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Geistliches Wort

Monatsspruch für Oktober:
Groß und wunderbar sind deine 
Taten, Herr und Gott, du Herrscher 
über die ganze Schöpfung. Gerecht 
und zuverlässig sind deine Wege, du 
König der Völker
Offenbarung 15,3

„Alle guten Gaben, alles was wir 
haben, kommt o Gott von Dir. Wir 
danken dir dafür.“ So stimmen wir 
ein am Erntedankfest, das wir im 
Oktober in unseren Kirchen feiern. 
Gott schenkt die Fülle in jedem Jahr 
neu und dafür sei ihm Dank. Dass 
seine Wege gerecht und zuverlässig 
sein können, dazu braucht er uns. 
Wir alle können einen Beitrag leis-
ten, dass leiblicher Hunger weltweit 
geringer wird und dass ermöglicht 
wird, von der Hände Arbeit zu 
leben. 

Viel Unsicherheit und Bedrohung 
haben wir durchlebt und durch-
leben wir noch. Vieles war und ist 
tragisch verlaufen, und die Be-
grenztheit unseres Handelns wurde 
und wird schmerzhaft erlebt und 
oft auch erlitten. 

Gott in unsicheren Zeiten zu rüh-
men und zu loben ist schwer und 
hat ganz viel mit Hoffnung zu tun. 
Fulbert Steffensky bringt das in 
seinem Text „Die Hoffnung kann 
lesen“ zum Ausdruck, den ich hier 
zitieren möchte.

„Wie lernt man hoffen? Im Au-
genblick wird die Frage nach der 
Hoffnung an vielen Orten gestellt. 
Sie irritiert mich, denn sie wird 
oft lamentös und vor jedem Han-
deln gestellt. Erst will man in der 
Aussicht versichert sein, dass alles 
gut geht, allenfalls dann wird man 
handeln und seinen Teil zum guten 
Ausgang beitragen.

Vielleicht sollten wir die Frage nach 
dem guten Ausgang vergessen, denn 
sie ist nicht beantwortbar. Vielleicht 
war die Geschichte mit dem Re-
genbogen nach der Sintflut, die die 
Bibel erzählt, doch anders gemeint. 
Es waren wohl nicht der einfache 
Fortbestand der Welt gemeint, der 
Fortschritt und die Garantie des 
guten Ausgangs.

Vielleicht heißt Hoffnung gar nicht 
der Glaube an den guten Ausgang 
der Welt und an die Vermeidung 
ihrer Zerstörung. Es garantiert uns 
keiner, dass das Leben auf der Erde 
in absehbarer Zeit nicht kollabiert, 
auch kein Regenbogen. Aber wir 
können tun, als hofften wir. Hoffen 
lernt man auch dadurch, dass man 
handelt, als sei Rettung möglich. 

Hoffnung garantiert keinen guten 
Ausgang der Dinge. Hoffen heißt 
darauf vertrauen, dass es sinnvoll 
ist, was wir tun. Hoffnung ist der 
Widerstand gegen Resignation, 
Mutlosigkeit und Zynismus. 
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Hoffnungszeichen

Die Hoffnung kann lesen. Sie ver-
mutet in den kleinen Vorzeichen das 
ganze Gelingen. Sie stellt nicht nur 
fest, was ist. Sie ist eine wundervolle 
untreue Buchhalterin, die die Bilan-
zen fälscht und einen guten Ausgang 
des Lebens behauptet, wo dieser 
noch nicht abzusehen ist. Sie ist viel-
leicht die stärkste der Tugenden, weil 
in ihr die Liebe wohnt, die nichts 
aufgibt und der Glaube, der den Tag 
schon in der Morgenröte sieht.“

Auch in seinem Text hat Fulbert 
Steffensky den Blick auf den guten 
Ausgang gerichtet. Auf das noch 
nicht Erreichte, aber auf das, was 
wir hoffen. Und wo in den kleinen 
Hoffnungszeichen bereits das zum 
Vorschein kommt, was – wie er es 
ausdrückt – vom Tag schon in der 
Morgenröte sichtbar wird. 

Zu rühmen und zu danken, was uns 
an Erntedank an Gaben in Fülle 
geschenkt wird und unseren Tisch 
reichlich deckt, kann unsere Blick-
richtung auch auf die bereits viel-
fältig gemachten Erfahrungen des 
Getragen- und Behütetseins lenken. 
Und lässt uns daraus vielleicht die 
Kraft schöpfen, die diesseitigen 
Beschwernisse und Gefährdungen 
im Licht der Verheißung des guten 
Ausgangs zu sehen. 

Verlieren Sie nie die Hoffnung und 
bleiben Sie immer und überall Gott 
befohlen. 

Ihre Brigitte Zabel

Bild: Günter Havlena_pixelio.de



4

Abschied & Neubeginn

Liebe Gemeinde,

mein Name ist Carina Derks und 
ich bin seit dem 1. September 
2022 zur Einarbeitungszeit im 
Gemeindebüro tätig.

Ab November werde ich dann die 
Nachfolge von Frau Iris Eberwein, 
der langjährigen Gemeindesekre-
tärin, antreten.

Ich bin 43 Jahre alt, verheiratet 
und habe drei Kinder (21, 18 und 
11 Jahre alt). Ich lebe mit meiner 
Familie in Kevelaer-Twisteden.

Meine Hobbys sind meine Familie, 
unser Hund, Freunde treffen und 
Fahrradfahren. 

Abschied und Neubeginn

Am Sonntag, dem 23. Oktober 2022, 
im Rahmen des Gottesdienstes um 
10.30 Uhr in der Dietrich-Bonhoeffer-
Kirche werden zwei Mitarbeiterinnen 
besonders gewürdigt:

Iris Eberwein wird als langjährige 
Mitarbeiterin im Gemeindebüro in 
den Ruhestand verabschiedet.

Und Carina Derks wird als ihre Nach-
folgerin willkommen geheißen.

Herzliche Einladung zu diesem Got-
tesdienst, den Pfarrerin Karin Stro-
band-Latour aus Kerken halten wird.
Wir sind natürlich auch dabei.

Dr. Katrin Müller
als Vorsitzende des Presbyteriums
Pfarrerin Ulrike Stürmlinger
Pfarrer Christian Werner

Um Frau Derks schon einmal 
kennenzulernen, stellt sie sich hier 
persönlich vor:
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Carina Derks im Gemeindebüro

Meine kirchliche Ausbildung 
als kirchliche Verwaltungsan-
gestellte habe ich 1996 beim 
Ev. Kirchenkreis Kleve in Goch 
angefangen und in Duisburg 
beendet.

Auch nach anderen außerkirch-
lichen Berufserfahrungen freue 
ich mich jetzt wieder sehr auf 
meine neue Aufgabe im Ge-
meindebüro.

Gerne stehe ich Ihnen, zu den 
gewohnten Öffnungszeiten 
(Montag, Dienstag, Donnerstag 
und Freitag, 9.00-12.00 Uhr) 
im Gemeindebüro zur Verfü-
gung. 

Ich freue mich auf die Begeg-
nung mit Ihnen.

Ihre Carina Derks 

Bild: creativeart auf freepik.com
Bild: freepik.com
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Open-Air-Gottesdienst im August ...

Talente entdecken

„Talente entdecken“ – das fiel den 
Besucherinnen und Besuchern des 
regionalen Gottesdienstes am 14. 
August 2022 in Nieukerk nicht 
schwer:

Da war der wunderbare Posaunen-
chor mit Mitgliedern aus Kerken, 
Issum, Geldern. Und auch aus an-
deren Orten waren sie gekommen, 
um unter dem strahlend-blauen 
Himmel mit ihren Instrumenten 
Gott zu loben.

Da waren die Pfarrerinnen Brück 
und Latour und Pfarrer Werner, der 
predigend und singend das Evange-
lium auslegte.  Da waren im Vorfeld 
viele fleißige Hände, die halfen, die 
Wiese der ‚Quelle‘ in einen großen 
weiten Gottesdienstraum zu ver-
wandeln.

Da waren die Kuchenbäckerinnen 
und Menschen, die anschließend 
für das leibliche Wohl sorgten.
Da waren Jugendliche, die die Kin-
derbetreuung übernahmen.
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... in Kerken

Und schließlich waren da die vielen 
Menschen aus drei Gemeinden, die 
diesen fröhlichen, mutmachenden 
Gottesdienst besuchten und ein-
geladen wurden. Sie waren da, um 
bei sich selbst nach Talenten und 
Gaben zu suchen und sie zu entde-
cken und zu leben.

Wir freuen uns schon auf den nächs-
ten regionalen Sommergottesdienst 
im kommenden Jahr – hoffentlich 
wieder wie in all den Jahren zuvor 
unter freiem Himmel. Dann wieder 
in Issum im Schatten der großen 
alten Bäume und der wunderschö-
nen Issumer Kirche.
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Mitarbeiterfest ...

Bei bestem Sommerwetter haben sich 
80 haupt- und ehrenamtlich Tätige der 
evangelischen Kirchengemeinde Straelen-
Wachtendonk zum diesjährigen Mitarbei-
terfest in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche 
in Straelen zusammengefunden. Es stand 
viel auf dem Programm an diesem Abend. 

Nachdem sich alle mit großer Vorfreude 
auf den Abend im Kirchenraum eingefun-
den hatten, durfte ich die Andacht für alle 
Anwesenden halten. Dies tat ich, um mich 
schließlich einmal der gesamten Gemeinde 
vorzustellen, nachdem mein bisheriges 
„Einsatzgebiet“ eher im Wachtendonker 
Gemeindebereich zu finden war. Das 
Presbyterium hatte mich im Frühling 
dazu ermutigt, mich auf den Weg einer 
Prädikantin zu machen. Nach reiflicher 
Überlegung und auch in intensiver Ab-
sprache mit meiner Familie habe ich mich 

dankbar dazu entschlossen, diesen Weg 
einzuschlagen.

Meiner Andacht zugrunde lag das Bild 
des Apostels Paulus von der Gemeinde 
als Leib Christi mit vielen Gliedern aus 
1. Korinther 12. Diese Andacht ist hier in 
Teilen abgedruckt:

Dies ist ein Bild, das entlastet. Ich muss 
nicht alles können. Mit unseren Gaben 
und Stärken ergänzen wir einander. Die 
Gemeinde ist wie ein Leib, und zwar 
durch die Gabe des einen Heiligen 
Geistes. Innerhalb dieses Leibes gilt 
eine Sympathie, ein gegenseitiges Mit-
betroffensein aller, wenn es einem gut 
geht, aber auch wenn es einem schlecht 
geht. Um Christ zu sein, brauche ich 
die anderen, und die anderen brauchen 
wiederum mich.
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... am 20. August 2022

Keines der Gliedmaßen, kein Organ, 
überhaupt kein Bestandteil des Leibes 
kann für sich alleine bestehen, und auf 
keinen Teil des Leibes kann verzichtet 
werden. Beides gilt: Die Verschieden-
heit der Bestandteile in Bau und Funk-
tion, aber auch der Zusammenhang 
und das Zusammenwirken.

Sagt der Fuß: Ich bin keine Hand! 
Oder das Ohr: Ich bin kein Auge, so 
kann man nur entgegnen: eben, und 
weil Du das andere nicht bist, brauchst 
Du genau dieses andere, und das 
andere braucht Dich!

Da sind viele, die jeweils an ihrem Ort 
und mit ihren ganz unterschiedlichen 
Gaben etwas einzubringen haben in 
das Ganze: Die eine, die aufgrund 
ihrer Lebenserfahrung anderen Rat-

schläge geben kann, der andere, der 
den Menschen seinen Glauben vermit-
telt.

Der Dritte versprüht Zutrauen, ein 
anderer hat die Gabe, körperlich zu 
helfen, die nächste kann so beten, dass 
Wunder geschehen, ein anderer hat 
einen Durchblick durch die Gegenwart 
und kann den anderen Orientierung 
geben.

Ein anderer hilft, die religiösen Ange-
bote und die Lebenshilfeversprechun-
gen zu unterscheiden zwischen lebens-
förderlich und lebensabträglich.

Und schließlich gibt es in der Ge-
meinde auch solche, die einfach die 
Gabe haben, sich ekstatisch zu freuen 
und dann gibt es auch die, die diese 
wieder auf den Boden herunterholen.

Wie ist unsere Gemeinde? Ja, was sind 
unsere Gaben? Wie wirkt Gott in uns? 
Was bin ich jetzt hier eigentlich in 
unserer Kirchengemeinde?

Bin ich Fuß? Bin ich Hand? Wie entde-
cke ich das?

Es hat nicht ein jeder alle Gaben. Der 
eine empfängt diese, der andere jene 
Gabe!

Eins ist ganz klar! Kirche geht nicht 
ohne Menschen. Keine Kirche alleine 
ist Gemeinde. Sie ist es nur in der 
Beziehung zu den Menschen, die ihre 
Gaben dort einbringen. Gemeinde ist 
wie ein Leib, der aus vielen Gliedern 
zu einem zusammengefügt ist. Das gilt 
ebenso für die Verbindung mit Chris-
tus. Denn weil wir alle mit demselben 
Geist getauft wurden, sind wir jetzt ein 
einziger Leib.
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Ein Leib ...

Jede und jeder in unserer Gemeinde 
hat eine Begabung. Es gibt in unserer 
Kirchengemeinde keine unbegabten 
Menschen. Wir müssen nur entdecken, 
wozu die einzelnen begabt sind, was sie 
zum Wohle der Gemeinde einbringen 
können.

Da haben wir schon so einiges in unse-
rer Gemeinde, was es zu entdecken gibt.  
Eine Gemeinschaft aus Gaben, die ein 
wunderbares Ganzes ergeben!

Dass diese Gemeinde in Straelen, 
Wachtendonk und Herongen so lebt. 
Und dass wir alle, die wir hier mitarbei-
ten, uns entdecken, wahrnehmen und 
wertschätzen.

Wenn in eineinhalb Jahren nur noch 
eine Pfarrperson in der Gesamtge-
meinde tätig sein wird, brauchen wir 
die Erfahrung eines Gemeindekörpers 
mit unterschiedlichen Gliedern.
Das gilt es, in der kommenden Zeit in 
den Blick zu nehmen und zu gestalten. 

Es wird sicherlich eine Herausforde-
rung sein für unsere Gemeinde, aber es 
wird nichts sein, was wir nicht schaffen 
werden.

Das Bild des Leibes macht jedes ein-
zelne Gemeindemitglied und die 
Gemeinschaft untereinander stark. Es 
braucht jeden Einzelnen, damit es ein 
Ganzes gibt. Deshalb sollten wir begin-
nen, unsere Visionen von Kirche immer 
weiterzuentwickeln und weiterzuleben.

Ich träume von einer Kirche, in der 
Glaube, Hoffnung und Liebe gelebt 
werden. Ich träume von einer Kirche, in 
der jeder seinen Platz findet und in der 
jede etwas beizutragen hat. Ich träume 
von einer Kirche mit einem Sinn für 
Gemeinschaft, einer Kirche, die das Le-
ben ihrer Mitglieder prägt. Ich träume 
von einer Kirche, in der die Gemeinde 
ein Ort ist, an dem herzlich gelacht und 
fröhlich gesungen wird. Ich träume von 
einer Kirche, in der die Gemeinde ein 
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... und viele Glieder

Ort ist, an dem die, die verletzt sind an 
Leib, Seele und Geist, geheilt werden.

Auch ich fühle mich manchmal ganz 
schwach, aber entscheidend ist nicht, 
wie stark wir sind, wie stabil die Formen 
von Kirche sind, sondern, wie wir umge-
hen mit Schwäche und Zerbrechlichkeit.

Dass wir getragen werden von anderen 
in schwächeren Phasen und dass wir an-
dere tragen, wenn diese einmal schwach 
sind. Das zieht uns und andere zu Gott, 
der bei uns ist. Gott möchte schauen mit 
unseren Augen, hören mit unseren Oh-
ren, reden mit unseren Lippen, lachen 
mit unserem Mund, weinen mit unseren 
Tränen, helfen und heilen mit unseren 
Händen, lieben mit unseren Herzen. So 
bilden wir seinen Leib. Amen!

Im Anschluss an die Andacht fand die 
Presbyteriumsvorsitzende Dr. Katrin 
Müller sehr rührende Worte hinsichtlich 
des 25-jährigen Dienstjubiläums von
Andrea Wysocki als Küsterin in Strae-

len. Mit viel Engagement und Liebe hat 
diese sich in den letzten 25 Jahren in die 
Gemeinde eingebracht und mit ihrem 
aufwendig gestalteten, den Gottesdienstthe-
men entsprechenden Schmuck in der Kirche 
ihre ganz eigene Handschrift hinterlassen. 
Herzlich Danke dafür!

Aber auch die restlichen Besucher des Mit-
arbeiterfestes wurden von Pfarrer Christian 
Werner mit Anerkennung und Dank be-
dacht. Jeder einzelne der 80 Menschen kam 
vor und fand im Zusammenhang mit seiner 
Gruppe oder seinem Kreis, Erwähnung und 
Dankbarkeit.

Zu guter Letzt wurde in den Gemeinde-
räumen, auf der frisch renovierten Terrasse 
und im wunderbar geschmückten Garten 
gemütlich beisammengesessen, zusammen 
gesungen und gefeiert. Für das leibliche 
Wohl war reichtlich gesorgt! Es war ein 
rundum gelungener und fröhlicher Abend. 
Auch dafür herzlich Dankeschön!

Myrna Nüsse
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JonaKids ...

Es ist sooooo schön… wieder ohne 
Beschränkungen unser Miteinander 
zu erleben und zu genießen…

Nach der Sommerpause sind die drei 
Gruppen der JonaKids und Teens 
wieder voll in ihrem Element: der 
Kreativität, sei es im Gestalten mit 
welchen Materialien auch immer oder 
im Spiel, sei es ausgelassen, vorsichtig 
oder ganz sanft… 

Für mich ist die Kreativität lebens-
wichtig. Sie verleiht mir Aufschwung 
und Motivation, pure Freude am 
Leben und das Gefühl eine Kreatur, 
ein Kind Gottes zu sein, Teil zu haben 
an seiner „Idee“ vom Leben.

Heute möchte ich Euch ein Spiel vor-
stellen, das ich mir ausgedacht habe. 
Vielleicht habt ja auch ihr Lust, es zu 
spielen…

Vorbereitung: In die Vertiefungen eines 
oder zweier Muffin-Bleche werden Klei-
nigkeiten zum Essen gelegt, die man mit 
einem kleinen Löffel aufnehmen kann. 
Das können z.B. Streusel, kleingeschnit-
tenes Gemüse, zerbrochene Salzstangen, 
Körner, gehackte Mandeln, etc. sein.

Spiel: Alle, bis auf ein Kind, schließen 
die Augen oder drehen sich um. Das 
Kind mit den geöffneten Augen füttert 
ein vorher ausgewähltes Kind. Dann 
dürfen alle wieder die Augen öffnen. 
Das gefütterte Kind beschreibt einen 
ersten Geschmacks- (süß, salzig, bit-
ter…) oder Zustands- (fest, klebrig, 
knusprig, weich…) Eindruck.

Alle anderen Kinder dürfen einen Tipp 
abgeben, können aber auch noch mit 
ihrem Tipp warten. Das Kind, dass 
gefüttert hat, sagt, ob schon ein Kind 
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... ein neues Spiel

einen richtigen Tipp abgegeben hat 
oder nicht. Wurde noch nicht richtig 
getippt, scheiden alle Kinder, die mit 
ihrem Tipp daneben lagen für diese 
Runde aus und das gefütterte Kind 
gibt einen weiteren Geschmacks- oder 
Zustands-Eindruck ab. Alle Kinder, 
die noch im Spiel sind, haben jetzt 
wieder die Möglichkeit, einen Tipp ab-
zugeben oder auf eine weitere Angabe 
zu warten.

So geht es weiter, bis ein Kind richtig 
geraten hat. Dann darf dieses Kind als 

nächstes gefüttert werden und sucht 
sich hierfür ein Kind aus. Eine 
neue Runde beginnt und alle raten 
wieder mit…

Alle Kids waren mit sehr viel Freude, 
aber auch mit voller Konzentration 
dabei… anschließend durften sie 
sich noch zu zweit oder dritt zu-
sammen tun und abwechseln blind 
gefüttert werden… und schnell mal 
selber tippen, was sie bekommen 
hatten. (s. Bild)

Ruth Rudolph

JugenD Cafe
Wann  Freitag, 21. Oktober 2022 von 18.30 bis 21.00 Uhr

Wo  Jona-Kirche Wachtendonk / Berliner Straße 12

Wer  Alle Jugendlichen ab 14 Jahren

Was Klönen, Faulenzen, Spiele spielen, Kochen,
 Filme gucken, Billard spielen, Kickern

  Wir freuen uns auf Euch!
            Angela & Uli

  der evangelischen Kirchengemeinde Straelen-Wachtendonk
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Predigtreihe: Der Mensch ist Mensch ...

Predigtreihe im Herbst 2022
mit Pfarrer Christian Werner

zum Thema:
Der Mensch ist Mensch und Gott 
ist Gott

In diesem Kriegsjahr samt unter-
schwelliger Corona-Pandemie und 
nach diesem „wüsten“ Sommer 
kann man sich herausgefordert 
fühlen zu fragen: Was sind wir 
Menschen eigentlich? Wer bin ich 
wirklich? Und wer ist Gott?

Und ich schaue wieder neu an den 
Anfang der Bibel, auf die ersten 
Seiten des 1. Buches Mose. Auf die 
Geschichte eines kreativen Gottes, 
der die Welt erschafft, weil er sie 
erschaffen will; weil er sich nach ihr 
und den Menschen sehnt.
Und das Universum und die Ge-
schöpfe, die dabei herauskommen, 
sind eben keine Zufallsprodukte, 
sondern das Ergebnis von Sehn-
sucht, Leidenschaft und der Lust 
am Leben.

Diese dreiteilige Predigtreihe über 
die Grundgeschichten am Anfang 
der Bibel möchte wieder neu in den 
Blick nehmen:

„Der Mensch ist Mensch und Gott ist 
Gott“

Gott entdeckt seine Freude am 
Erschaffen fast spielerisch, als 
er wieder einmal auf das düstere 
Urchaos schaut, das ihn am Anfang 

umgibt. Er macht nämlich einfach 
das Licht an. Und schon diese Ver-
änderung gefällt ihm so gut, dass er 
wie in einem Rausch in sechs Tagen 
ein wirklich göttliches Meisterwerk 
erschafft: die Welt. Seine Welt, in 
der es aus lauter Begeisterung nicht 
nur Raum und Zeit, sondern auch 
Gestirne, Kontinente, Pflanzen, 
Fische, Vögel und Säugetiere gibt.

Immer wieder stellt Gott dabei 
freudig fest, wie gelungen das alles 
ist, was da vor seinen Augen, allein 
durch seine Worte, Gestalt an-
nimmt.

Und um das Ganze zu vollenden, 
beschließt er in einer Art Selbstge-
spräch, dass er ein Wesen schaffen 
will, das ihm wirklich entspricht: 
den Menschen. Ein von Anfang an 
geliebtes Gegenüber, das in Sym-
biose mit der Schöpfung in einem 
paradiesischen Garten leben darf.

Allerdings gibt es für diesen Men-
schen im Urzustand eine Ein-
schränkung: Er weiß noch nicht, 
was gut und was böse ist. Weil Gott 
das erste Menschenpaar aber nicht 
entmündigen will, stellt er einen 
Baum auf, dessen Früchte tabu sind, 
so dass die beiden „Erdlinge“ sich 
frei entscheiden können, ob sie ih-
rem Schöpfer vertrauen oder nicht. 
Und natürlich tun sie es nicht.
Angestachelt von einer hinterhälti-
gen Schlange bekommen sie zum 
ersten Mal Angst, sie könnten 
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... und Gott ist Gott

mit dem, was sie haben, mögli-
cherweise nicht auf ihre Kosten 
kommen – und beißen zu.

Die Frage „Kann und will der 
Mensch seinem Schöpfer ver-
trauen?“ ist heute so brisant wie 
am ersten Tag im Paradies. Des-
halb das Thema der Predigtreihe:

„Der Mensch ist Mensch und Gott 
ist Gott“

Sonntag, 2. Oktober 2022
10.30 Uhr Johanneskirche Nieder-
dorf

„Wir Menschen sind gefährdet“
(1. Mose 1)

Sonntag, 9. Oktober 2022
10.30 Uhr Dietrich-Bonhoeffer-
Kirche Straelen

„Wir Menschen sind das Risiko 
Gottes“
(1. Mose 2)

Sonntag, 16. Oktober 2022
10.30 Uhr Jona-Kirche Wachten-
donk mit Abendmahl

„Wir Menschen sind Täter und 
Opfer zugleich“
(1. Mose 3)

Herzliche Einladung zu dieser 
Predigtreihe!

Christian Werner

Momentan ist richtig
Momentan ist gut
Nichts ist wirklich wichtig
Nach der Ebbe kommt die Flut

Am Strand des Lebens
Ohne Grund, ohne Verstand
Ist nichts vergebens
Ich bau die Träume auf den Sand

Und es ist, es ist ok
Alles auf dem Weg,
Und es ist Sonnenzeit
Unbeschwert und frei

Und der Mensch heißt Mensch
Weil er vergisst, weil er verdrängt
Und weil er schwärmt und stählt
Weil er wärmt, wenn er erzählt

Und weil er lacht, weil er lebt
Du fehlst

Das Firmament hat geöffnet,
Wolkenlos und ozeanblau
Telefon, Gas, Elektrik
Unbezahlt, und das geht auch

Teil mit mir deinen Frieden,
Wenn auch nur geborgt
Ich will nicht deine Liebe,
Ich will nur dein Wort

Und es ist, es ist ok
Alles auf dem Weg
Und es ist Sonnenzeit
Ungetrübt und leicht

Und der Mensch heißt Mensch
Weil er irrt und weil er kämpft
Und weil er hofft und liebt,
Weil er mitfühlt und vergibt

Und weil er lacht und weil er lebt
Du fehlst
Oh, weil er lacht, weil er lebt
Du fehlst H
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Klavierkonzert in Straelen

Klavierkonzert mit Raimu Satoh

am Samstag, 15. Oktober 2022,
um 17.00 Uhr (Einlass: 16.30 Uhr)
in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche 
in Straelen

Preis Vorverkauf: 15,00 €,
Mitglieder des Kulturrings Strae-
len: 12,00 €, Abendkasse: 17,00 €, 
Abendkasse für Mitglieder: 14,00 €
Vorverkaufsstellen:
Kulturring Straelen, Bürgerservice 
im Rathaus

Die japanische Pianistin Raimu 
Satoh erhielt bereits mit drei Jahren 
ihren ersten Klavierunterricht. In 
Japan studierte sie neben Klavier 
und Kammermusik auch Gesang. 
2011 nahm sie an der Folkwang 
Universität in Essen ihr Studium 

auf, wo sie später ihre Bachelor- 
und Masterstudien mit Bestnoten 
abschloss. Gegenwärtig studiert 
sie Konzertexamen bei Professor 
Henri Sigfridsson. Im Jahr 2001 
gewann Raimu Satoh ihren ersten 
Klavierwettbewerb und hat seit-
her zahlreiche andere Preise und 
Auszeichnungen auf nationalen 
und internationalen Wettbewerben 
erhalten.

Als Solistin trat Raimu Satoh bereits 
in ganz Deutschland und in ihrer 
Heimat Japan auf.
Programm: Raimo Satoh spielt 
Werke von Bach und Debussy (Än-
derungen vorbehalten)

Herzliche Einladung!

Kulturring Straelen

Bild: M
anfred N

uding_pixelio.de
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Krippenspieler gesucht & Buch Prediger gefunden

Krippenspieler für die Jona-Kirche gesucht

Die Weihnachtsgeschichte kennt Ihr?   -   Und was hat da der Weihnachtsmann 
zu suchen und sein merkwürdiges Gefährt, das an ein Auto erinnert?

Wenn Du es wissen willst ….  Margitta Gorka und Adelheid Sitzler-Grefen 
werden es Dir verraten … bei den Proben zum Krippenspiel, die nach den 
Herbstferien wieder beginnen. 

Hast Du Lust, Dich am Krippenspiel für den Heiligen Abend in Wachtendonk 
zu beteiligen? Wir freuen uns über alle Kinder ab 7 Jahren.

Die erste Probe ist am Donnerstag, 20. Oktober 2022, von 17 – 18 Uhr in der 
Jona-Kirche – und von da an jedem Donnerstag bis zum Krippenspiel. 

Solltest Du beim 1. Treffen verhindert sein, melde Dich bitte bei Adelheid 
Sitzler-Grefen (Tel 971837). Wir dürfen gespannt sein …!!!

Ulrike Stürmlinger

Probenbeginn für das Krippenspiel an Heiligabend in Straelen

Inhaltlich wird es beim Krippenspiel an Heiligabend in Straelen wieder einmal 
um Maria, Josef und das Kind gehen.

Die Proben sind mittwochs von 17.00 bis 18.00 Uhr (oder an anderen Tagen 
nach Absprache) in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche, in der Bahnstraße 25.
Die erste Probe ist am Mittwoch nach den Herbstferien, am 19. Oktober 2022.

Falls wieder nötig: Die Corona-Regeln werden natürlich eingehalten!

Herzliche Einladung an alle Kinder ab 5 oder 6 Jahren, mit zu spielen!

Diana Wenzel, Silke Bellingröhr und Christian Werner

Das Buch Prediger

Das Thema des Gottesdienstes am Samstag, 29. Oktober 2022 um 18.00 Uhr 
in der Jonakirche Wachtendonk wird das Buch Prediger, zu finden auch unter 
Kohelet, aus dem Alten Testament sein.

Es ist ein kurzes Buch und darf gerne schon jetzt gelesen werden.
Andres Ruppel
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Reformationstag

Reformationsgottesdienst am 31. Oktober

in Issum um 19.00 Uhr

Wenn gleich das Meer wütet …. soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren 
Brünnlein!  Psalm 46,4a.5a

In diesem Jahr feiern wir das Reformationsfest zusammen mit den evangeli-
schen Kirchengemeinden Kerken und Issum.  Es gibt viele Herausforderungen 
für uns als Kirche. Was macht unser Kirche sein aus und was gibt ihm Zuver-
sicht und Halt?

Welche Rolle spielen die äußeren Strukturen und woher kommt die innere 
Bewegung? 

Die Kirchengemeinde Issum lädt uns in ihre evangelische Kirche ein. Sie liegt 
an der Gelderner Straße 24 in Issum. Im Anschluss an den Gottesdienst gibt 
es Raum und Zeit und eine kleine Verköstigung, um sich zu begegnen und 
miteinander ins Gespräch zu kommen. Pfarrerin Yvonne Brück bereitet den 
Gottesdienst vor. Ich darf mich um die Predigt bemühen. 

Sollten Sie eine Mitfahrgelegenheit brauchen, melden Sie sich bitte im Gemein-
debüro. Wir freuen uns über alle, der diesen Gottesdienst mit uns feiern.

Ulrike Stürmlinger
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Gemeindebericht ...

Gemeindebericht
zur Kreissynode Herbst 2022 

Kein zurück in die alte Normalität

Nach den Jahren corona-bedingter 
Einschränkungen haben wir nun zu 
deutlich entspannteren Gemeindeak-
tivitäten zurückgefunden, wenn auch 
mit gestutzten Flügeln. Wir spüren 
auf allen Ebenen die Reduzierun-
gen bei der Teilnahme an Gruppen 
und Kreisen und vor allem bei den 
Besucherzahlen im Gottesdienst. 
Endlich kann wieder in gewohnter 
Liturgie Gottesdienst gefeiert werden 
mit Gesang und Abendmahl (das wir 
als Inticio feiern).  Auch melden sich 
leider etwa 25% der in Frage kom-
menden Jugendlichen nicht mehr 
zum Konfirmandenunterricht an. 
Wir haben viele Gespräche geführt, 
Besuche gemacht, Briefe geschrieben, 
um Gründe zu erfahren, warum 
sich Menschen immer mehr aus dem 
Gemeindeleben zurückziehen und 
haben so manches Schweigen, aber 
auch Wünsche und Bedürfnisse 
gehört. Daran versuchen wir, unsere 
Angebote (siehe unten) auszurichten. 
Zu unserem großen Bedauern ist die 
Zahl der Kirchenaustritte in den letz-
ten Monaten stark angestiegen. Auch 
da fragen wir nach. Die häufigste 
Antwort ist: Ich glaube nicht (mehr) 
an Gott. Erfreulicher Weise hat es 
aber auch Eintritte gegeben. 

Unserer im August letzten Jahres 
angestellten Kirchenmusikerin 
musste leider im Frühjahr schwan-
gerschafts- und coronabedingt ein 
Beschäftigungsverbot ausgesprochen 
werden. Bis Sommer 2023 werden 

wir auf ihre kirchenmusikalische 
Arbeit verzichten müssen. Durch 
eine glückliche Fügung konnten wir 
schnell eine Vertretung für Orgel-
dienste zu den Gottesdiensten finden. 
Wir haben erfahren und schätzen neu, 
wie wichtig das gemeinsame Singen 
im Gottesdienst ist.

Zu unserer großen Freude fanden und 
finden in Straelen wieder zahlreiche 
Taufen statt.

Aus der Kinder-Bibel-Geschenk-
Aktion haben sich erfreulicherweise 
etliche Taufanmeldungen ergeben. 
Vielleicht ist die große Zahl der 
Taufanmeldungen auch ein Resultat 
davon, dass wir verstärkt gesonderte 
Taufgottesdienste bei uns stattfinden 
lassen, die einen sehr persönlichen 
Rahmen ermöglichen. In Wachten-
donk gibt es erstaunlicherweise nur 
wenige Taufanfragen.

Die Konfirmationen kommen wieder 
in den ursprünglichen Rhythmus, 
obgleich das einmalig eine stark ver-
kürzte Unterrichtszeit bedeutete.

Wir bleiben ideenreich

Eine schöne Aktion war das persön-
lich überbrachte Geschenk: „Die 
kleine Kees de Kort-Bibel“ mit 
Begrüßungskarte an alle 2021 ge-
borenen Kinder, deren Eltern in der 
evangelischen Kirche Mitglied sind. 

Mit neuen Formaten wie „Spiel-
RaumKirche“, Jugendcafé und „Kir-
chenkneipe – Bier mit Sinn“ haben 
wir einen Versuch unternommen, 
neue Menschen und Menschen wie-
der neu anzusprechen. 
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... für die Kreissynode Herbst 2022

Der von vielen evangelischen und 
katholischen Menschen gern und 
gut besuchte Gottesdienst „anders“ 
konnte nach Corona-Pause seit 
Dezember wieder stattfinden. Im 
September fand nun schon der 50. 
Gottesdienst „anders“ von und mit 
Pfarrer Christian Werner statt. Diese 
Gottesdienste mit immer wechseln-
den Themen und guter Musik bieten 
echte Glaubens- und Lebenshilfe.

Wir erleben, dass sich eine nicht-kon-
fessionelle Kindertagesstätte über ein 
regelmäßiges religionspädagogisches 
Angebot von uns freut („Godly play“ 
etwa alle 6 Wochen).

Wir sind im Prozess der Vorberei-
tungen unseres Gemeindelebens auf 
die kommende Situation ab Februar 
2024. Es wird dann nur noch eine 
Pfarrperson für die drei Gemein-
deteile geben. Das Engagement der 
Menschen vor Ort entscheidet mit 
darüber, was wo stattfinden kann. 
Das Presbyterium ist sich dessen 
sehr bewußt und versucht gezielt 
Menschen zu gewinnen, die im Eh-
renamt das weitertragen, was bisher 
hauptamtlich begleitet wurde. Das 
Presbyterium hat beschlossen, eine 
Person in die Prädikantenausbildung 
zu schicken. Zusätzlich unterstützen 
wir eine berufsbegleitende Weiter-
bildung „Qualifizierung zur geist-
lichen Begleitung“ für zwei weitere 
Personen. Die  Ausbildungen haben 
bereits begonnen.

Der gemeinsame Abend aller Pres-
byterien im Südkreis im Juni 2022 
hat uns alle näher gebracht und die 
Hoffnung und Lust verstärkt, in 

Zukunft noch mehr gemeinsame 
Zusammenarbeit in Projekten auf 
den Weg zu bringen.
Um Menschen auf unser Gemein-
deleben noch besser aufmerksam 
zu machen und einzuladen, haben 
wir unsere Pressearbeit verstärkt. Im 
Mitteilungsblatt Straelen, was in 
allen Haushalten kostenlos verteilt 
wird, erscheint regelmäßig ein Ar-
tikel mit allen Terminen der evan-
gelischen Kirche in  Straelen und 
Herongen. 

Nach den Sommerferien sind wir 
mit reduzierter Gottesdienstzahl 
gestartet. Es finden nun anstelle 
der bisher üblichen drei nur noch 
zwei Gottesdienste am Wochenende 
statt. In intensiven Gesprächen und 
Überlegungen, in die auch auf der 
Gemeindeversammlung die Gemein-
demitglieder einbezogen wurden, 
haben wir eine von allen mitgetra-
gene Lösung gefunden. 

Ab dem 1.1.2023 hat das Presbyte-
rium eine zusätzliche gemeindepä-
dagogische Stelle mit 20 Wochen-
stunden geschaffen, um Kinder- und 
Jugendarbeit in Straelen, Unterstüt-
zung der Konfirmandenarbeit und 
Seniorenarbeit in der Gemeinde zu 
ermöglichen. 

Um unseren Raum zu weiten, wurde 
der Pfarrgarten an der Dietrich-Bon-
hoeffer-Kirche umgestaltet und eine 
große Terrassenanlage im Atrium-
Stil mit Sitzmöglichkeiten geschaffen. 
Zu unserem diesjährigen Mitarbei-
tenden-Fest im August wurde das 
große Bauprojekt eingeweiht. Es 
bieten sich nun viel mehr Möglich-
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Visionen

keiten für Open Air Gottesdienste, 
Chor-, Kinder-, Jugend- und 
Seniorenarbeit auf der Terrasse und 
im Garten. Dies erfahren wir als 
eine große Bereicherung für unser 
Gemeindeleben.

Welche Visionen hat das Presbyte-
rium für die Gemeinde und sich 
in 10 Jahren?

Die Welt verändert sich so drastisch, 
dass es uns sehr schwer fällt, zu er-
ahnen, wie es in 10 Jahren sein wird. 
Wir vertrauen auf Gottes Führung.

In unserer letzten Presbyteriums-
sitzung haben wir die Anfrage von 
Superintendent Joachim Wefers 
thematisiert und haben einige 
Visionen und Wünsche zusammen-
getragen. 

Es soll Angebote vor Ort geben, die 
den Bedürfnissen der Menschen 
nahe kommen.
Angebote werden eine Mischung 
aus örtlichen, regionalen und kreis-
weiten Aktivitäten sein.
Vernetzung im Südkreis intensiviert 
sich als Pool von Möglichkeiten.
Gemeinsame Gottesdienste in der 
Südregion, auch mit anderen Kon-
fessionen
Digitalisierung wird starken Einzug 
halten in Presbyteriumssitzungen, 
Verbreitung geistlicher Inhalte, im 
Gemeindesekretariat und auch in 
Gottesdiensten.

Wir werden uns gegenseitig helfen, 
unseren Anker (gemeinsamer Glau-
ben mit intrinsischer Haltung zum 
Gemeindeleben) zu behalten und 

Mut zum Handeln aus dem Glau-
ben heraus zu bekommen.
Wir werden mutiger als bisher auf 
andere Menschen zugehen, Men-
schen suchen und finden und sie mit 
unserem Glauben anstecken.
Die Vision ist, dass wir Gemeinden 
sind, die von der Lebenskraft Got-
tes wissen, sie feiern und tun, was 
ihnen möglich ist. Vor Ort und im 
Zusammenspiel mit der Südregion. 
Die lebt, was sie tröstet und begeis-
tert und ein Netzwerk stärkender 
Beziehungen mit den Nachbarn 
pflegt.

Wir sind in 10 Jahren so zuver-
sichtlich wie heute. Auch Wenige 
sind viel. Es darf an Orten unter-
schiedlich sein. Entscheidend ist der 
Kirchenkreis und nicht das Landes-
kirchenamt.

Da, wo Gottes Wort verkündet 
wird, wird Gemeinde sein.

Wir lassen uns nicht entmutigen 
und gehen hoffnungsvoll in die 
Zukunft. Die gewaltigen Verän-
derungen um uns herum werden 
auch uns als Gemeinde und Kirche 
verändern. So lange wir dabei mit 
Christus verbunden sind, brauchen 
wir davor keine Angst zu haben.

„Macht euch also keine Sorgen um 
den kommenden Tag – der wird 
schon für sich selber sorgen. Es 
reicht, dass jeder Tag seine eigenen 
Schwierigkeiten hat.“ (Matth. 6, 34)

Für das Presbyterium Straelen - 
Wachtendonk
Dr. Katrin Müller 
Vorsitzende des Presbyteriums
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Termine für Kinder & Jugendliche

JoKi-Treff
Johanneskirche

Freitag, 28. Oktober 2022
15.30 Uhr
Chaosspiel

JonaKids
Basteln, Spielen, Lachen und noch vieles mehr...

freitags 15.15 Uhr bis 17.45 Uhr
1. & 2. Klasse mit 3. & 4. Klasse

wöchentlich im Wechsel

JonaTeens
ab der 5. Klasse

15. Oktober 2022

Gottesdienst
für Familien mit kleinen Kindern

Dietrich-Bonhoeffer-Kirche

Samstag, 29. Oktober 2022
11.00 Uhr

Sauerteig, Senfkorn, Schatz und Perle

Kirche mit Kindern
Jona-Kirche

Sonntag, 30. Oktober 2022
10.30 Uhr

„... es soll nicht aufhören!“
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Termine

Kursana Domizil Straelen

Haus Anna
Donnerstag, 27. Oktober 2022
16.00 Uhr
Texte & Lieder mit
Pfarrer Christian Werner

Frauenkreis in Straelen
Dienstag, 11. Oktober 2022
19.00 Uhr
Gemeindehaus

Herr, der Sommer war sehr groß
Lieder und Gespräche im Herbst
diesmal zu Gast Pfarrer Werner

Geistlich Leben im Alltag 

Wegtreffen   
Mittwoch, 26. Oktober 2022
19.30 Uhr
Jona-Kirche

„Auf dem Weg ….“  
Donnerstag, 27. Oktober 2022
18.30 Uhr
Jona-Kirche

       Hauskreis N
ieder

do
rf

Hauskreis Niederdorf

Mittwoch, 26. Oktober 2022
18.00 Uhr

Bei Familie Süselbeck
Liebfrauenfeld 36

Niederdorf

Einführung in das Thema durch
Pfarrer Christian Werner:

„Jesus als Lehrer des Gebets:
Das Vaterunser“
(Matthäus 6,9-13)
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Sonntag 2. Oktober 10.30 Johanneskirche Werner
   Predigtreihe (siehe S. 14 &15)

Sonntag 9. Oktober 10.30 Dietrich-Bonhoeffer-Kirche Werner
   Predigtreihe
  
  19.00 St. Michael Wachtendonk Ök. Team
   Ökumenisches Friedensgebet

Sonntag 16. Oktober 10.30 Jona-Kirche Werner
   mit Predigtreihe und Abendmahl
   und einem gemeinsamen Chor mit Gästen
   aus dem Spreewald & dem Kirchenchor

Samstag 22. Oktober 18.00 Johanneskirche Stroband-
   mit Abendmahl Latour

Sonntag 23. Oktober 10.30 Dietrich-Bonhoeffer-Kirche Stroband-
   mit Abendmahl Latour
   Verabschiedung Iris Eberwein
   & Begrüßung Carina Derks

Freitag 28. Oktober 15.30 Johanneskirche Werner
   Kindergottesdienst des JoKi-Treffs

Samstag 29. Oktober 11.00 Dietrich-Bonhoeffer-Kirche Werner
   Familien mit kleinen Kindern

  18.00 Jona-Kirche Ruppel

Sonntag 30. Oktober 10.30 Johanneskirche Kelling
   Mirjam-Gottesdienst

  10.30 Jona-Kirche Stürmlinger
   Kirche mit Kindern

Montag 31. Oktober 19.00 Ev. Kirche Issum Brück
   Gemeinsamer Reformations- & Stürmlinger
   gottesdienst der Südregion
   mit anschließender Begegnung

Sonntag 6. November 10.30 Dietrich-Bonhoeffer-Kirche Werner
   Gottesdienst anders
   

Gottesdienste im Oktober 2022


