt. Doch sie alle bleiben erfü llt von der Sehnsucht
danach, dass das Leben wieder gut wird mit sozialen
Bindungen, dass sie wieder Freunde �inden oder in
eine Familie zurü ckkehren.

Doch was ist, wenn es solche Freundschaften nicht
mehr gibt? Wer hö rt und versteht die Seufzer einsamer Menschen? Gott versteht sie, weiß der Beter
des Psalms. Gott blickt tief ins Herz hinein, das
unsere Sehnsü chte und Leidenschaften birgt.

Gott versteht, hö rt hin, schenkt Vertrauen und Zuversicht, dieses Sehnen in Worte fassen zu kö nnen.

Jesus Christus spricht:
Wer zu mir kommt,
den werde ich nicht abweisen.
(J������� 6,37)

Photo by eberhard grossgasteiger on Unsplash

Jahreslosung 2022:

Karin Bertheau

Und Gott kennt auch die dunklen Ecken, die schwer
zu tragenden Geheimnisse, die Sü nden, die den Beter
wie eine schwere Last krumm und gebü ckt gehen
lassen. Einsamkeit, heißt es, sei eine Krankheit unserer Zeit, in der Menschen andere nicht brauchen,
weil sie alles alleine kö nnen und machen. So lange,
bis sie niemanden mehr kennen und selber nicht
mehr gekannt werden.

Herr, all mein Sehnen liegt offen vor dir,
mein Seufzen war dir nicht verborgen.
P���� 38,10
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Besuch & Einsamkeit

Was tun, wenn man sich einsam fühlt?

Wer einsam ist, hat das Gefü hl, nicht anerkannt,
beachtet und gebraucht zu werden. Diese Emp�indung
hä ngt nicht unbedingt damit zusammen, ob man tatsä chlich allein ist. So kann der eine einsam sein,
obwohl er tä glich mit Mitbewohnern oder Kollegen zu
tun hat, wä hrend der andere kaum soziale Kontakte
hat und trotzdem glü cklich ist. Einsamkeit ist also
nicht unbedingt mit der Abwesenheit von Menschen
gleichzusetzen, sondern beschreibt eher die Unzufriedenheit mit den bestehenden zwischenmenschlichen
Beziehungen.
Einsame Menschen kö nnen etwas gegen ihre Einsamkeit tun, neue Menschen kennenlernen und der Depression entkommen. Das wichtigste dabei ist, sich
selbst gut zu behandeln. Wem Gedanken wie „Fü r
mich alleine lohnt es sich nicht zu kochen“ oder
„Draußen kann ich alleine keinen Spaß haben, deshalb
bleibe ich lieber zuhause“ bekannt vorkommen, der
sollte schnell versuchen, dieses Verhaltensmuster abzustreifen. Man muss es sich wert sein, sich etwas
Gutes zu tun. Auch alleine kann man Spaß haben beim
Kochen, Spazierengehen, ins Kino gehen. Man darf
auch fü r sich alleine den Tisch schö n decken und das
feine Essen genießen. Ein Glas Rotwein dazu – und
einem Abend zum Genießen der eigenen Gesellschaft
steht nichts im Wege!

Sich zu Hause zu verkriechen und zu warten, dass
einen jemand aus dem Schneckenhaus holt, ist keine
Lö sung und macht die Situation meist noch schlimmer.
Aktiv zu werden kostet zwar zunä chst Kraft und ein
wenig Mut, zahlt sich aber meist schnell aus. Folgende
Tipps kö nnen gegen Einsamkeit helfen:

Ein neues Hobby suchen
Bei vielen Freizeitbeschä ftigungen kommt man
unter Menschen und schließt vielleicht sogar
Freundschaften. Warum nicht das Angebot der
Volkshochschule durchstö bern und Spanisch oder
Fotogra�ieren lernen? Auch beim Sport �indet man
nette Leute, mit denen man nach dem Training etwas
trinken gehen kann. Hinzu kommt: Beim Sport
schü ttet der Kö rper Glü ckshormone aus – allein deshalb lohnt es sich, den inneren Schweinhund zu ü berwinden.

Ein Ehrenamt übernehmen
Auch ein Ehrenamt kann gegen Einsamkeit helfen.
Eine solche freiwillige Tä tigkeit ist eine gute Mö glichkeit, um unter Menschen zu kommen, etwas Sinnvolles zu tun, anderen eine Freude zu bereiten und
Anerkennung zu erfahren. Die Bereiche, in denen
man aktiv werden kann, reichen vom Umweltschutz
ü ber Besuchsdienste bei ä lteren Menschen bis zum
Vorlesen im Kindergarten.

Auf den Hund kommen
Wer einmal mit einem Hund Gassi gegangen ist, weiß,
dass man fast immer mit anderen Hundebesitzern
oder Passanten ins Gesprä ch kommt. Dazu muss
man sich nicht unbedingt selbst einen Hund anschaffen. Gerade Berufstä tige freuen sich ü ber einen
zuverlä ssigen Hundesitter. Und Tierheime brauchen
auch immer Unterstü tzung – zumal bei der Betreuung von abgegebenen „Corona-Tieren“!

Die Möglichkeiten des Internets nutzen
Der virtuelle Austausch bei Facebook oder in anderen sozialen Netzwerken kann persö nliche Kontakte zwar nicht ersetzen – doch auch er hat einen
Wert, zum Beispiel um am Leben weit entfernt wohnender Freunde oder Enkelkinder teilzunehmen.

Nachbarscha�liche Beziehungen pflegen
Studien haben gezeigt: Menschen, die sich ö fters mit
Nachbarn treffen und austauschen, weisen eine deutlich hö here Lebenszufriedenheit auf. Hinzu kommt:
Nur wenn man sich kennt, kann man sich auch umeinander kü mmern und zum Beispiel fü r den
kranken Nachbarn in die Apotheke oder zum Supermarkt gehen.
Nicht immer entstehen aus diesen Kontakten tiefe
Freundschaften. Aber sie sind auf jeden Fall ein
Anfang auf dem Weg aus der Einsamkeit.
Text zusammengestellt von Dagmar Behrendt aus
Auszü gen von

Text zusammengestellt von Dagmar Behrendt aus Auszügen von:
„Oberbergkliniken.de“, „mobil-krankenkasse.de“
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Photo by Mo on Unsplash

Studien belegen, dass sich Millionen Deutsche einsam
fü hlen – darunter viele Senioren, aber auch junge
Menschen. Die Betroffenen leiden nicht nur emotional,
sondern werden auch hä u�iger krank.
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Monatsspruch Januar 2022
Jesus Christus spricht: Kommt und seht.
(J������� 1,39)

Monatsspruch Februar 2022
Zürnt ihr, so sündigt nicht;
lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen

Photo by Charles Etoroma on Unsplash

(E������ 4,26)
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Ein Mann erfuhr, dass Gott zu ihm kommen wollte.
Da wurde er schrecklich nervö s.

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

„Zu mir?“ rief er. „In mein Haus?“

Sie plagten sich den ganzen Tag. Und tatsä chlich
waren sie spä t am Abend fertig. Sie gingen in die
Kü che und der Mann deckte den Tisch.

Und er rannte in alle Zimmer, er lief die Treppen rauf
und runter, er kletterte zum Dachboden hinauf, er
stieg in den Keller hinab – und sah sein Haus mit anderen Augen.
„Unmö glich!“ jammerte er. „In diesem Dreckstall
kann ich keinen Besuch empfangen, schon gar nicht
Gott! Alles voller Gerü mpel. Kein Platz zum Ausruhen. Keine Luft zum Atmen.“

Photo by JF Martin on Unsplash

Go� kommt zu Besuch

„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

Also riss er alle Fenster und Tü ren auf und rief hinaus: „Brü der, Freunde, Leute! Helft mir aufrä umen irgendjemand, bitte! Aber schnell!“
Er macht sich sofort daran, sein Haus zu putzen.
Durch die dicken Staubwolken sah er, dass ihm tatsä chlich jemand zu Hilfe gekommen war, worü ber
der Mann mehr als dankbar war. Sie schleppten gemeinsam das Gerü mpel hinter das Haus, schlugen
es klein und verbrannten es. Sie schrubbten die
Treppen und Bö den. Sie brauchten viele Kü bel
Wasser, um die Fenster zu putzen. Und noch immer
klebte der Dreck an allen Ecken und Enden.
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Buch�pps
„Ungebunden“ von Malin Lindroth

„Tante Martl“ von Ursula März

Malin Lindroths Buch „Ungebunden“
ist schon im Oktober vergangenen
Jahres erschienen und ein Must Read
fü r Alleinstehende, die keine Lust
mehrhaben,sichfü rihrSingleDasein
vor anderen rechtfertigen zu
mü ssen. Aber noch mal von vorn: In
ihrem Essay beschreibt die schwedische Autorin Malin Lindroth, wie
ihr Liebesleben bisher verlaufen
ist. Mit Anfang 20 fü hrte sie mal
eine "normale" Beziehung – was
auch immer das heißen mag. Jedenfalls hat sie mit
ihrem Freund zusammen gewohnt. Doch die Beziehung der beiden geht in die Brü che, nach vier Jahren
trennt sich Lindroth von ihrem Freund – in der Annahme, dass die nä chste Beziehung schon kommen
wird. Doch sie kommt nicht. 30 Jahre spä ter ist sie
immer noch allein und fragt sich, was da eigentlich
in ihrem Leben schief gelaufen ist. Ihren Weg durch
ein eigentlich lange nicht vorhandenes Liebesleben
erzä hlt Lindroth mal sehr unterhaltsam, dann
wieder sehr schmerzvoll. Das eigentlich Erschü tternde ist aber, dass sie sich stä ndig fü r diesen Umstand rechtfertigen muss. Das Buch hinterfragt, wie
unsere Gesellschaft mit Alleinstehenden heutzutage
umgeht und zeigt, wie schwierig es mitunter sein
kann, zu diesem Lebensmodell zu stehen. Das Vorwort der deutschen U� bersetzung hat ü brigens die
wunderbareTeresaBü ckergeschrieben.Lesenswert

Tante
Martl
ist
scheinbar unscheinbar, in Wahrheit aber
ganz besonders. Der
Leser spü rt es gleich
an der Art, wie sie
ihre Telefonanrufe
erö ffnet: mit einem
Stö hnen, dem ein unerwarteter Satz folgt.
Geboren als dritte
Tochter eines Vaters,
der nur Sö hne wollte,
ist Martl die ungeliebte Jü ngste, die
keinen Mann �indet,
dafü r aber einen
Beruf als Volksschullehrerin. Nie verlä sst sie die
westpfä lzische Kleinstadt, in der sie geboren wurde,
ja nicht einmal ihr Elternhaus. Und obwohl sie ihren
Vater jahrelang p�legt, wä hrend ihre Schwestern Familien grü nden, bewahrt sie ihre Selbststä ndigkeit.
Wie Tante Martl das schafft und in hohem Alter noch
einen großen Fernsehauftritt bekommt, erzä hlt
Ursula Mä rz mit staunender Empathie und widerstä ndigem Humor.

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 einfühlsam das Bild einer selbstlosen Frau mit Ecken
und Kanten, die im Nachkriegs- und Wirtschaftswunder-Deutschland ihr eigenes Leben führt.« Saarbrü cker Zeitung

»Eine bewegende Lebensgeschichte.« Pfä lzischer Merkur
»Ein ganz ein ruhiges, unprätentiöses, so ein feinfühliges Buch« Radio 1 „Literaturkritiker“ (CH)

piper.de/buecher/tante-martlisbn-978-3-492-31682-8
Ausleihbar in der Bücherei im Bonhoeffer-Haus

mitvergnuegen.com/2021/buecherliteratur-lesen-tipps/
20

Foto: Dagmar Behrendt
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Die Ev. Gemeinscha�ss��ung Bocholt
• ist ausschließlich in der Stadt Bocholt tä tig,
• fö rdert gemeinnü tzige und kirchliche Zwecke,
• garantiert, dass jeder Euro zu 100 % in Projekte
in Bocholt �ließt,
• stellt durch unabhä ngige Aufsichtsgremien sicher,
dass nur fö rderungswü rdige Projekte vor Ort unterstü tzt werden,
• stellt fü r jede eingegangene Spende eine steuerlich wirksame Spendenbescheinigung aus.

Kontakte

Sie als Spender und Stifter entscheiden sich fü r die
Unterstü tzung der Menschen in Bocholt: Fü r Gemeinschaft, Heimat, Tradition und Zukunft.
Und Sie helfen durch Ihre Spende oder mit Ihrer Verfü gung aus Testament und Vermä chtnis an die Stiftung mit, dass die Vielfalt gesellschaftlichen Engagements in Bocholt erhalten bleibt!
Weitere Informationen unter:
Pfarrer Christian Wahl, Tel: 02871/13581
evangelische-stiftung.de

Danke für Ihre Spende!

Bezirk Apostelkirche
Biemenhorster Weg 15 · 46395 Bocholt
Pfarrer Christian Wahl · Tel. 1 35 81
E-Mail: pfarrer@apostelkirche.com
Kü ster: Thorsten Mau · mau@apostelkirche.com
Jugendreferentin: Ann-Katrin Just · Tel. 26 14 66
E-Mail: jugend@apostelkirche.com
Gemeindebü ro:
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 Frö bel
Biemenhorster Weg 15 · 46395 Bocholt
Leitung: Heike Giesen
Tel. 1 32 65
E-Mail: kita@apostelkirche.com
familien-zentrum.com

E v . G eme i n s c h a f t s s t i f t u n g
DE064285003500001564 22
WEL A D E D 1 B OH

S P E N D E
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Damit wir Ihnen eine Spendenbescheinigung zusenden
kö nnen, geben Sie bitte im
Verwendungszweck Straße,
Hausnummer und
Postleitzahl an.

Bezirk Christuskirche
Schwartzstr. 4 · 46397 Bocholt
Pfarrer Axel Gehrmann · Tel. 1 36 08
E-Mail: pfarrer@christuskirche-bocholt.de
Kü ster: Markus Stappenbeck · Tel. 18 59 98
Jugendreferent: Kai Bö ing · Tel. 235 79 00
E-Mail: treff@jut-leo.de
Gemeindebü ro:
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
Gemeindebü ro:
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

Foto: Mark Gamisch
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Fragen an:

Das Besuchsteam der Gemeinde
Besuchsdienste sind fü r eine Gemeinde ein wichtiger
Schlü ssel der Gemeindeerkundung. Die Gemeinde ergreift hier selber die Initiative des Nachfragens, NachschauensundgehtzudenMenschenindieHä user,also
in ihre Lebenswelt und Lebenssituation hinein. Wir
sprachen mit Leuten aus unserem Besuchsteam:
1. W�� ���� I��?
Wir sind Frauen und Mä nner aus der Gemeinde, denen
es wichtig ist, meist ä ltere oft auch alleinstehende Menschen aufzusuchen, auf sie zu hö ren, ihnen etwas Gutes
zu tun, ein Wort zu bringen und auch manchmal mit
ihnen zu beten. Meistens nehmen wir 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,habenwiraucheinigeGemeindegliederwö chentlich an der Tü r besucht, um zu sehen wie es ihnen geht
und ihnen eine kleine Anleitung vorbeigebracht, zum
Feiern eines Gottesdienstes zuhause. U� brigens: Wir
freuen uns ü ber Mitarbeiterverstä rkung. Interessenten
melden sich bitte in den Gemeindebü ros.
2. W�� ���������� E���, ����� E��� ���������?
Jesus sagt: „Was ihr meinen Brü dern und Schwestern
getan habt, das habt ihr mir getan.“ (Matthä us 25). Es ist
so kostbar, die Dankbarkeit und Freude vieler Gemeindeglieder zu erleben, wenn sie besucht werden. Wir
kö nnen die Leute aufmuntern und sehen wie sie dabei
glü cklich werden. „Gott sei Dank, da sieht man mal
jemand anderen!“, sagen sie dann manchmal. Wir gehen
gern zu den Leuten und merken, dass sie sich freuen. Die
Kontaktp�lege und Einsamen Freude bringen, das ist uns
wichtig. Die Leute freuen sich ü ber Abwechslung und
dass mal jemand von der Gemeinde vorbeikommt.

3. W�� �������� ��� E��� B����� ��� E���������?
Wenn man einsam ist, verkü mmert man. Wenn Besuch
kommt, freut man sich. Manchmal meiden Leute auch
eine gewisse Nä he und bleiben lieber fü r sich. Besuch
ist Abwechslung und Einsamkeit ist Traurigkeit.
4. W�� ��� ��� ��������� �������������� E�������?
• Ich war bei einer ä lteren Dame. Sie hatte festlich den
Tisch gedeckt und erwartete mich mit Kaffee und
einer riesigen Platte voll Kuchen.
• Jemand erzä hlte mir: „Als wir hierherzogen besuchte uns ein netter, freundlicher Herr. Dann sind
40 Jahre vergangen, in denen niemand kam. Schö n,
dass Sie jetzt gekommen sind.“
• Eine Dame sagte: „Das ist ja schö n, dass Sie schnell
auf meinen Anruf hin gekommen sind. Ich bin ganz
aufgeregt, Sie mü ssen entschuldigen. In der Pandemiezeit hatte ich kaum jemand zum Reden, man verlernt fast das Sprechen.“
• Ich kam nach einem vorherigen Anruf zur Nachmittagszeit mal zu jemand fü r einen Geburtstagsbesuch.
Als ich klingelte rief jemand von oben: „Wer kommt
denn da?“ ...“Oh, da kö nn’ Se gleich wieder gehen!“
Und mit einem lauten Knall �log die Wohnungstü r ins
Schloss.
• Ein Herr hatte das Bedü rfnis mal so richtig alles zu
erzä hlen, was er durchgemacht hatte und war dann
so dankbar fü r die Zeit und das offene Ohr.
• Besuch bei einer hochbetagten Dame, die dann plö tzlich sagte: „Wenn mal jemand kommt, den krall ich
mir!“ ... und sie freute sich dann riesig ü ber den
Besuch.

Ein heilsamer Besuch
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 Urauffü hrung in Dortmund
(2:43 Min.)
„LUTHER - Das Projekt
der 1.000 Stimmen"
Pop-Oratorium in Berlin
(1:39:37):
„Martin Luther" Trick�ilm fü r Kinder (11:43
Min.):
„Der Martin-LutherCheck" Reportage fü r
Kinder mit Checker Tobi
(24:22 Min.):

Foto: Lotz
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Frau Kirchmann macht einen Besuch bei einer sehr
alten Dame. Sie kennt sie schon seit vielen Jahren.
Frau Kirchmann fü hlt sich nicht ganz gesund, auch hat
sie gerade von Problemen in ihrer Familie erfahren,
aber den Besuch mö chte sie dennoch machen. Auch
heute entwickelt sich mit der Besuchten ein anregendes Gesprä ch. Die alte Dame erzä hlt aus ihrem
Leben. Immer wieder berichtet sie, wie glü cklich sie
war,alssievoretlichenJahrenendlichausKasachstan
nach Deutschland ausreisen konnte. Sie betont:" Ja,
ich bin dankbar, Gott hat mich diesen Weg gefü hrt."
FrauKirchmannkenntdieseFormulierungschonund
nickt. Gern hä tte sie diese Frau gefragt, was sie so
sicher macht, an Gottes „Fü hrung“ zu glauben. Aber
sie wagt dies nicht so recht, denn ü ber ihren Glauben
zu sprechen, fä llt ihr schwer.
Schließlich verabschiedet sie sich, da erhebt sich die
alte Dame schwerfä llig aus dem Sessel und gibt ihr
diesmal nicht die Hand, sondern legt ihre Hä nde auf
Frau Kirchmanns Schultern. „Ich mö chte Sie segnen“,
und dann sagt sie ganz schlicht, aber mit großem
Ernst: „Gott segne Sie.“
Frau Kirchmann ist ü berrascht, mit diesem Abschied
hat sie nicht gerechnet. Aber irgendwie tun ihr die
Segensgeste und die schlichten Worte der Besuchten
gut. So strahlt sie die alte Dame an und bedankt sich
fü r den Segen.
Nachdenklich geht sie nach Hause. Anscheinend ist
es fü r die Besuchte gar nicht schwer, ü ber ihren
Glauben zu sprechen und Segen weiterzugeben. Sie
spü rt, wie gut ihr dieser Abschied tut, und fü hlt sich
ermutigt, als sie nach Hause geht.
(Quelle: Brigitte Greiffendorf, Fachberaterin Besuchsdienst)
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Was fällt mir ein zu den kontroversen Themen „Besuch“ und „Einsamkeit“?
Umfrage in der Gemeinde
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hören, gem , zuein
essen – Still sam
danken krei e, Gesen
um sich selb nur
st.

Ohne
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Ein besonderer Ort:
Die Synagoge in Aalten

Lasst mich euch mitnehmen zur Synagoge in Aalten.
Eingebettet in eine Hä userzeile steht das schlichte
Gebä ude. Im letzten Jahrhundert ab 1938 nur noch
als Lagerhaus fü r Munition und Baumaterial genutzt,
inzwischen liebevoll restauriert und wieder als Synagoge gebraucht.
U� ber dem Eingang ist der Davidstern zu sehen und
„DIE TU� R DES EWIGEN, DER GERECHTE TRITT EIN“
in hebrä ischen Lettern. Am Tü rrahmen eine Mesusa
mit den eingelegten Worten des Glaubensbekenntnisses „SHMA ISRAEL“. Dies ist der Beginn des jü dischen Glaubensbekenntnisses „Hö re Israel unser
Gott ist EIN Gott!“ (5. Mose 6,4). Wir treten in den
Raum der Synagoge, Mä nner tragen nun alle eine
Kipa aus Respekt vor dem Hö chsten.

In der Mitte steht die Bima, eine Kanzel mit Gelä nder. Dort wird aus der Tora gelesen. Der Lesende
bedeckt sich mit dem Talith, dem Gebetsmantel. Er
tritt an den großen Schrein an der Wand, dem Tabernakel, ö ffnet diesen, nimmt die Torarolle heraus
und zeigt sie freudig den Anwesenden. Die Tora wird
enthü llt und aufgerollt auf das Pult gelegt. Mit dem
Jad, einem silbernen Finger, beginnt er laut zu lesen
von rechts nach links.
Kommen mindestens 10 Mä nner zum Gottesdienst,
dann darf gefeiert werden. Als Familienoberhaupt
ist der Mann verp�lichtet, am Sabbat in die Synagoge
zu gehen. Den Frauen ist dies freigestellt. Diese
sitzen dann oben auf der Empore und kö nnen auch
jederzeit wieder gehen. Allerdings ist die Frau zu
Hause dann die Che�in. Der Sabbat ist das hö chste
jü dische Fest, Sabbat heißt „au�hö ren“, Ruhetag und
beginnt freitagabends.
Der siebenarmige Leuchter in der Synagoge, die
Menora,istdieFestbeleuchtung.Siesymbolisiertdas
Volk Israel, denn es ist Aufgabe jedes Juden, gö ttliches Licht in der Welt zu verbreiten.
Passend zum Zeitraum der Ausgabe dieses Boten,
mö chten wir ein besonderes jü disches Fest vorstellen: Purim - dieses Freudenfest im Frü hjahr erinnert
an die Rettung des jü dischen Volkes.
Die mutige Kö nigin Esther bewahrte einst mit ihrem
klugen Einsatz ihr Volk vor der Vernichtung durch
Haman, einen bö sartigen Regierungsbeamten am
Hof des Perserkö nigs.

Foto: myjewishlearning.com
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Trauerreden und Fasten sind an diesem Tag verboten. An Purim lassen es viele Juden richtig krachen. Sie tragen wie beim Karneval bunte Kostü me,
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 beschenken sich gegenseitig. Wer kann, macht außerdem mindestens zwei bedü rftigen Menschen
eine Freude.
In der Synagoge wird am Purim-Tag die EstherRolle mit den Berichten ü ber Esther vorgelesen. Sie
heißt „Megillat Esther“. Niemand darf ein Wort verpassen. Sobald nä mlich der Name „Haman“ erwä hnt
wird, machen Kinder und Jugendliche mit Krachmachern (Rasseln) Lä rm. Die Erwachsenen stampfen
mit den Fü ßen, um den bö sen Namen auszumerzen.
Text zusammengestellt von Andreas Eichler, Quelle: Jüdische Info

Die Synagoge in Aalten
synagoge-aalten.nl

Das Buch Ester
youtu.be/u9Jp9gc_Cgo

Purim im Kindernetz
youtu.be/7XaGPfCPuzE
Foto: synagoge-aalten.nl
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Photo by David Weber on Unsplash

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 Grä be
und 13 weitere Gemeindeglieder.

Konfirma�onen 2021

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.

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 Dö rpinghaus,
Jule Eidam, Lukas Fehr, Antonia Flaßwinkel,
Ida Flores, Sina Gamisch, Jan-Henning Geerlings,
Lotta Goedecke, Zoe Goetjes, Rosa Grotstabel,
Emil Hartwig, Jakob Hartwig, Pia Hä rtwig,
Fiona Heidemann, Annika Honke, Lena Hü sstege,
Leonie Kleipaß, Lars Knuf, Jorgina Leitao Ribeiro,
Jannik Lensing, Niklas Lensing, Leah Lensing,

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

(E������ 6,18)
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