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Monatsspruch August 2016:
„Habt Salz in euch
und haltet Frieden untereinander!“
Markus 9,50
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Wir sind für Sie da!

Wir sind für Sie da!
Pfarrer
Kai Sundermeier
Lübbecker Str. 139,
32584 Löhne
Tel. 6858536
E-mail: kai.sundermeier@web.de

Pfarrerin
Anke Starnitzke
Kapellenweg 8,
32549 Bad Oeynhausen
Tel.:
05734 665101
dienstl.: 05732 9719024
E-mail: anke.starnitzke@teleos-web.de

Gemeindebüro

Christina Kramer
Tel.: 73471
Jutta Ostermeier
Fax: 71438
E-mail: gemeindebuero@kirchengemeinde-mennighueffen.de
Bürozeiten für Gemeindebüro und Friedhofsverwaltung
Mittwoch
15:00 - 17:30 Uhr
Freitag
09:00 - 11:30 Uhr

Petra Grabe
(Küsterin)
Mobil: 0151 19425622
Anja Heine (Gemeindepädagogin)
Tel.: 72834
Detlef Nagel
(Friedhofsgärtner)
Tel.: 73928
Mobil: 0160 97349128
Leon Sowa (Organist)
Tel.: 0151 424 629 67
Susanne Quellmalz
(Kinder- und Kirchenchor)
Tel.: 05771 8211554
Fabian Scarabis (Posaunenchor)
Tel.: 972424
Mobil: 0176 61787576
Alexander Wolanski
(Gospelchor)
Tel.: 05731 866277

Kindergarten Mennighüffen
Tel.: 71569
Kindergarten Halstern
Tel.: 71190
Altenwohnheim Mennighüffen
Tel.: 97850
Spielgruppe Mittendrin
im AWH Mennighüffen
Tel.: 978521
Krabbelgruppe
N.N.
Blaues Kreuz
Harald Etzhold
Tel. 0176 58395971
Diakoniestation
Kirchlengern / Löhne-Nord
Tel. 05223 73766
Telefonseelsorge
Tel. 0800 111 0 111
www.telefonseelsorge.de
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Wort zum Monat
Liebe Leserinnen und Leser
ich möchte es gleich klarstellen:
In den Tausenden von Kapiteln der
Bibel gibt es nicht einen einzigen Urlauber. Sicher, ein paar Pilger auf dem
mühsamen und äußerst gefahrvollen
Weg zum Tempel in Jerusalem. Erholsam wird das aber nicht gewesen
sein.
Und doch hat Gott - und das ist wohl
eines der größten Geschenke seinerseits - Aus-Zeiten, Unterbrechungen
nicht nur zugelassen, sondern gewollt. Den Sabbat hat er dem Menschen anempfohlen, ja sogar befohlen.
Das klingt wie ein Widerspruch in
sich: Mach jetzt gefälligst eine Pause!
Wer ließe sich das denn zweimal sagen!?
Doch wir Menschen haben wohl so

etwas an uns, rastlos zu sein. Selbstverständlich sehnt sich jede und jeder nach einer Hängematte für Leib
und Seele. Aber in einer Zeit heilloser
Freizeitverplanung geht das innere
Laufpensum permanent weiter.
Nichtstun, Müßiggang - ohne Fernsehen, Shopping, Disko, Freundesund Familientreffen - da erntet man
schon Stirnrunzeln: Alles in Ordnung bei dir?
Der jüdische Religionsphilosoph Abraham Heschel (1907 - 1972) drückt
es drastisch-liebevoll so aus:
„Sechs Tage der Woche leben wir unter der Tyrannei der Dinge des Rau-
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mes. Am Sabbat versuchen wir uns
einzustimmen auf die Heiligkeit der
Zeit. An diesem Tag sind wir aufgerufen, Anteil zu nehmen an dem, was
ewig ist in der Zeit, uns vom Geschaffenen dem Geheimnis der Schöpfung
selbst zuzuwenden.“
Nicht weil Gott es so furchtbar nötig
hätte, am Sabbat oder am christlichen
Sonntag verehrt zu werden. Sondern
weil er weiß, wie nötig wir es haben,
uns regelmäßig mit den Kraft- und
Geist-Quellen unseres Lebens zu
verbinden, hat er uns den Sabbat geschenkt und befohlen.
Religio heißt „zurückbinden“ - zurück zu seinen Quellen. Sich wieder
bewusst machen, und neu anknüp-

fen an das, was mich im Leben trägt,
lenkt, versöhnt. An Gott.
Eine prima Gelegenheit dazu ist die
Aus-Zeit namens Urlaub. Vorbilder
gibt es:
Der Liedermacher Herman van Veen
findet in einem seiner Texte „Gott auf
einer sonnigen Bank vor der Kirche“.
Der Komiker Hape Kerkeling trifft
Gott unterwegs, als er „eben mal
weg“ ist. In diesem Sinne wünsche
ich allen Gemeindegliedern in Mennighüffen und Siemshof eine schöne
und gesegnete Urlaubszeit.
Bleiben Sie behütet.
Ihr Pastor J. Nagel

Im Falle einer Krankheit besuchen wir Sie gerne, wenn Sie oder Ihre
Angehörigen uns benachrichtigen.
Ihre Pastoren Anke Starnitzke und Kai Sundermeier
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In eigener Sache

Von den Schwierigkeiten bei der Veröffentlichung von Daten
Auf Seite 6ff. finden Sie normalerweise in jedem Gemeindebrief neben den Geburtstagskindern des
Monats, den Informationen darüber, wer getauft oder getraut wurde und wer verstorben ist, auch
die goldenen, diamantenen oder
eisernen Ehe-Jubiläen. Damit diese
Informationen mit dem Gemeindebrief bei Ihnen zu Hause ankommen,
gibt es einiges zu klären.
Im Kirchenbuch finden sich die Eintragungen über alle stattgefundenen
Eheschließungen in Mennighüffen,
doch von den Paaren, die hier wohnen aber nicht hier geheiratet haben,
fehlen solche Daten. Die Stadt Löhne
informiert das Gemeindebüro zwar
über anstehende Ehe-Jubiläen - aber
erst kurzfristig ca. 14 Tage vor dem
Monatswechsel. Für eine zeitnahe
Veröffentlichung im Gemeindebrief
ist das aber zu spät - zumal dann erst
einmal vom Gemeindebüro nachgefragt werden muß, ob eine Veröffentlichung dieses Jubiläums denn auch
gewünscht wird.
So kam es, dass wir in der Vergangenheit manche Ehe-Jubiläen im Voraus veröffentlichen konnten - und
andere erst im Nachhinein. Um eine

Einheitlichkeit herzustellen, waren
wir in den vergangenen Monaten
dazu übergegangen, diese Jubiläen
insgesamt erst im Nachhinein zu veröffentlichen. Auf vielfachen Wunsch
werden wir dieses Verfahren ab sofort aber wieder umstellen und alle
bekannten
Jubiläums-Hochzeiten
auch im Voraus abkündigen.
Und dazu bitten wir um Ihre Hilfe:
Wenn Sie nicht in Mennighüffen getraut worden sind aber im richtigen
Monat im Gemeindebrief stehen
möchten, melden Sie sich bitte rechtzeitig im Gemeindebüro. Der Redaktionsschluß für den Gemeindebrief
des Folgemonats steht im Gemeindebrief immer auf Seite 5. Bis zu diesem
Termin müssen wir Ihre Daten vorliegen haben, damit sie im Gemeindebrief des nächsten Monats berücksichtigt werden können.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und entschuldigen uns noch
einmal ausdrücklich bei allen
Paaren, deren Ehe-Jubiläum wir in
den letzten Monaten erst im Nachhinein bedacht haben!
Die Gemeindebriefredaktion
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Bericht: Jubelkonfirmationen

Goldene und Diamantene Konfirmation
Wie seit einigen Jahren üblich, feiert
die Kirchengemeinde Mennighüffen eine Woche nach Pfingsten, am
Sonntag Trinitatis, einen Festgottesdienst anlässlich der Goldenen und
Diamantenen Konfirmation. Alle,
die vor 50 oder 60 Jahren konfirmiert
wurden, waren zu diesem Gottesdienst herzlich eingeladen worden.
Konfirmator beider Gruppen war
seinerzeit der langjährige Pfarrer

Heinrich Peithmann.
Geleitet wurde der Festgottesdienst
nun von Pastor Kai Sundermeier. Bei
bestem Wetter konnte er an diesem
Morgen 36 Jubilare in der Mennighüffer Kirche begrüßen. Bereits vor
dem Gottesdienst gab es zwischen
den Jubelkonfirmanden erwartungsgemäß einigen Gesprächsstoff, hatte
man sich doch zum Teil seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen!

Bericht: Jubelkonfirmationen
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Dies sind die Goldenen
Konfirmanden,
die am Sonntag Trinitatis
in Mennighüffen
ihr Konfirmationsjubiläum
feierten:
Christa Dedert, geb. Zielke,
Roswitha Finke, geb. Diesselmeier,
Marita Fölz, geb. Geschwandtner,
Brigitte Langenscheid, geb. Peper,
Regina Mühlenweg, geb. Möller,
Anneliese Niedernolte,
		
geb. Westerholz,
Ursula Schlüter, geb. Freimuth,
Annegret Schröder, geb. Tödtmann,
Ilse Schröder, geb. Kröger,
Dr. Marianne Uffmann, geb. Busse,
Christa Weitz, geb. Hilmert,
Dieter Albert,
Arno Hagemeier,
Manfred Hagemeier,
Jürgen Gruschka,
Wolfgang Krieger,
Eckhard Maack,
Gerhard Müller,
Gerhard Schröder,
Helmut Wilmsmeier

Im Gottesdienst wurde der „Weg des
Glaubens“ thematisiert. Pastor Sundermeier verdeutlichte in seiner Predigt, dass sich der Glaube im Leben
niemals festzurren lasse und dann für
alle Zeiten festgeschrieben sei. Auch
im Glauben gebe es Brüche und dadurch immer wieder Veränderungen.
In diesem Zusammenhang zitierte er
auch Martin Luther, der einmal sagte,
dass das Leben kein „Frommsein ist“,
sondern ein „Frommwerden“, nicht

eine „Gesundheit“, sondern ein „Gesundwerden“.
Als biblisches Wort stand ein Vers
aus dem Epheserbrief im Zentrum
der Predigt: Laßt uns aber wahrhaftig
sein in der Liebe und wachsen in allen
Stücken zu dem hin, der das Haupt
ist, Christus“ (Eph. 4,15). Analog zu
den Gedanken von Luther beschreibe
dieser Vers das Glaubensleben als einen Prozess, der immer in Bewegung
bleibe. Aber damit verbunden sei ein
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Ziel, das uns die Richtung weise und
dadurch Halt im Leben gebe. „Dies
ist Jesus Christus“, so Pastor Sundermeier, „dessen Licht für uns leuchtet,
gerade auch in schlechten Zeiten, in
denen wir die Richtung verloren haben und wir uns nur um uns selbst
drehen“.
Zum Abschluss richtete Pastor Sundermeier die Einladung an die Ge-

meinde, sich an der Gemeinschaft
der Christen zu beteiligen. Der Glaube könne eben nicht nur für sich allein im „stillen Kämmerlein“ praktiziert werden, sondern brauche die
Gemeinschaft, um überhaupt erst
wachsen zu können.
Im Anschluss an die Predigte wurden
die Konfirmandinnen und Konfirmanden unter Handauflegen erneut

Bericht: Jubelkonfirmationen
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Dies sind die
Diamantenen Konfirmanden,
die am Sonntag Trinitatis
in Mennighüffen
ihr Konfirmationsjubiläum feierten:
Marlies Eggert, geb. Botterbusch,
Marlies Hammerschmidt, geb. Koch,
Ingrid Hinke, geb. Schlüter,
Inge Lindemeier, geb. Stallmann,
Hilde Loose, geb. Nagel,
Imme Peithmann, geb. Schäffer,
Inge Poppensieker, geb. Schewe,
Lilli Rasche, geb. Leibersperger,
Annegret Reckefuß,
Hanna von Hören, geb. Müller,
Gerlinde Wilmsmeier, geb. Schöneberg
Manfred Beinke,
Jürgen Berger,
Werner Brosent,
Harald Kipp,
Karl-Siegfried Mülke.

gesegnet. Im Anschluss an den Gottesdienst und dem gemeinsamen
Foto fand dann ein gemütliches Beisammensein mit einem ausgiebigen
Mittagessen statt, bei dem noch viele
Gespräche geführt und Erinnerungen über die gemeinsame Zeit ausgetauscht wurden.
Fabian Scarabis
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Bericht: Posaunenchorfahrt

Posaunenchor Mennighüffen

Ausflug 2016 zum Deutschen Evangelischen Posaunentag (DEPT)
Man kann es kaum glauben…. Fiebern wir sonst dem gemeinsamen
Posaunenchorausflug wochenlang
entgegen, ist er dieses Mal einfach
da. Irgendwie plötzlich, denn in den
letzten sechs Wochen haben wir an
so vielen bläserischen Einsätzen teilgenommen, dass uns die Vorbereitung auf dieses Wochenende bis dato
fehlte.

nach oben“. Aus diesem Heft wird
auch ein Großteil des Blasens am nun
bevorstehenden Wochenende bestritten. Der erste Eindruck – schwierig – aber vielleicht wird’s ja noch.
Wir freuen uns auf das Wochenende.
Komme, was da wolle.

Am Folgetag ist um 8 Uhr Abfahrt
mit dem Elsetaler-Doppeldecker
und ehe wir uns versehen, sind wir
So schlagen wir einen Tag vor Ab- schon bei Hannover. Die Stimmung
fahrt, am Donnerstagabend, zum ist gut, auch dank der hervorragenersten Mal das offizielle Bläserheft den Planung, Durchführung und
zum DEPT auf. Das Motto ist „Luft Versorgung durch „Team Vorstand“
und der ausgezeichFabian, Sandra, Nele, Laura, Maren, Mari, Ernst-Friedrich und Silke
neten mitgebrachten
Verpflegung.
Wir haben Glück
und erreichen ohne
großen Stau schon
bald die erste Rast
am
ehemaligen
Grenzübergang
Marienborn. Was
uns direkt auffällt:
Die meisten Leute
auf diesem Rastplatz haben einen
Ausweis umhängen,
auf dem das Motto
des DEPT zu sehen
ist. Es stellt sich heraus: Alle wollen
nach Dresden zum
DEPT. Zuversicht-

Bericht: Posaunenchorfahrt
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Gigantisch: Alles Bläser!

lich, dass es doch genug Bläser geben
wird, die das Programm schon mehr
als einmal gespielt haben, reisen wir
weiter.

wir müssen und wirklich anstrengen
niemanden mit entweder einem Ausweis, einem Instrument oder beidem
zu entdecken.

Leider meint Petrus es bei unserer
Ankunft nicht so gut mit uns, es regnet in Strömen und wir müssen die
Busfahrer geradezu überreden, uns
direkt vor dem Hotel und nicht auf
der gegenüberliegenden Straßenseite
abzusetzen. Aber als wir aussteigen
ist der Regen schon fast vergessen,
denn unter dem großen Hotelvordach schallt es uns von einer Gruppe von ca. 10 Bläsern mit „Ein feste
Burg ist unser Gott“ entgegen. Wir
sind also richtig. Es stellt sich heraus, dass unser Hotel an diesem Wochenende fest in Bläserhand ist, denn

Wir beziehen unsere Zimmer – nach
etwas Bedenkzeit fällt uns sogar wieder der Koffer mit den Noten ein, den
wir vor dem Hotel vergessen haben –
und machen uns bereit für die Auftaktveranstaltung, die gleichzeitig auf
dem Alt- und Neumarkt ausgetragen
[stattfinden] wird. Wir sind für den
Altmarkt eingeteilt. Als wir nach ca.
10 min Fußmarsch dort ankommen,
finden wir uns inmitten von ca. 6000
– 8000 Bläsern wieder und schnell
kommen die Instrumente zum Einsatz. Ehrlicherweise ist der Klang
noch gewöhnungsbedürftig. Das liegt
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aber fast ausschließlich an den großen Abständen zwischen den Musikern, sodass man nicht mehr auf alle
Mitbläser hören kann, sondern strikt
nach dem Dirigenten spielen muss.
Allerdings kommt schnell ein Gänsehautgefühl auf, denn nachdem sich
die meisten auf die Umstände eingelassen haben, spielen wir das Motto
Lied „Luft nach oben“ und das hört
sich schon ziemlich gut an. Zusammen mit so vielen Bläsern zu musizieren ist schon ein tolles Gefühl.
Nach der Auftaktveranstaltung teilt
sich unsere Gruppe auf, denn jeder
konnte für den Abend aus vielen
Konzerten zum Zuhören wählen.
Die Auswahl erstreckte sich über
eine große musikalische Bandbreite
von Güttler über Thomas Klamor bis
zum Ensemble von nebenan. Nach
den Konzerten treffen wir uns in 2-3
größeren Gruppen um den anstrengenden, aber tollen Tag gemeinsam
ausklingen zu lassen.
Am Samstag ist um 10 Uhr Probe im
Dresdner Fußballstadion. Schon die
Tram-Fahrt zum Stadion verdeutlicht, dass diese Veranstaltung wenig
mit unserer üblichen Chor-Probe gemein hat. Es drängen und kuscheln
sich tausende Menschen, ausgerüstet
mit Instrumenten und Notenständern, zum und in das Stadion. Drei
Tribünen und der ganze Innenraum
voller Bläser, bereit zum Lob Gottes,
toll! Unabhängig vom aufkommen-

den Gemeinschaftsgefühl und der Erkenntnis, dass Bläser viel lieber Blasen als Klatschen und der Bläsergruß
deutlich länger dauert als ein handelsüblicher Applaus, klappen auch
die Stücke aus dem Notenheft schon
viel besser. Wir finden es klasse! Nur
Güttler scheint als Schirmherr keinen Spaß zu haben und macht einen
genervten Eindruck. Naja, bei Ihm
steht ja auch nicht so sehr das Mitei-

Bericht: Posaunenchorfahrt
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Die „Fahrgemeinschaft“

nander, sondern das Musikalische im
Vordergrund und da ist bei der gesammelten Bläserschaft zugegebener
Maßen noch viel „Luft nach oben“.
Der Samstagnachmittag steht zur
freien Verfügung, aber Christina
hat sich im Vorfeld bereit erklärt einen kleinen Stadtrundgang mit den
wichtigsten kulturellen Highlights
durchzuführen. Angestoßen durch

ein Nachmittägliches Erfrischungsgetränk fallen mir auch wieder mehrere erwähnenswerte Informationen
ein und wir können in ca. einer Stunde einen kurzweiligen Spaziergang
durch die Dresdener Innenstadt bieten.
Am Abend steht die große Bläserserenade am Elbufer an. Im Vorfeld
finden wieder unterschiedliche Kon-
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zerte statt, die besucht werden können. Im Anschluss steht die Serenade
am Elbufer bevor. In der Dämmerung und bei tollem Wetter geht das
gemeinsame Blasen wieder unter die
Haut. Die Kombination aus Klang,
Lichtern und Gemeinschaft erzeugt
für viele schon das Highlight dieses
Wochenendes.
Der Sonntagmorgen beginnt für uns
sehr gewohnt, denn um 9 Uhr sind
wir zum Morgenblasen am Dresdner
Uniklinikum eingeteilt. Insgesamt
wird an diesem Morgen an 100 Stellen in der ganzen Stadt geblasen. Wir
finden uns mit ca. 60 weiteren Bläsern im schönen Park des Klinikums
wieder und fühlen uns fast heimisch,
da diese Veranstaltung hervorragend
zu unserem Verständnis vom diakonischen Dienst passt. Wir spielen viele Choräle und freuen uns darüber,
dass das Zusammenspiel mit der geringeren Zahl an Bläsern wieder viel
einfacher ist.
Um 12 Uhr findet der große Abschlussgottesdienst im Stadion statt.
Wir sind nach wie vor skeptisch, ob
das Zusammenspiel heute funktionieren, und wie es sich wohl im Fernsehen anhören wird. Aber wir werden sehr positiv überrascht. Es sind
noch mehr Musiker da als zur Probe
und durch die größere Dichte an Bläsern klappt das Zusammenspiel viel
besser. Fast alle Stücke hören sich
selbst im Fernsehen mit vielen Mik-

rofonen sehr gut an. Leider sind die
Sprecher zwar im Fernsehen gut, im
Stadion jedoch nur schlecht zu verstehen. Insofern bekommen wir von
der Predigt und den Ansprachen
nicht so viel mit. Der Abschluss des
Gottesdienstes und Höhepunkt für
Viele, wenn nicht sogar Alle, ist das
gemeinsame Gloria von J.S. Bach,
welches viele Zuhörer und Bläser zu
Tränen rührt.
Direkt nach dem Gottesdienst geht es
zurück gen Heimat. Wir sind alle erschöpft und in der ersten Stunde der
Rückfahrt gibt es wohl Niemanden,
der nicht zumindest kurz die Augen
ausruht. Gegen 21Uhr am Sonntagabend kommen wir wieder in Mennighüffen an. Alle finden, dass es ein
gelungener Ausflug war und das wir
in ein paar Jahren – in welcher Form
wird sich zeigen – auf jeden Fall wieder zum nächsten Posaunentag fahren wollen.
Dann würden wir uns etwas mehr
klassische Choräle wüschen. Diese
Meinung teilt auch die eine Hälfte der Daheimgebliebenen, die den
Gottesdienst im Fernsehen verfolgt
haben. Die andere Hälfte war vom
Programm begeistert. Alle sind sich
aber einig, dass es eine tolle Sache
war.
Mit einem kräftigen Bläsergruß beschließe ich unseren Bericht,
Toni Sandbrink-Koblenz

Reaktionen zum Leserbrief der letzten Ausgabe
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Reaktionen auf den Leserbrief in der letzten Ausgabe
Auf den Leserbrief in der letzten Ausgabe unseres Gemeindebriefes haben wir
mehrere Zuschriften erhalten. Sie sollen an dieser Stelle zu Wort kommen.
Den Pfarrern als direkt Angesprochene haben wir dabei den Vortritt gelassen,
abschließend erscheinen danach die weiteren Leserbriefe in alphabetischer
Reihenfolge.

Segnungsgottesdienst für gleichgeschlechtliche Paare
- eine Stellungnahme und Antwort auf den Leserbrief von Annegret und
Jürgen Schröder und Kerstin und Frieder Haas
(Gemeindebrief Juni 2016, S. 18+19)
Was ist eigentlich „schriftgemäß“ in
Bezug auf das Thema Homosexualität? Die Verfasser des Leserbriefes im letzten Gemeindebrief führen dazu Bibelstellen an, nämlich
3. Buch Mose 18,22 und 20,13, Römerbrief 1,27 und 1. Korintherbrief
6,9-10. Ich möchte diese Bibelstellen
im Folgenden genauer betrachten.
Ja, es stimmt, es wird im 3. Buch
Mose sowohl in Kapitel 18 Vers 22 als
auch in Kapitel 20 Vers 13 „ein Gräuel“ genannt, „wenn jemand bei einem
Manne liegt wie bei einer Frau“.
Macht man sich nun aber die Mühe,
diesen Vers im Kontext zu lesen,
dann entdeckt man, dass dieser Satz
mitten im sog. „Heiligkeitsgesetz“ (3.
Mose Kapitel 17 bis 26) steht. Dass
Homosexualität hier abgelehnt wird,
ist begründet in der Ablehnung von
kultischen Praktiken der heidnischen
Bevölkerung, die sich rings um Israel
befindet. Kultische Praktiken, zu denen eben auch homosexuelle Handlungen gehörten.

Betrachtet man also den gesamten
Zusammenhang, so erkennt man,
dass es hier um Israels Abgrenzung
von den Nachbarvölkern geht. Es
geht um Reinheit und Unreinheit –
und damit um Vorstellungen, die für
unsere Lebenswirklichkeit hier und
heute keine Rolle mehr spielen. Das
gilt z.B. für die Unterscheidung von
reinen und unreinen Tieren (3. Mose
20,25) oder für das Verbot, Kleidung
aus unterschiedlichen Materialien zu
tragen (3. Mose 19,19). Das komplette Schema von Rein und Unrein wird
im Neuen Testament durch Jesus
selbst (Markus 7) deutlich in Frage
gestellt. In diesem Kontext also sind
die beiden Textstellen zum Verbot
homosexueller Handlungen zu sehen.
So ist es vermutlich auch nicht im
Sinne der Verfasser des Leserbriefes,
dieses Heiligkeitsgesetz als Ganzes
ins Hier und Heute zu übertragen.
Denn wie wäre bei einem solchen
wortwörtlichen
Bibelverständnis
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dann mit dem letzten Teilvers umzugehen: „Wenn jemand bei einem
Manne liegt wie bei einer Frau, so haben sie getan, was ein Gräuel ist, und
sollen beide des Todes sterben.“? Was
wäre mit der Todesstrafe bei heterosexuellem Ehebruch (3. Mose 20,10)
sowie auch für alle jene, die Blut essen (3. Mose 17,10)?
Konsequent weitergedacht und in
gleicher Weise auf das Hier und Heute übertragen, stünde dann also auf
den Genuss von Blutwurst die Todesstrafe. Schon hier zeigt sich, dass wir
nicht mit dem bloßen Zitieren von
Bibeltexten weiterkommen, sondern
einzelne Bibelstellen im Gesamtzusammenhang und im Licht des Evangeliums sehen müssen. Wer sowohl
den Kontext als auch die historische
Situation einer biblischen Textstelle
außer Acht lässt, der wird meines Erachtens der Bibel nicht gerecht.
Die Frage, ob die angegebenen Bibelstellen für die Verurteilung heutiger homosexueller Empfindungen
und Handlungsweisen herangezogen
werden können, ist durch das Zitieren dieser Stellen noch nicht beantwortet. Für die Auffassungen des
Heiligkeitsgesetzes von Rein und
Unrein dürfte das wohl zu verneinen
sein. So wird zum Beispiel der Apostel Petrus dezidiert von Gott aufgefordert, gegen Gesetze aus dem 3.
Buch Mose zu verstoßen (Apostelgeschichte 10). Das wird zum Zeichen
dafür, dass das Evangelium auch den
Nichtjuden gilt.

Aus dem Neuen Testament zitieren
die Verfasser des Leserbriefes u.a.
die Stelle 1. Korintherbrief Kapitel 6,
Verse 9-10.
Hier weisen die Bezeichnungen
„Lustknaben“ und „Knabenschänder“ auf homosexuelle Handlungen,
die in den Bereich der Prostitution
bzw. der Pädophilie reichen. Paulus
hat hier also keine Lebenspartnerschaften vor Augen, wie sie heute
möglich sind. Bei dem was er beschreibt, geht es um gekauften, erzwungenen bzw. gewalttätigen Sex
und nicht um Sexualität im Rahmen
einer gleichberechtigten und liebevollen Partnerschaft, in der Menschen in Liebe, Treue und gegenseitiger Verantwortung miteinander
leben wollen.
Die im Leserbrief gewählte Übersetzung ist insofern irritierend, weil sie
die Textstelle unkorrekt mit „homosexuelle Beziehungen“ wiedergibt.
Die griechischen Worte meinen aber
eben „Lustknaben“ und „Knabenschänder“. Das Paulus hier sexuellen
Missbrauch und Prostitution vor Augen hatte - also etwas, das mit einer
Beziehung rein gar nichts zu tun hat wird durch die gewählte Übersetzung
verfälscht und führt damit in die Irre.
Hier ist die Lutherübersetzung korrekter, die ganz nah am griechischen
Urtext übersetzt.
Die zweite neutestamentliche Bibelstelle wurde aus dem Römerbrief zitiert.
Im 1. Kapitel des Römerbriefes (Ver-
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se 26 und 27) argumentiert Paulus
grundsätzlicher, in dem er homosexuelles Verhalten „widernatürlich“
nennt.
Hinter der Bezeichnung der Homosexualität als widernatürlich steht
eine kritische Grundhaltung gegenüber der Homosexualität in der damaligen Zeit. Homosexualität wurde
von Platon und dann auch von weiten Teilen der griechischen Philosophie als widernatürlich bezeichnet.
Diese Sichtweise verbreitete sich. Im
Kern hat Paulus diese Argumentation in Römer 1 aufgenommen – und
somit eine Einschätzung des damaligen „Zeitgeistes“. Heute weiß man,
dass es Menschen mit homosexuellen Empfindungen immer schon gegeben hat und diese Empfindungen
generell so mit der eigenen personalen Identität verknüpft sind, dass die
Bezeichnung „widernatürlich“ keine
zutreffende Beschreibung darstellt.
Was Paulus also in Übereinstimmung mit dem damaligen Zeitgeist
als widernatürlich bewertet hat, ist es
für uns heute keineswegs. Das betrifft
zum Beispiel recht selbstverständlich die Aufforderung des Paulus,
dass Frauen im Gottesdienst ihren
Kopf bedecken sollen (1. Korintherbrief 11,5ff), was Paulus ebenfalls als
natürlich ansah (1. Korintherbrief
11,14). Wer sich also mit dem Argument der „Natürlichkeit“ auf die
paulinische Kritik der Homosexualität beruft, der müsste – um konsequent zu sein – auch für die Kopfbe-
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deckung von Frauen im Gottesdienst
eintreten.
Nach alledem ist für mich aus biblischer Sicht eine Verurteilung von
Homosexualität, sofern es sich um
eine gleichberechtigte, partnerschaftliche Beziehung in gegenseitiger Liebe, Treue und Verantwortung handelt, nicht zu rechtfertigen, denn die
biblischen Texte haben eine solche
homosexuelle Beziehung nicht im
Blick.
So spricht nach meiner Auffassung
nichts gegen die Möglichkeit einer
am Maßstab des biblischen Liebesgebotes orientierten homosexuellen
Beziehung. Vielmehr kann man von
einer Gleichwertigkeit mit heterosexuellen Partnerschaften ausgehen.
Es gibt für mich gute theologische
Gründe für eine gottesdienstliche
Feier in der Gottes Zuspruch und Segen über eine dauerhafte, verbindliche Partnerschaft, sei sie hetero- oder
homosexuell, ausgesprochen wird.
Denen, die an dieser Stelle aus ihrem
Bibelverständnis heraus anders denken, soll der Respekt nicht versagt
werden. Aber ich freue mich über
jedes Paar, das – aus seinem christlichen Glauben heraus – Gottes Segen für die Zukunft erbittet. Und
so wird es künftig in Mennighüffen
– in Übereinstimmung mit dem Beschluss der Synode der Evangelischen
Kirche von Westfalen – Segnungsgottesdienste für gleichgeschlechtliche
Paare geben.
Pfarrer Kai Sundermeier
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Wort an die Gemeinde
Bibelauslegung und Segnung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften
Liebe Gemeinde!
In den letzten Wochen wurde in unserer Gemeinde viel darüber nachgedacht, wie Homosexualität und
die Segnung gleichgeschlechtlicher
Paare aus christlicher Sicht zu bedenken sind. Schnell kommt man dabei
auf eine sehr grundlegende Frage:
Wie soll man die Bibel lesen? Nun
gewiss doch nicht wie ein Handbuch,
in dem man Antworten auf Fragen
sucht, die man vor 2000 Jahren noch
gar nicht gestellt hat. Denn die Bibel
ist keine Gebrauchsanweisung und
auch kein Gesetzestext, in dem man
einfach nachschlagen könnte, wie
man sich zu bestimmten aktuellen
Fragen verhalten soll. Schade, nicht
wahr? Denn dann wäre vieles doch
sehr viel einfacher. Man könnte wie
in einem Lexikon zum Beispiel unter
H wie Homosexualität nachschauen
und fände dort eine Erläuterung dieses Themas nebst einer Antwort auf
die Frage, wie man im Jahre 2016 mit
diesem Thema umgehen soll. So einfach ist die Sache aber nicht.

dene Menschen aus unterschiedlichen Zeiten mit verschiedenen
Meinungen zu uns reden. Er wusste:
Die Bibel ist kein vom Himmel gefallenes Buch. Gott hat sie auch nicht
wortwörtlich diktiert oder eingegeben, wie bis heute die Vertreter der
Verbalinspiration behaupten. Gottes
Wort begegnet uns immer als Menschenwort und das heißt: oft auch in
allzu menschlichen Bewegungen und
Äußerungen und in ganz bestimmten Zeiten und Situationen.

Unser Reformator Martin Luther
wusste das und er hat deshalb ein
sehr differenziertes Verständnis der
Bibel entwickelt.

Obwohl er das wusste, war Luther
der Meinung, dass die Heilsbotschaft
von Jesus Christus „allein durch die
Schrift“ vermittelt wird.“Sola scriptura“ nannte er dieses Prinzip. Ein
wichtiger Grundsatz , der unseren
Glauben damals gegen päpstliche
Dogmen und kirchliche Lehren abgrenzte. Aber auch einer, der gefährlich in die Irre führen konnte
und kann und zwar dann, wenn er
zu einem biblizistisch-fundamentalistischen Buchstabenglauben führt.
Luther warnte deshalb ausdrücklich
davor, die Bibel zu einem „papiernen
Papst“ zu machen und aus einzelnen
Bibelstellen unmittelbar Glaubensentscheidungen abzuleiten.

Die Bibel war für ihn natürlich zu
allererst Gottes Wort und Heilige
Schrift. Ihm war allerdings auch deutlich, dass in der Bibel sehr verschie-

Er selber ging mit der Schrift frei,
kritisch und gleichzeitig sehr ehrfürchtig um. Er war der Ansicht, dass
nicht alles, was in der Bibel steht,
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deshalb schon Wort Gottes ist, weil
es drin steht. Sondern nur das Wort,
das „Christum treibet“, war für ihn
Gottes Wort. Also das Wort, das die
Rechtfertigung des Menschen allein
aus Gnade und nicht aus Werken
oder Eigenschaften predigt, ist demnach Gottes Wort. Das ist in unserer
evangelischen Kirche der Kern der
biblischen Botschaft, von dem aus
alle Bibelstellen ausgelegt werden
können und sollen.
In dieser Freiheit konnte Luther sogar ein ganzes Buch der Bibel, nämlich den Jakobusbrief, als „stroherne
Epistel“ bezeichnen, weil er das Evangelium von Gottes Gnade durch Jesus
Christus nicht ausreichend darin erkennen konnte. Am liebsten hätte
er darum dieses Buch aus der Bibel
ausgeschlossen. Er hat im Studium
der biblischen Texte also sozusagen
immer gefragt: Ist Christus drin? Ist
Gnade drin? Vergebung? Barmherzigkeit und Liebe? Oder sind es des
„Gesetzes Werke“, Vorschriften, Regelwerke, Sitten und Moral, die dort
gepredigt werden?
Luthers kritisches Verständnis der
Bibel war und ist bis heute wegweisend für die protestantische Kirche.
Es hat außerdem letztendlich der
neuzeitlichen historisch-kritischen
Bibelinterpretation den Weg bereitet, die heute grundlegende Auslegungsmethode jedes respektablen
Theologen ist. Dabei wird bei jedem
biblischen Text unter anderem nach
den historischen Umständen gefragt,
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unter denen Gottes Wort verkündigt
und überliefert wurde.
Martin Luthers Textverständnis und
die historisch –kritische exegetische
Wissenschaft haben den Weg dafür
geebnet, dass wir auch heute noch
mit unseren modernen Fragen an
die Bibel herantreten können, obwohl wir in der Neuzeit leben und
unsere Lebensumstände und unsere
wissenschaftlichen und technischen
Erkenntnisse ganz andere sind.
Dieser Umstand beinhaltet für uns
aber auch die beständige Aufgabe,
die biblische Botschaft der Freiheit
und Vergebung, der Gnade und Gerechtigkeit in unsere Zeit zu übertragen und dabei für neue Fragen,
die sich uns heute stellen, auch neue
Antworten zu finden. Das gilt unter
anderem eben auch für das Thema
Homosexualität!
Was heißt das nun für diese Frage?
Die Gleichberechtigung homosexueller Menschen ist nach Jahrhunderten
der Diskriminierung und Verfolgung
endlich ein Menschenrecht geworden. Man hat erkannt, dass es sich bei
Homosexualität nicht um Krankheit
oder Perversion handelt, sondern
um eine grundlegende Disposition,
die man nicht mal eben ablegen oder
therapieren könnte, eine angeborene
Eigenschaft, aus der sich eine eigene
Identität enzwickelt, die gleichberechtigt neben anderen steht. Das ist
unser Zeitkontext in dem man die
Schrift interpretieren muss und zwar
vom Grundgedanken der Rechtferti-
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gung aus Gnade her. Daraus folgt für
mich mit dem Apostel Paulus: Jeder
und wirklich jeder, der getauft ist, hat
an der Gnade Jesu Christi Teil und
ist gleichberechtigtes Glied am Leibe
Christi (siehe z.B. Römer 6; Römer
12,4ff; Galater 3, 27,28 ; 1Korinther
12, 12,13 und öfter).
Ihm steht deshalb auch die volle Teilhabe an allen Bereichen und Segenshandlungen der Kirche zu. Das heißt
im Klartext : Getaufte homosexuelle
Christen nehmen am Abendmahl
teil, sie singen in unseren Chören,
sie sind kompetente Mitarbeiter in
evangelischen Kindergärten, sie sind
Lektoren, Küster und Organisten, sie

können Presbyter/ innen werden, sie
werden als Pfarrer und Pfarrerinnen
ordiniert und tun als solche schon
lange Dienst in zahlreichen Gemeinden. Und sie empfangen den Segen
für ihre liebevollen, verlässlichen
Partnerschaften. Sie sind unabhängig
von ihrer sexuellen Orientierung von
Gott geliebte Menschen und gehören
in unsere Gemeinden voll und in jeder Hinsicht dazu, so wie wir alle.
Bleibt behütet und mit der Bibel unterwegs.
Eure/ Ihre

Pastorin Anke Starnitzke

Leserbrief:
Wir sind sehr dankbar, dass die Fam. Haas und Schröder den Mut hatten, im
Leserbrief (Gemeindebrief 6) öffentlich gegen die Segnung homosexueller
Paare in unserer Gemeinde Stellung zu nehmen und anhand von Bibelstellen
zu bezeugen, dass Gott homosexuelle Verbindungen nicht will. Wir stimmen
dem voll zu.
Schon im Schöpfungsbericht wird klar, dass Gott die Sexualität in die Ehe zwischen Mann und Frau gelegt hat.
Es geht nicht um Meinungen, oder darum jemanden auszugrenzen / zu verachten, sondern darum, was Gottes Wort uns sagt, ohne dass es relativiert wird.
Dass vor Gott alle Menschen gleich wert geachtet und unabhängig von ihrem
gesellschaftlichen Stand erlösungsbedürftig sind, rechtfertigt nicht, in Gottes
Namen eine Verbindung zu segnen, die Gott verbietet.
Auch wenn wir uns weiter zu unserer Gemeinde halten und Gottesdienste besuchen, bedeutet dieses nicht, dass wir unsere Meinung zu diesem Thema geändert hätten.
Beate und Frank Bauerrichter
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Segnung gleichgeschlechtlicher Paare, andere Anschauungsweise als im
Gemeindebrief vom Juni 2016.
Bezugnehmend auf den vorliegenden Beitrag muß ich sagen, dass viele Bibelstellen aus dem alten Testament und dazu aus dem Zusammenhang genommen sind.
Mir ist eine christliche Familie bekannt, in der sich die jüngste Tochter als „lesbisch“ herausstellt. Unter vielen Tränen führt sie mit ihrer Mutter nächtelange
Gespräche, z.B. „Ich kann das Papa doch nicht antun“, oder „Ich darf nicht
mehr zur Kirche oder zum Abendmahl gehen“ usw..
Die Frohe Botschaft ist: Es gibt das Neue Testament, der im Alten Testament
angekündigte Erlöser ist angekommen! Seitdem nennen wir uns Christen, von
Christus! Gott ist ein gnädiger, verzeihender Gott, ein Vater für alle! Wie sich
ein Vater über seine Kinder erbarmt, so erbarmt sich Gott über die, die ihn
fürchten (Zitat). Er ist Mensch geworden durch Jesus, unseren Bruder, der fühlt
wie wir, leidet wie wir! Er geht gerade auf die Randgruppen der Gesellschaft zu,
zu denen, die sich von der Gemeinschaft ausgeschlossen fühlen, weil sie anders
sind! Jesus nimmt einen Zöllner als Jünger, sagt, als die Ehebrecherin gesteinigt
werden soll: „Wer unter Euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein!“ Weiter spricht Jesus: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich
will euch erquicken!
Durch Jesus sind wir alle angenommen, so, wie wir sind; wir sind Kinder Gottes, von ihm geschaffen, so, wie wir sind! Wie tröstlich, das zu wissen!
Homosexuelle Menschen sind Leute wie Du und ich, gehen oft sozialen Berufen nach und tun keinem anderen Menschen etwas Böses!
Wenn sie aus reinem Herzen und in tiefer Liebe mit ihrem Partner vor Gott
treten und um den Segen bitten, sollen wir das mittragen!
Wer sind denn wir, das wir über andere richten dürfen?
Marie-Luise Bögner
Leserbrief : Segnungsgottesdienste für gleichgeschlechtliche Paare
Angesichts des letzten Leserbriefes zu dieser Thematik und der darin enthaltenden Argumentation, dass eine Reihe biblischer Textstellen homosexuelle
Handlungen als verwerflich bezeichnet und somit ein kirchlicher Segen homosexueller Paare nicht zu rechtfertigen sei, möchte ich gerne zu diesen Thesen
eine klare Gegenposition beziehen und die Entscheidung unserer Pfarrer für
solche Segenshandlungen ausdrücklich befürworten.
Es geht mir hierbei keineswegs darum, einen Konflikt heraufzubeschwören,
sondern ich empfinde es ebenso als sehr wichtig, wie unsere Kirchengemeinde mit dem Wunsch von gleichgeschlechtlichen Lebenspartnern um einen

28

Reaktionen zum Leserbrief der letzten Ausgabe

kirchlichen Segen umgeht. Dabei entspricht die Offenheit gegenüber diesem
Wunsch und dessen Annahme sehr wohl der Botschaft des Evangeliums und
meiner Meinung nach auch konkret dem Vorbild Jesu Christi, in dessen Nachfolge eine christliche Gemeinde steht.
Zunächst ist zu den angeführten Bibelstellen aus dem Alten Testament (3.Mose
18,22) und den Paulusbriefen zu sagen, dass diese unter Aspekten der historisch-kritischen Bibelauslegung wohl kaum auf das moderne Verständnis einer
verantwortlichen, festen gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaft bezogen
werden können. Im alten Testament wird Sexualität instrumentell, zweckorientiert auf die Fortpflanzung hin verstanden und nicht als Teil einer umfassenderen Liebesbeziehung. Die Ansicht hier ist: Homosexualität bringt keinen
Nachwuchs hervor, ist unheilig und wird deswegen als verwerflich („Gräuel“)
bezeichnet, ja sogar unter Todesstrafe gestellt. Die Vorstellung einer ethisch
gestalteten, homosexuellen Beziehung gibt es dort gar nicht. So ist also die
ungefilterte, nicht hinterfragende Übertragung dieser Textstellen und ihrer
Gültigkeit auf unsere heutigen Partnerschaftsmodelle ahistorisch und theologisch unredlich. Es sei nur am Rande bemerkt, dass im 3.Buch Mose z.b. auch
Sklavenhaltung, Todesstrafe und die Ausgrenzung von Aussätzigen legitimiert
werden. Hier würde denke ich niemand ernsthaft den Versuch der Rechtfertigung unternehmen, dass diese Aussagen auch heute noch einen Anspruch auf
Gültigkeit besitzen.
Ebenso müssen die Aussagen aus den Paulusbriefen von ihrem historischen
und kulturellen Kontext, sowie der Person des Apostel Paulus aus betrachtet
werden. Einerseits steht Paulus als pharisäischer Jude in der oben genannten
Tradition des Alten Testaments und argumentiert von dieser aus (Röm 1, 2427). Andererseits geht es z.b. in den Passagen 1. Kor 6,9 und 1 Tim 1,10 um die
Ablehnung des sexuellen Missbrauchs von jungen Knaben durch ältere Männer. Andere Stellen verurteilen Homosexualität im Kontext von Prostitution,
Vergewaltigung oder Promiskuität. Eines ist jedenfalls festzustellen: Homosexuelle Partnerschaft in Form einer Liebesbeziehung meint Paulus nicht. Sie ist
ihm zu seiner Zeit als Beziehungsform unbekannt.
Weitaus aussagekräftiger, ja geradezu maßgebend für das Handeln einer evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde im Umgang mit diesem Thema, erscheint mir das Vorbild Jesu Christi und des Evangeliums.
Die Botschaft des Evangeliums ist keine Botschaft der Ausgrenzung bzw.
der Ungleichbehandlung. Gerade Jesus Christus hat in seinem Handeln ein
Zeichen gesetzt, indem er sich ausnahmslos jedem Menschen ganz persönlich zugewandt hat. Annahme, Liebe und ehrliche Begegnung prägten seinen
Umgang mit dem Nächsten, auch gerade gegenüber Jenem, der scheinbar von
der Gesellschaft ausgegrenzt war. Er rief die Menschen in seine Gemeinschaft,

Reaktionen zum Leserbrief der letzten Ausgabe

29

uneingeschränkt und ohne Vorbehalte. Dabei hob er die persönliche Verantwortung des Einzelnen vor Gott eindeutig heraus, während er hingegen untersagte, sich über seinen Nächsten zu erheben: „Richtet nicht,...“(Matt. 7,1);
„Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein...“(Joh 8,7). Das
Doppelgebot der Liebe stellte er hingegen als höchstes Gebot heraus, von dem
aus auch die anderen Gebote betrachtet werden müssen. Er war ein Diener
des Menschen. In seinem ethischen Handeln zeigte sich Gottes Freundlichkeit,
seine uneingeschränkte Annahme und Zusage zu jedem Menschen. Dies ist ja
gerade die Frohe Botschaft, dass wir durch Tod und Auferstehung Jesu Christi
fest an Gottes Zusage glauben dürfen. Auch die heilige Schrift sollte von diesem Evangelium aus betrachtet und ausgelegt werden (Luther: von dem „was
Christum treibet“).
Eine Segenshandlung in der Rückbindung an das Evangelium bedeutet in diesem Kontext den Zuspruch der Gnade und Zuwendung Gottes, der Erlösung
durch Christus, Gottes Mit-Seins mit den Menschen, seines Schutzes und Bewahrung und des Friedens, der höher ist als alle Vernunft. Auch hier sei gesagt:
von diesem Segen ist kein Mensch auszuschließen.
Steht es also unserer Gemeinde zu, einem gleichgeschlechtlichen Paar den
Wunsch verwehren zu wollen, seine Liebe zueinander vor Gott zu bringen und
vor der Gemeinde um seinen Segen zu bitten? Ich denke keinesfalls. Vielmehr
täten wir wohl gut daran, einander anzunehmen, wie Christus uns angenommen hat.
Lukas Maack
Reaktion auf den Leserbrief im letzten Gemeindebrief in Bezug auf
Segnungen homosexueller Paare
Die westfälische Landeskirche hat im November 2014 nach intensiver Beschäftigung mit dem Thema Homosexualität beschlossen, auch gleichgeschlechtlichen Paaren die Möglichkeit zu geben, für ihre Partnerschaften öffentlich um
Gottes Segen zu bitten.
Sie begründet ihre Entscheidung nach intensiver Erörterung der Bibel, die als
ganzheitliches Werk verstanden wird. Demnach ist eine gleichgeschlechtliche
Partnerschaft, die auf verantwortungsvoller, wertschätzender und treuer Liebe
basiert, genauso anzusehen, wie die Liebe zwischen Frau und Mann.
Wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass Homosexualität genetisch bedingt und angeboren ist. Die Landeskirche befreit durch ihre Entscheidung
die gleichgeschlechtlich Liebenden vom Makel der Sünde und sieht der Tatsache ins Auge, dass Homosexualität, wie vieles andere auch, eine von Gott
geschenkte Gabe ist.
Bibelstellen, die von Gegnern der Segnungsgottesdienste zitiert werden, sind
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aus dem ( u.a. auch geschichtlichen) Zusammenhang gerissen und halten keiner genauen Prüfung stand. Geht es hier doch allzu oft um die reine Sexualität,
die teils gewalttätig ist, mit Unterwerfung, Pädophilie, Machtdemonstration
und Missbrauch einher geht.
Wenn man die Bibel so wörtlich nehmen will, wie Evangelikale dies tun und
wie an den zitierten Stellen im letzten Leserbrief, muss man dies nach unserer Ansicht mit aller Konsequenz tun, auch im Hinblick auf andere Bereiche.
Als Beispiel sei hier Paulus genannt, der im 1. Kor. 11,5 ff schreibt, dass es
für Frauen natürlich sei, während des Gottesdienstes eine Kopfbedeckung zu
tragen. Die in der Bibel als selbstverständlich angesehene Sklaverei und Todesstrafe ist ebenfalls nicht in die Gegenwart zu übertragen.
Im Gegensatz dazu findet man in der Bibel Textstellen, in denen es um Gottes
Liebe zu allen Menschen geht, unabhängig von Alter, Geschlecht, Hautfarbe,
Herkunft, Behinderung etc. Homosexuelle sind ein Teil Gottes wunderbarer
Schöpfung, Gottes geliebte Kinder.
Wenn man als Christin oder Christ feststellt, dass man eben nicht für das andere Geschlecht, sondern als Frau für eine Frau oder als Mann für einen Mann
eine wahre Liebe empfindet, warum soll diese Liebe nicht unter Gottes Segen
stehen können?
Ich, Kathrin Möller, bin seit meiner Taufe ein Kind der Gemeinde, sowohl mein
Elternhaus als auch ich sind mit der Kirchengemeinde tief verwurzelt. Kindergottesdienstbesuche, Konfirmation, Aktivitäten als Jugendliche im Helferkreis
und in der Jugendarbeit im CVJM, regelmäßige Gottesdienstbesuche u.v.m.
zeigen auch heute meine Verbundenheit mit der Kirchengemeinde Mennighüffen. Die christliche Erziehung, die ich in meinem Elternhaus erleben durfte,
mein dadurch gefestigter Glaube und die positiven Erfahrungen in der Kirchengemeinde habe ich in die Erziehung meines Sohnes einfließen lassen, der
ebenfalls ein aktives Gemeindemitglied ist.
Ich, Silke Wilmsmeier, engagiere mich schon jahrelang im kirchlichen Gemeindeleben, bin getauft und konfirmiert, besuchte den Kindergottesdienst
und Kinderchor, sammelte als Kindergottesdiensthelferin Erfahrungen und
spiele schon Jahrzehnte im Posaunenchor. Unser Glaube und der Halt in einer
Kirchengemeinde sind wichtige Bestandteile unseres Lebens.
Deshalb empfinden wir eine persönliche Betroffenheit.
Eine Lebenspartnerschaft ist, neben der Ehe, der Familie, der Patchworkfamilie, …, eine unter vielen möglichen Lebensformen in der heutigen Gesellschaft
und sollte ebenso geachtet werden.
Wir freuen uns über die positive Entwicklung der Landeskirche, die für uns
und viele andere Paare ein Zeichen gesetzt hat, dass gleichgeschlechtlich Liebende akzeptiert werden, wie es Gottes Wille ist.
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Wir danken unserer Pfarrerin und unserem Pfarrer, die durch ihre Stellungnahme zeigen, dass sie diese Wertschätzung mittragen und weitergeben.
Kathrin Möller und Silke Wilmsmeier
Segnungsgottesdienst für gleichgeschlechtliche Paare
Mit Freude habe ich zur Kenntnis genommen, dass unsere Pfarrerin Anke
Starnitzke und unser Pfarrer Kai Sundermeier sich dazu entschlossen haben,
zukünftig gleichgeschlechtliche Paare zu segnen.
Das war meiner Meinung nach eine mutige Entscheidung in die richtige Richtung. Auf der Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen wurde
der Weg dafür geebnet.
Man kann sicher die biblischen Texte für die unterschiedlichen Meinungen
heranziehen. Ich möchte jedoch die Nächstenliebe und die menschliche Seite
in den Vordergrund stellen.
Wir haben nicht das Recht, eine verantwortungsvolle und aufrichtige gleichgeschlechtliche Partnerschaft in Frage zu stellen. Wenn diesen Paaren der Segen Gottes verwehrt würde, habe ich Sorge, dass sie sich in unserer Gemeinde
nicht aufgehoben und respektiert, sondern diskriminiert fühlen. Es liegt nahe,
dass sie unserer Gemeinde dann den Rücken kehren könnten. Das kann doch
nicht unser Ziel sein!
Ich möchte auf die Betroffenen, die sich in Liebe und Treue miteinander verbunden fühlen, freundlich und offen zugehen und wünsche mir, dass sie einen
festen Platz in unserer Gemeinde finden.
Die wichtigste Botschaft von Jesus Christus ist doch, dass alle Menschen gleichermaßen geliebt werden! Ohne Ausnahme!
Abschließend möchte ich zum Ausdruck bringen, dass ich eine öffentliche
Kritik in dieser Form an der Entscheidung unserer beiden Pfarrer, für nicht
angebracht halte.
Anne Rohlfing
Leserbrief:
Leider bin ich nicht so bibelfest wie die Unterzeichner des Leserbriefes im
Juni 16. Aber all diese Stellen brachten mich nicht von dem Gedanken ab: „Was
hätte Jesus getan?“ Wir beziehen uns doch als Christen auf sein Leben und
Wirken und wissen aus sicherer Quelle, nämlich der Bibel, dass Jesus jeden
Menschen so genommen und geliebt hat, wie er nunmal ist. Wie kann man
also einem Paar, das eine christliche Segnung wünscht, dies im Namen Christi
ablehnen. Ich glaube, das wird der christlichen Botschaft nicht gerecht.
B. Schneider
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Kindergärten

Kindergarten Halstern
Termine
Montag, 04.07.16

Teamtag
zusammen mit dem Kindergarten Mennighüffen
An diesem Tag bleibt unsere Einrichtung geschlossen.

Dienstag, 05.07.16

Unsere Schulanfänger treffen sich
mit ihrer zukünftigen Klassenlehrerin
Frau Danielmeier

Freitag, 08.07.16
11.00 Uhr

Kindergartengottesdienst
mit Pastorin Starnitzke

Freitag, 08.07.16

Schulanfängerübernachtung
Organisiert in Elterninitiative

11.07. – 31.07.

Unser Kindergarten macht Urlaub

Wir wünschen allen Familien einen schönen Urlaub,
unseren Schulanfängern einen gelingenden
ersten Schultag
und unseren neuen und auch verbleibenden
Kindergartenkindern
einen guten Start ins neue Kindergartenjahr!

Kontakt:
Marlies Folle, Telefon 05732 72725
info@limulunga.de • www.limulunga.de
Spenden:
Volksbank Bad Oeynhausen-Herford eG
IBAN: DE69 4949 0070 1803 0697 00
BIC: GENODEM1HFV

Kindergärten
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Kindergarten Mennighüffen
Termine
Montag, 04.07.16

Unser Kindergarten bleibt wegen eines
Betriebsausfluges geschlossen.

Donnerstag, 07.07.16

Schulanfängerabschied
Ausflug zum Erlebnisbauernhof „Steckenpferd“
nach Muckum,
nachmittags gemeinsames Essen mit den Familien,
Verabschiedung

Freitag, 08.07.16
10.10 Uhr

Kindergartengottesdienst
mit Pastorin Starnitzke
Sommerferien: 25. Juli bis 12. August 2016

Wir wünschen allen Kindern und Eltern erholsame Ferien und einen guten
Start ins neue Kindergartenjahr.

VorpraktikantIn für den Ev. Kindergarten Mennighüffen gesucht!
Für das Kindergartenjahr 2016/17 (ab 01.08.2016 bis 31.07.2017) suchen wir
eine Praktikantin bzw. einen Praktikanten.
Voraussetzung ist eine gleichzeitige Schulausbildung mit dem Ziel des
Fachabiturs für Sozial-Pädagogik.
Dieses Praktikum wird mit 100,00 € / Monat vergütet.
Bitte melden Sie sich unter 05732-71569 oder
		
per E-Mail: kiga.mennighueffen@gmail.com
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Kinderchor

Kinderchor
Hurra, es gibt ab 01. Juni 2016 2 Kinderchorgruppen!
Zur großen Freude der Kirchengemeinde hat sich eine konstante Kinderchorgruppe entwickelt. Daher können wir ab 01. Juni 2016 zwei Kinderchorgruppen anbieten:

„Die Mennighüffer Kirchenspatzen“
(Kindergartenalter bis 2. Schuljahr)
treffen sich mittwochs von 17:15 Uhr bis 18:00 Uhr
„Der Kinderchor Mennighüffen“
(ab 3. Schuljahr)
trifft sich mittwochs von 18:00 Uhr bis 18:45 Uhr
Herzliche Einladung an alle Kinder bei uns einmal vorbeizuschauen,
mitzusingen, mitzuspielen und Spaß miteinander zu haben!

Herzliche Einladung zum ersten Kindermusical „Jona“!
Beide Kinderchorgruppen laden herzlich zum
Familiengottesdienst am 28. August 2016 um 11:00 Uhr ein.
Im Rahmen des Familiengottesdienstes wollen wir das Kindermusical „Jona“
von Hella Heizmann aufführen.
Die Kinder freuen sich über viele Zuhörer und viele gedrückte Daumen.
Susanne Quellmalz

Familien unterwegs / Jugend
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Familien gemeinsam unterwegs
Samstag, 24. September 2016

Wir fahren um 11.00 Uhr mit dem Bus am Gemeindehaus ab.
In Olderdissen feiern wir gemeinsam eine Andacht, dann picknicken
wir gemeinsam mit selbst mitgebrachten Leckereien.
Anschließend geht´s auf eine Rallye durch den Tierpark.
Rückkehr ist gegen 16.00 Uhr.
Der Heimat-Tierpark Olderdissen ist ein beliebtes Ausflugsziel für Familien
mit Kindern. Hier kann man Wald- und Wildtiere live und in Farbe erleben.
Über 450 Tiere können beobachtet werden. Manches Tier findet man in der
freien Natur nur noch selten oder gar nicht mehr.
Für das Picknick bitte etwas mitbringen, damit ein buntes Buffet für
alle entsteht – Getränke haben wir dabei!
Da der Bus von der Kirchengemeinde gesponsert wird
und es auch keine Kosten für den Eintritt gibt, ist dieser
Ausflug für alle kostenlos.
Bitte telefonisch bis zum 14.09. im Gemeindebüro
(Tel.: 73471) oder bei Pastor Sundermeier
(Tel.: 6858536) anmelden.
Wir freuen uns über zahlreiche Teilnehmer!
Anja Heine und Pastor Kai Sundermeier

Jugendgruppe „Mytime“

für Jugendliche im Alter von 11 - 14 Jahren
Herzliche Einladung zu unserer Jugendgruppe „Mytime“!
Bei uns dreht sich alles um Themen, die das Leben so schreibt, im Bezug auf
die Bibel, es dreht sich um Sport und Spaß.
Wir treffen uns jeden Mittwoch von 17:15 - 18:30 Uhr im Gemeindehaus.
Kommt einfach mal vorbei!
Petra Stallmann und Kerstin Haas
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Termine

Termine der Gruppen und Kreise:
Montag
Krabbelgruppe
Treff nach Acht
Abendkreis
Blaues Kreuz

Dienstag
Offener
Gesprächskreis
ProChrist-Kreis

jeweils 09:30 Uhr bis 11:30 Uhr
im alten Konfirmandensaal
21.08.16
Kanu-Tour von Löhne nach Porta West13.30 Uhr falica (Achtung: Sonntag!)
04.07.16
Ludwig Steil – ev. Pfarrer und Märtyrer
19.30 Uhr der Bekennenden Kirche.
Pfr. i. R. Ernst Kreutz
jeweils 19:30 bis 21:45 Uhr
23.08.16
20.00 Uhr
05.07.16
19.00 Uhr

Check-up: Wo steht unsere Gemeinde –
Wie könnte die Zukunft aussehen?
Die Apostelgeschichte

Kirchengemeinden
verb. Seniorengruppe

13.07.16

Nachmittagskreis
der Frauenhilfe

03.08.16
15.00 Uhr

„Frühstücken und mehr ...“
Sommerausflug mit Besuch der Synagoge in Herford, Fahrt zum Schiedersee.
Abfahrt 9:00 Uhr Gemeindehaus Siemshof, 9:10 Uhr Kirche Mennighüffen
Wer’s glaubt wird selig –
Redewendungen aus der Bibel

Teestunde für Frauen

17.08.16
Ausflug zum Kloster Loccum
13.00 Uhr mit Führung und Hora
jeweils 18:00 Uhr

Mittwoch

Mitarbeiterkreis
Kindergottesdienst
Kirchenchor
Donnerstag
Bibelkreis
Besuchsdienstkreis
Basarkreis
Posaunenchor

jeweils 20:00 Uhr
jeweils 17:30 Uhr
nach Vereinbarung
09.06.16
jeweils 20:00 Uhr

Termine / Einladungen

Freitag
Gospelchor

jeweils 19:30 bis 21:00 Uhr

Sonntag
Gebetskreis

Sonntag 20 Minuten vor dem Gottesdienst
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Blaues Kreuz in der ev. Kirche Mennighüffen
Unsere Gruppenabende finden
jeden Montag von 19:30 - 21:45 Uhr
im Gemeindehaus Mennighüffen statt.
Themen im Juli und August
04.07.2016
Rückblick
11.07.2016
Meine Bestandsaufnahme
18.07.2016
Wie stehe ich zu dem Suchtmittel?
25.07.2016
Kann ich dauerhafte Abstinenz akzeptieren?
01.08.2016
Wie reagiert meine Familie?
08.08.2016
Mein Freundes- und Bekanntenkreis
15.08.2016
Mein Arbeitgeber
22.08.2016
Wie verbringe ich meine Freizeit?
29.08.2016
Visionen
Selbsthilfegruppen - Gut, dass wir mal darüber sprechen.

Limulunga e.V. lädt ein
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Einladungen

Gottesdienste in den Sommerferien
in Mennighüffen und Siemshof

Wie bereits in den zurückliegenden Jahren werden die Sonntags-Gottesdienste
in Siemshof und Mennighüffen in den Sommerferien von einem Pastor oder
einer Pastorin geleitet. Er oder sie übernimmt dann am Sonntag jeweils 2 Gottesdienste.
In Mennighüffen beginnt der Gottesdienst in diesem Jahr um 11:00 Uhr und
in Siemshof um 9:45 Uhr.
Im nächsten Jahr erfolgt dann wieder ein Wechsel in den Zeiten.
Der Kindergottesdienst in Mennighüffen findet während der Sommerferien
parallel zum Hauptgottesdienst statt.
Die Kinder verlassen mit dem KiGo-Team vor der Predigt die Kirche, um in
den verschiedenen Gruppen ihre Geschichte zu hören. Danach nehmen sie
wieder am Gottesdienst teil.

21. Freiluft-Gottesdienst
August

zum Ende der Sommerferien am 21.08.2016

Wie in jedem Jahr, wenn die Schulferien sich dem Ende zuneigen, findet
in Mennighüffen auf der Wiese am
Gemeindehaus wieder ein FreiluftGottesdienst statt.
Beginn ist um 11:00 Uhr.
Pastor Sundermeier wird den Gottesdienst halten und natürlich übernimmt der Posaunenchor wieder die
musikalische Gestaltung.
Der Kindergottesdienst findet parallel zu diesem Gottesdienst statt.

Nachdem der geistliche Hunger gestillt ist, dürfen wir uns dann auch
wieder an dem leckeren Eintopf laben.
Seien Sie also herzlich eingeladen!
Und: Keine Sorge! Falls das Wetter
wider Erwarten nicht so schön ist,
wie gehofft, können wir in der Kirche Zuflucht finden, dort den Gottesdienst feiern und anschließend im
Gemeindehaus das Mittagessen einnehmen.

Gottesdienste
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Gottesdienste
03.07.16
9.30 Uhr
11.00 Uhr
10.07.16
11.00 Uhr

17.07.16
11.00 Uhr

24.07.16
11.00 Uhr
31.07.16
11.00 Uhr

07.08.16
11.00 Uhr

6. Sonntag nach Trinitatis
Gottesdienst mit Abendmahl (P. Reißer)
Kollekte: Für die Evangelische Stiftung Maßarbeit Herford
Kindergottesdienst mit Elterncafé
7. Sonntag nach Trinitatis
Gottesdienst (P. Nagel)
Kollekte: Für die „Werkstatt Bibel“ der von Cansteinschen
Bibelanstalt in Westfalen
Kindergottesdienst parallel
8. Sonntag nach Trinitatis
Gottesdienst (P. Nagel)
Kollekte: Für junge Frauen in Not
Kindergottesdienst parallel
Nach dem Gottesdienst ist Sonntagstreff im Gemeindehaus.
Der Weltladen hat geöffnet.
9. Sonntag nach Trinitatis
Gottesdienst (P. Nagel)
Kollekte: Für die Kindernothilfe
Kindergottesdienst parallel
10. Sonntag nach Trinitatis
Gottesdienst (P. Sundermeier)
Kollekte: Für die christlich-jüdische Zusammenarbeit und für
die ev. Schülerarbeit in den Ländern des Nahen Ostens
Kindergottesdienst parallel
11. Sonntag nach Trinitatis
Gottesdienst mit Abendmahl (Pn. Starnitzke)
Kollekte: Für die Jugendberufshilfe
Kindergottesdienst parallel
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Gottesdienste

14.08.16
11.00 Uhr
21.08.16
11.00 Uhr

25.08.16
9.00 Uhr
28.08.16
11.00 Uhr

04.09.16
9.30 Uhr

11.00 Uhr

12. Sonntag nach Trinitatis
Gottesdienst (P. Sundermeier)
Kollekte: Für die Jugendarbeit in unserer Gemeinde
Kindergottesdienst parallel
13. Sonntag nach Trinitatis
Freiluftgottesdienst mit Taufen auf der Gemeindewiese
(P. Sundermeier) mit Beteiligung des Posaunenchores;
Kollekte: Für die Weltmission
Kindergottesdienst parallel,
anschließend Eintopfessen (siehe S. 38)
Donnerstag
Schulanfängergottesdienst für die Grundschulen
Mennighüffen-West und Halstern (P. Nagel)
14. Sonntag nach Trinitatis
Gottesdienst für Kleine und Große
mit Beteiligung der Mennighüffer Kirchenspatzen und
des Kinderchores Mennighüffen mit Aufführung des eines
Kindermusicals „Jona“ von Hella Heizmann (P. Sundermeier)
Kollekte: Für die Familienbildungsstätten
15. Sonntag nach Trinitatis
Gottesdienst mit Abendmahl,
2. gemeinsamer Abendmahlsgang der Konfirmierten
(Pn. Starnitzke)
Kollekte: Für die Diakonie in Westfalen
Kindergottesdienst mit Elterncafé

* Taufanmeldungen im Gemeindebüro, Taufgesprächsabend nach Absprache

