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Liebe Gemeindeglieder, liebe Freunde,

für die letzte Ausgabe des Gemeinde-
briefes schrieb ich folgende Zeilen zum 
Monatsspruch für den Februar 2020, aus 
Markus 13,37 „Jesus Christus spricht: 
Wachet!“, die ich hier wiedergeben 
möchte:

„Es gibt Situationen im Leben, in denen 
Warnungen nötig und angemessen 
sind: Dort wo Gefahren lauern, wo 
Vorsicht geboten ist, wo wir wach-
sam sein sollten. Da ist es gut, wenn 
wir gewarnt und ermahnt werden. 
„Wachet!“ – damit euch nichts passiert! 
Damit ihr in Sicherheit bleibt! „Wachet!“ 
[…]

Wir leben in friedlichen Zeiten. Wir wer-
den nicht um unseres Glaubens Willen ver-
folgt. Wir müssen uns um unsere Existenz 
keine Sorgen machen. Doch es drängt sich 
die Frage auf: wie lange wird das noch so 
sein? In wie vielen Gegenden dieser Welt 
gehören „Kriege, Kriegsgeschrei, Erdbe-
ben, Hungersnöte, ein Gräuelbild der Ver-
wüstung…“ nicht zum Alltag? Auch uns 
gilt die Mahnung zur Wachsamkeit, hier 
und jetzt! Auch wir müssen diese Worte 
Jesu hören – vielleicht gerade weil es uns 
so gut geht und wir uns in Sicherheit wäh-
nen! Wir werden ermahnt, unseren Blick 
auf Christus gerichtet zu halten, uns nicht 
von den Dingen dieser Welt ablenken zu 
lassen, ihn selbst ständig vor Augen zu 
behalten. „Wachet!““

Erstaunlich, was? Da schreibt man sol-
che Zeilen und wenige Wochen später 

ist unsere Existenz tatsächlich bedroht! 
Wenige Wochen später steht alles auf 
dem Kopf. Da schreibt man solche Zeilen, 
nichts ahnend...

Das ist wieder einmal der Beweis dafür, 
dass wir eben doch nicht wissen, wie es 
uns morgen gehen wird! Dass wir nicht 
alles vorhersehen können und dass wir 
uns niemals in Sicherheit wähnen sollten. 
„Es kann vor Nacht leicht anders werden, 
als es am frühen Morgen war,“ so heißt es 
in dem Lied „Wer weiß, wie nahe mir mein 
Ende“ (ELKG 331). Die Mahnung zur Wach-
samkeit gilt immer – und jetzt erst recht!

Dennoch dürfen wir als Christen getrost in 
die Zukunft blicken. Ich zitiere noch ein-
mal aus der letzten Ausgabe: „Ihr Lieben, 
auch wenn wir vor dieser Warnung aller-
größten Respekt haben sollten, soll sie uns 
doch keine Angst machen. Denn derjenige, 
der sie uns zuruft, ist Christus selbst – der 
Christus, der sein Leben für uns gelassen 
hat; der Christus, der uns in unserer Taufe 
zu seinem Eigentum gemacht hat; der 
Christus, der uns unendlich liebt und nicht 
will, dass uns irgendein Schaden zugefügt 
wird, weder an Leib noch an Seele.“ 

Das gilt auch jetzt – und jetzt erst recht!

In diesem Sinne grüße ich Sie recht herz-
lich. Bleiben Sie behütet, bleiben Sie 
gesund!              Ihr Pastor
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Aus aktuellem Anlass verschoben

auf den 29. August 2021
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GEMEINDEARBEIT IN ZEITEN VON CORONA
ODER: KRISE = CHANCE

Das chinesische Schriftzeichen für 
„Krise“ besteht aus zwei Teilen: Der 
eine Teil symbolisiert „Gefahr“, der 
andere „Chance“. Mit anderen Wor-
ten: In jeder Krise steckt zwar eine 
Gefahr, aber auch eine Chance!

Sicherlich haben Sie das in den letz-
ten Monaten öfter schon gehört. Aber 
es stimmt tatsächlich, wie mein Kol-
lege Pastor Florian Reinecke und ich 
in den letzten Wochen immer wie-
der erlebt haben! Die Corona-Krise 
birgt viele Gefahren, sowohl für die 
Gesundheit als auch für die Wirt-
schaft, für die Gesellschaft und für 
das Zusammenleben insgesamt. Aber 
sie ist eben auch eine Chance. Eine 
Chance, als Kirche seelsorgerlich in 

Erscheinung zu treten; eine Chance, 
den Menschen den Trost des Evange-
liums zu bringen; eine Chance, viel-
leicht auch den einen oder anderen 
aus unserer eigenen Gemeinde wie-
der zu erreichen. Technologie und 
digitale Medien machen’s möglich!

Klar, nicht jeder ist technisch so ver-
siert und angebunden, dass er oder 
sie alle digitalen Angebote mitbe-
kommen kann. Darum wurde in den 
vergangenen Monaten auch mittels 
Telefongesprächen und Brief-Pre-
digten Abhilfe geschaffen. Herz-
lichen Dank an alle, die geholfen 
haben, regelmäßig Predigten und 
Informationsbriefe auszutragen!

Doch zurück zu den technischen Mög-
lichkeiten: Pastor 
Reinecke und mir 
war ziemlich bald 
klar, dass wir 
weiterhin Gottes-
dienste im klei-
nen Kreis feiern 
würden, um diese 
dann auf YouTube 
zur Verfügung zu 
stellen. Leider hat 
es nicht geklappt, 
die Gottesdienste 
im Live Stream 
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zu übertragen, daher wurden sie 
immer exakt eine Stunde vorher auf-
genommen und anschließend hoch-
geladen, sodass sonntags pünktlich 
um 10:00 Uhr der Gottesdienst auf 
YouTube (auf dem Kanal der Martini-
Gemeinde „selk_rade“) zu sehen 
war.

Herzlichen Dank an unseren Kame-
ramann Frank Havemann und an 
Familie Thomas Nickisch und Rose-
marie Zeitschner für die musika-
lische Unterstützung. Kann man Got-
tesdienste als „Erfolg“ bezeichnen? 
Wenn man die Anzahl der Klicks 
betrachtet, dann sieht 
es ganz danach aus. Gut 
besucht waren sie allemal!

Des Weiteren haben wir 
uns überlegt, mit täglichen 
Audio-Andachten per 
WhatsApp in den Häusern 
präsent zu sein. Diese sog. 
„Geistlichen Impulse“ – 
ebenfalls auf dem YouTube-
Kanal der Gemeinde zu 
hören – fanden eine weite 
Verbreitung, sogar über 
die Landesgrenzen hinaus! 
Nachdem die Gottesdienste 
wieder öffentlich gefei-
ert werden dürfen (Stand 
05.2020), erscheinen diese 
„Geistlichen Impulse“ nun-
mehr wöchentlich. (Falls 
Sie diese Impulse ebenfalls 

per WhatsApp erhalten möchten, 
melden Sie sich bitte bei Pastor Rei-
necke.)

In diesem Jahr sollte zum ersten Mal 
eine „Orgelandacht zur Passion“ 
stattfinden. Wir haben sie im kleinen 
Kreis am 1. April dennoch gefeiert – 
auch diese Veranstaltung können Sie 
bei YouTube anschauen. So kam in 
der Corona-Zeit nicht nur das kleine 
Orgelpositiv, sondern auch mal die 
große Orgel zum Einsatz! Hier schon 
mal der Hinweis, dass es solch eine 
Orgelandacht auch – so Gott will – im 
Advent geben wird. Fortsetzung Seite 6
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Die Technik-Affinen aus dem Haus-
kreis „Expedition“ haben ebenfalls 
neue Wege beschritten und einen 
erfolgreichen online Hauskreis veran-
staltet. Auch der Kirchenvorstand, die 
Mitarbeiter im Gemeindebüro, sowie 
der Pfarrkonvent des Kirchenbezirks 
trafen sich aufgrund der Kontaktsper-
ren regelmäßig online – eine ganz 
neue Erfahrung!

An dieser Stelle herzlichen 
Dank an Frank Havemann, der 
die Webseite der Gemeinde 
(www.selk-radevormwald.de) betreut. 
In den letzten Monaten wurden dort 
regelmäßig die Predigten sowie aktu-
elle Informationen zur Verfügung 
gestellt. Wir möchten dafür werben, 
die Webseite auch in Zukunft als ver-
lässliche und vor allem aktuelle Quelle 
für Informationen aus der Martini-
Gemeinde zu nutzen. Der Gottesdienst-
plan wird dort auch ständig aktualisiert 
– eine Notwendigkeit, da wir ja zurzeit 

was die Modalitäten der Gottesdienste 
anbelangt auf Anweisungen und Anga-
ben der Behörden angewiesen sind.

Was mich zu einem wichtigen Thema 
bringt: Uns ist in den letzten Mona-
ten aufgefallen, wie umständlich und 
schwierig es ist, kurzfristige Informa-
tionen in die Gemeinde zu bekommen. 
Die Schneckenpost ist sehr aufwändig 
und dauert verhältnismäßig lange. Der 

Kirchenvorstand bittet daher, dass 
Gemeindeglieder nach Möglich-
keit ihre Email-Adressen und/oder 
Handynummern zur Verfügung 
stellen, damit über diese Kanäle 
wichtige Informationen weiter-
geleitet werden können. Selbst-
verständlich werden wir verant-
wortungsvoll mit diesen Daten 
umgehen und auch keine unnöti-
gen Informationen verschicken!

Vielleicht schaffen wir es auch, 
den Gemeindebrief vermehrt auf elek-
tronischem Wege zu verbreiten? Die 
letzte Ausgabe hat die Gemeinde sage 
und schreibe 328 € allein an Porto 
gekostet! Vielleicht sind Sie bereit, den 
Gemeindebrief in Zukunft ausschließ-
lich elektronisch zu erhalten? Bitte 
melden Sie sich ggf. im Kirchenbüro 
(buero@selk-radevormwald.de).

Nochmal: Krisen sind immer auch 
Chancen. Wir hoffen, unsere Chancen 
genutzt zu haben. Aber irgendwann 
ist - so Gott will - auch Corona vor-
bei. Was wird dann? Was werden wir 
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aus dieser Krise mitnehmen? Wir, die 
Martini-Pastoren, haben diese Zeit 
als segens- und lehrreich empfunden. 
Vieles von dem, was wir jetzt notge-
drungen machen mussten, werden wir 
in Zukunft ausbauen. Einiges – beson-
ders im digitalen Bereich – wird uns 
ganz bestimmt auch weiterhin beglei-
ten.

Vielleicht ist die größte Chance aber 
die, dass wir alle miteinander unsere 
Gemeinde, das Gemeindeleben und 
vor allem die Gottesdienste nicht als 
selbstverständlich hinnehmen. Dass 
wir gemeinsam Gottesdienst fei-
ern dürfen, ist ein großes Geschenk 
unseres himmlischen Vaters. Dazu 
laden wir Sie, liebes Gemeindeglied, – 
jetzt erst recht - herzlich ein!          RJ

Bitte teilen Sie dem Gemeindebüro Ihre Email-Adresse und/oder 
Handynummer mit, damit Sie in Zukunft aktuelle Informationen aus der 

Gemeinde schnell und problemlos direkt erhalten können!

N. Schwarz © GemeindebriefDruckerei.de



Aus der Gemeinde8

Das wäre beinahe eine Punktlan-
dung geworden. Noch kurz bevor in 
Deutschland die Kontaktbeschrän-
kungen kamen, die Schulen und vieles 
weitere mit ihnen geschlossen wurden, 
waren die Konfirmanden mit Pastor 
Reinecke zur Abschlussfahrt in Wit-
ten. Dort haben sie sich auf den Got-
tesdienst vorbereitet, in welchem sie 
der Gemeinde präsentieren wollten, 
was sie über Gott, den Glauben und 
über das Leben mit und aus Christus 
gelernt und erfahren haben. Dieser 
Gottesdienst konnte leider nicht mehr 
stattfinden.

Da es nicht sinnvoll scheint, diesen 
Gottesdienst mit größerer Distanz 

„nachzuholen“, und der Kalender in 
der zweiten Jahreshälfte jetzt schon 
sehr voll ist, haben die Konfirmanden 
als ‚Ersatzleistung‘ jeweils ein kleines 
Video gedreht und ihre Ausarbei-
tungen auf diese Weise präsentiert. 
Damit stand der Konfirmation nichts 
mehr im Wege, außer, dass ein ange-
messener, feierlicher Gottesdienst am 
geplanten Termin, dem 26. April, auch 
nicht stattfinden durfte.

Ein neuer Termin ist aber bereits 
gefunden, und wenn die Umstände es 
erlauben, soll die Konfirmation nun im 
Gottesdienst am 6. September gefeiert 
werden.

Konfirmation 2020
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+++Kurz und bündig+++

Jugendkreis

Nachdem wir in der letzten Ausgabe 
freudig über den geplanten Neustart 
des Jugendkreises berichten konn-
ten, kamen die Einschränkungen 
durch die Regierung, und ein Start 
war deshalb nicht möglich. Nun 
bleibt die Vorfreude und die Hoff-
nung, dass wir fröhlich miteinander 
loslegen können, sobald sich Locke-
rungen ergeben.

+++Kurz und bündig+++

Neuer Konfirmandenkurs
Nach dem Sommer soll wieder ein 
neuer Konfirmandenkurs starten, der 
die Konfirmation 2022 im Blick hat. 
Es bestehen zur Zeit Überlegungen, 
einen größeren Kurs zu bilden, der 
die Jahrgänge 2008 und 2009 (zumin-
dest bis August) zusammenfasst. Ein 
Brief an die Kinder und deren Eltern, 
die wir auf unserer Liste finden, ist 
bereits versendet. Sollten Sie keinen 
erhalten haben, Ihr Kind aber anmel-
den wollen, melden Sie sich bitte bei 
Pastor Reinecke.

+++Kurz und bündig+++

Kollekten

In der Zeit, in der keine Gottesdienste 
stattfinden durften, gab es auch keine 
Kollekten. Hans-Jörg Voigt, Bischof 
der SELK, empfahl darum folgendes: 
Der Apostel Paulus unterbreitet der 

Gemeinde in Korinth einen Vorschlag, 
der für unsere Tage sehr geeignet 
erscheint. Paulus schreibt uns: „An 
jedem ersten Tag der Woche lege ein 
jeder von euch bei sich etwas zurück 
und sammle an, soviel ihm möglich 
ist, damit die Sammlung nicht erst 
dann geschieht, wenn ich komme.“ 
(1. Korinther 16,2). Dann können wir, 
wenn das Versammlungsverbot auf-
gehoben sein wird, unsere Gaben 
zusammentragen.

+++Kurz und bündig+++

Besonderer Dank an die Gemeinde-
briefverteiler

In den letzten Wochen haben wir 
Gemeindebriefausteiler zu unseren 
privaten Postzustellern gemacht. 
Wir danken an dieser Stelle herzlich 
allen, die bei der kurzfristigen Ver-
teilung der Predigten und verschie-
denen Anschreiben an die Gemeinde 
geholfen und uns somit eine Menge 
Porto gespart haben.

+++Kurz und bündig+++

Synode und Perspektive 2022 
verschoben

Sowohl die Kirchenbezirkssynode als 
auch der Workshop Perspektive 2022 
wurden neu terminiert. Die Synode 
soll nun verkürzt am 19.9. in Witten 
tagen, und der Workshop wurde auf 
den 21.11. verlegt und wird in der 
Kreuzgemeinde Bochum stattfinden.
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Seit dem 1. Mai ist unser Pastor Florian 
Reinecke aufgrund einer Beauftragung 
durch den Bezirksbeirat neuer Jugend-
pastor des Kirchenbezirks Rheinland-
Westfalen der SELK.

Damit ist das manifestiert, was sich 
seit seiner Ankunft im Kirchenbezirk 
bereits abgezeichnet hatte. Schon vor 

seinem Amtsantritt in 
der Martini-Gemeinde 
arbeitete Pastor Rei-
necke dort, wo es 
ihm möglich war, im 
Bereich der Jugendar-
beit mit.

Das Jugend-Mitar-
beiter-Gremium des 
Bezirks hatte ihn der 
Bezirkssynode zur 
Wahl in dieses für 
den Bezirk wichtige 
Nebenamt zur Arbeit 
mit und unter Jugend-
lichen vorgeschlagen.

Da die Synode corona-
virusbedingt verscho-
ben werden musste, 
hat nun der Beirat die 
vorläufige Beauftra-
gung ausgesprochen. 
Reinecke folgt auf 
Pastor Hinrich Schor-
ling (Witten). In der 

Zwischenzeit ist auch das gesamte 
Material des Jugendpfarramtes im 
Keller des Pfarrhauses angekommen, 
und eine Übergabe hat stattgefunden, 
sodass dieser neue Arbeitsschwer-
punkt anlaufen kann.

Neuer Jugendpastor Florian Reinecke
Jugendpfarramt Rheinland-Westfalen
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Eine Woche später als geplant star-
tete tatsächlich das Sommerseme-
ster an der Lutherischen Theolo-
gischen Hochschule in Oberursel. 
Das ist die gute Nachricht, denn die 
Corona-Krise verhinderte den Start 
nur um eine Woche, allerdings ist 
Präsenzunterricht auch auf dem 
Campus nicht möglich. Auch hier 
wird kräftig digitalisiert.

Die Studierenden sind über vier 
Kontinente verstreut und begegnen 
sich jetzt auf digitalen Plattformen, 

auf denen gelehrt und disku-
tiert werden kann. In den USA, 
in Brasilien, in Südafrika und 
natürlich hier in Deutschland 
sitzen sie vor ihren Bildschir-
men.

Zusätzlich zu der Neu-Organi-
sation der Lehre werden viel-
fältige Formen der Andachten 
und Gottesdienste mit den 
Professoren und Studierenden 
ausprobiert und aufgenommen 
und verbreitet. So geht das Wort 
Gottes auch in alle (Web-)Welt!

Auf Youtube gibt es einen neuen 
Kanal: „Lutherisch und Theolo-
gisch in 3 Minuten“, gucken Sie 
mal rein, wenn es Ihnen mög-
lich ist!

Und auf dem Campus wird trotz 
allem weiter an dem Neubau der 
Bibliothek gearbeitet, so dass hier 
die Hoffnung besteht, zum Jahres-
ende sehr weit zu sein.

Leider gibt es kein Hochschulfest 
im Sommer. Vielleicht können wir 
im Herbst ein kleineres Fest feiern, 
dazu wird es Informationen geben, 
wenn sie sicher sind.

Alle weiteren Informationen auf: 
www.lthh.de

Die Luth. Theol. Hochschule 
informiert:

Semesterstart um eine Woche verschoben
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„Heile du mich, HERR, so werde ich 
heil, hilf du mir, so ist mir geholfen.“ 
Jer. 17, 14

Ein Kind zu verlieren, reißt eine tiefe 
schmerzhafte Wunde ins Herz der 
Eltern. Wie tief diese Wunde ist und 
wie sehr sie schmerzt, vermögen nur 
die Eltern selbst zu spüren. Oft sind 
sie damit allein, denn manchmal 
gehen Kinder in der frühen Schwan-
gerschaft und damit ganz im Verbor-

genen wieder. Manchmal müssen 
wir Kinder am Ende der Schwanger-
schaft loslassen, obwohl wir sie noch 
nicht einmal in unseren Armen hal-
ten durften. Manchmal sind uns nur 
kurze gemeinsame Lebensmomente 
geschenkt. Wie klein oder groß ein 
Kind auch war, als es ging, es war. 
Es war da, von Gott geschaffen, ins 
Leben gerufen und für unser Emp-
finden viel zu früh wieder gegan-
gen. In allen Fällen haben meist nur 

Gedenkstelle Sternenkinder
Friederike Reinecke
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Die Möglichkeit der Bestattung von 
Sternenkindern von Familien aus 
unserer Gemeinde ist grundsätzlich 
schon länger auf unserem Friedhof 
gegeben, und solche sind z.T. bereits 
im Stillen geschehen. Eine Bestat-

tung in Nähe der Gedenkstätte 
wird möglich sein, ist aber auf der 
Gedenkstelle selbst nicht vorgese-
hen. Im Fall der Fälle wird Näheres 
dazu besprochen.

die Eltern eine direkte Beziehung zu 
ihrem Kind. Deswegen ist die Trauer 
von außen schwer nachzufühlen und 
mitzutragen. Eltern, die ein Kind ver-
lieren, egal wann, gehen einen sehr 
schweren Weg.

Wir möchten Eltern mit der neuen 
Gedenkstelle auf unserem Friedhof 
einen Ort der Trauer geben. Einen Ort, 
an dem Trauer sein darf und Platz hat. 
Einen Ort der Zuflucht. Flucht zu Gott. 
Gott, der allein in der Lage ist, unsere 
schmerzenden Wunden zu heilen. 
Und egal, ob wir uns das gerade vor-
stellen können oder nicht, Trauer und 
Wut dürfen sein. Tränen dürfen lau-
fen. Erinnerungen dürfen sein, fröh-
lich machen und schmerzen zugleich.

Wir laden herzlich ein, die Gedenk-
stelle aufzusuchen, wir laden dazu 
ein Kerzen, Steine, Blumen oder Sym-
bole vor dem Stein niederzulegen, 
wenn euch das gut tut.

Großeltern und Geschwister von Ster-
nenkindern sind genauso von Trauer 
betroffen und brauchen ebenfalls 
Möglichkeiten, die Trauer leben zu 
dürfen. Auch für euch ist die Gedenk-

stelle auf unserem Friedhof gedacht, 

damit ihr hier einen Platz habt, um an 

euer Enkelkind oder euren Bruder/

eure Schwester zu denken und viel-

leicht etwas für sie hier niederzule-

gen.

Der Stein steht nun schon seit Anfang 

Dezember des vergangenen Jahres 

auf unserem Friedhof. Gedacht war 

die Einweihung des Steines am 18. 

April und konnte wegen der Corona-

Situation nicht stattfinden.

Wir werden jährlich zu einer klei-

nen Gedenkfeier mit Andacht einla-

den, um die Zeit des Gedenktages für 

Sternenkinder (Woche 9.-15. Oktober) 

herum. Wir würden uns freuen, wenn 

wir dazu beitragen können, dass sich 

betroffene Eltern treffen und vernet-

zen können, wenn sie wollen. Wir 

laden herzlich ein, seelsorgerliche 

Gespräche bei Pastor Reinecke zu 

suchen.
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Seit dem Sonntag Jubilate am 3. Mai feiern wir wieder Gottesdienste. Da die 
Abstands- und Hygieneregeln dazu führen, dass wir nur mit ca. 40 Gottesdienst-
teilnehmern feiern können, gibt es identische Gottesdienste um 9 Uhr (Nachna-
men A-K) und um 11 Uhr (L-Z). Das gilt solange, bis es zu Lockerungen der beste-
henden Regeln kommt, und daher unterliegt dieser Plan einer Vorläufigkeit.

Exaudi 09.00 11.00 Predigtgottesdienst mit Beichte
24. Mai 2020   

Pfingstsonntag 09.00 11.00 Hauptgottesdienst
31. Mai 2020   Festopfersammlung!!

Pfingstmontag                    kein Gottesdienst
01. Juni 2020  

Trinitatis 09.00 11.00 Hauptgottesdienst
07. Juni 2020   April-Kollekte: Hilfsfonds der SELK
   anschl. Geburtstagsbesuchsdienst-Treffen

1. So. nach Trinitatis 09.00 11.00 Gottesdienst zur Taufvergewisserung
14. Juni 2020   Kollekte: Jugendarbeit im Kirchenbezirk

2. So. nach Trinitatis 09.00 11.00 Hauptgottesdienst
21. Juni 2020   

3. So. nach Trinitatis 09.00 11.00 Predigtgottesdienst
28. Juni 2020   

4. So. nach Trinitatis 09.00 11.00 Hauptgottesdienst
05. Juli 2020   Kollekte: Diasporawerk



Vorerst kein Kindergottesdienst!

Oekumenische Marktandacht in der Reformierten Kirche am Markt:
Jeden Samstag um 11.00 Uhr (nach der Cornona-Pause)

Juli 2020
August 2020

Sept. 2020
5. So. nach Trinitatis 09.00 11.00 Predigtgottesdienst
12. Juli 2020   

6. So. nach Trinitatis 09.00 11.00 Hauptgottesdienst
19. Juli 2020   

8. So. nach Trinitatis 09.00 11.00 Hauptgottesdienst
02. August 2020   

12. So. nach Trinitatis 09.00 11.00 Hauptgottesdienst
30. August 2020   

7. So. nach Trinitatis 09.00 11.00 Predigtgottesdienst
26. Juli 2020   Mai-Kollekte: SELK in der Dt. Bibelgesellschaft

10. So. nach Trinitatis 09.00 11.00 Hauptgottesdienst
16. August 2020   Kollekte: Kirche und Judentum

13. So. nach Trinitatis 09.00 11.00 Hauptgottesdienst
06. September 2020   Kollekte: Jugendarbeit in der Gemeinde

9. So. nach Trinitatis 09.00 11.00 Predigtgottesdienst
09. August 2020   

11. So. nach Trinitatis 09.00 11.00 Predigtgottesdienst
23. August 2020   

14. So. nach Trinitatis 09.00 11.00 Predigtgottesdienst
13. September 2020   

 Andacht im Katharina-von-Bora-Haus Wiesenstr. 18:
 Wenn möglich: Donnerstag, 11. Juni und 09. Juli
 und 13. August 2020, um 10.00 Uhr
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Kindergottesdienst-Vorbereitung
Pastor Johannes Tel. 93 13 01

nach Absprache

Konfirmandenunterricht
Pastor Reinecke Tel. 93 13 10

neue Gruppe nach den Sommerferien
(siehe Seite 9)

Jugendkreis
Pastor Reinecke Tel. 93 13 10

nach der Corona-Pause

Kirchenchor
Matthias Tscharn Tel.0152 21302066

nach der Corona-Pause
donnerstags um 19 30 Uhr

Posaunenchor
Rosemarie Zeitschner Tel. 14 19

nach der Corona-Pause
montags um 19 30 Uhr

Gruppe „Familie + Freizeit“
Hans-Joachim Nieland Tel. 02336 8071108

nach der Corona-Pause

Martini-Stube
Karl-Emil Kreckel Tel. 48 56

nach der Corona-Pause freitags 15 00 bis 
18 00 Uhr im Pastor-Karl-Haver-Zimmer

Martini-Männer-Meating
Pastor Reinecke Tel. 93 13 10

nach der Corona-Pause
geplant 16. Juni, 28. August

Seniorentreff
Pastor Johannes Tel. 93 13 01

nach der Corona-Pause

Kirchenvorstand
Pastor Reinecke Tel. 93 13 10

Dienstag, 09. Juni, um 19 30 Uhr

Geburtstagsbesuchsdienst
Pastor Johannes Tel. 93 13 01

Sonntag, 07. Juni,
nach dem 9 Uhr-Gottesdienst

Finanzkommission
Markus Kollodzey Tel. 9287854

nach Absprache

Wohn- und Bauplanungskommission
Rainer Röhlig Tel. 76 45

nach Absprache

Friedhofskommission
Klaus Völzke Tel. 68 144

nach Absprache

BIBELGESPRÄCH
Pastor i.R. Hauschild, Tel. 68 97 66

Pausiert

HAUSKREIS KÖPSEL
Pastor Reinecke, Tel. 93 13 10

Pausiert

EXPEDITION BIBEL
André Stracke, Tel. 92 33 838

per Videokonferenz / in der Regel am 
vierten Dienstag im Monat, um 20 00 Uhr

Bibel- und Hauskreise
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Im Gegensatz zu vielen anderen Ver-
anstaltungen und Kreisen ruht die 
Arbeit des Kirchenvorstandes in diesen 
Wochen und nun schon Monaten nicht.

Per Online-Videokonferenz tagt der 
Vorstand im üblichen Rhythmus nun 
jeweils von Zuhause aus (siehe Bild) 
um die anfallenden Themen zu bear-
beiten. In der Aprilsitzung kam auch 
der Vorsitzende der Finanzkommission, 
Markus Kollodzey, dazu und informierte 
die VorsteherInnen über den Kassen-
abschluss 2019, legte einen Haushalts-
plan für 2020 vor und beriet die „Anwe-
senden“ damit gewohnt fachkundig 
über die aktuelle finanzielle Situation.

Wie in den Nachrichten der letzten 
Wochen wahrzunehmen ist, trifft die 

Corona-Pandemie viele Einzelpersonen 
wirtschaftlich stark. Das ist traurig und 
wir hoffen, dass niemand in wirklich 
existenzielle Nöte gerät.

Da unser Haushalt aber vor allem durch 
die Spenden unserer Gemeindeglieder 
finanziert wird, erwarten wir einen 
Rückgang des Spendenaufkommens. 
An dieser Stelle befinden wir uns noch 
nicht in unmittelbarer Not, aber das 
Ausbleiben von Kollekten und von Mie-
teinnahmen führt zu erhöhter Achtsam-
keit. Darum werben wir vorausschau-
end an dieser Stelle freundlich um die 
Bereitschaft zur Überprüfung und Erhö-
hung der Beiträge derjenigen, die durch 
die aktuelle Situation nicht finanziell 
betroffen sind.                         FR

Haushaltberatungen
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Julia Busch im Interview
Julia Busch ist die Jüngste im Lektorenteam 
unserer Gemeinde. Pastor Florian Reinecke 
hat sie befragt.

Liebe Julia,

Wie alt bist du gerade? - Ich bin 13 Jahre 
alt.

Welches Buch liest du im Moment? - 
Harry Potter and the goblet of fire.

Was sind deine Hobbys? - Rinder füh-
ren, reiten und lesen.

Du gehst ja noch zur Schule, wo und in 
welche Klasse? - Ich gehe auf das Rönt-

gen-Gymnasium (Remscheid) in die 
8. Klasse.

Zurzeit ist das mit der Schule ja 
schwierig, wegen der Pandemie fand 
über Wochen kein Unterricht statt, 
was hat dir am meisten gefehlt? - 
Mir fehlen vor allen Dingen meine 
Freunde und der regelmäßige Alltag.

Und wie hast du die Zeit rumgekriegt? 
- Ich habe viel meinen Eltern bei uns 
auf dem Hof geholfen und gehe im 
Moment auch viel spazieren, denn 
die Wälder sind ja zur Frühlingszeit 
sehr schön.

Letztes Jahr durfte ich dich nach 
knapp zwei Jahren Unterricht kon-
firmieren. Was ist dir aus der Zeit 
besonders im Sinn geblieben? - Ich 
fand an der Konfirmandenzeit die 
beiden Fahrten nach Witten und 
nach Homberg besonders schön. Es 
war toll, mit den anderen Zeit zu ver-
bringen, und durch die Andachten hat 
man gespürt: Gott ist da und begleitet 

uns. Das war ein schönes Gefühl.

Dass du am Unterricht teilnimmst, war 
vorher gar nicht so klar. Du wolltest erst 
gar nicht konfirmiert werden. Magst du 
erzählen warum? - Ich wollte zuerst 
nicht konfirmiert werden, weil ich in der 
fünften und in der sechsten Klasse nicht 
an Gott geglaubt habe. In unserer Klasse 
haben viele nicht geglaubt, und unser 
damaliger Religionslehrer hat uns darin 
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bestärkt, indem er uns ein sehr außer-
gewöhnliches Gottesbild gezeigt hat 
und Sachen verdreht hat.

Wie kam es dann dazu, dass du dich 
doch gemeinsam mit den anderen auf 
den Weg zur Konfirmation gemacht 
hast? - Meine Eltern haben gesagt, ich 
solle trotzdem zum Konfirmandenun-
terricht gehen und danach noch selber 
entscheiden, ob ich konfirmiert werden 
möchte. In der Konfirmandenzeit habe 
ich dann gelernt, wie Gott wirklich ist, 
und so habe ich mich dann konfirmie-
ren lassen.

Du bist seit der Konfirmation Lektorin 
in unserer Gemeinde. Warum? - Ich 
bin Lektorin geworden, weil wir Kon-
firmanden am Ende unserer Konfir-
mandenzeit ja gefragt worden sind, 

welche Aufgaben wir denn danach in 
der Kirche machen würden, und des-
halb bin ich halt Lektorin geworden.

Wenn du auf unsere Gemeinde schaust, 
was gefällt dir da besonders? - Mir 
gefällt besonders gut, wie die Kirche 
organisiert ist durch die verschiedenen 
Aufgaben der Gemeinde. Ich finde auch 
gut, dass es den Jugendkreis bald wie-
der gibt.

Hast du zum Schluss noch einen Tipp 
für die neuen Konfirmanden, die nach 
den Sommerferien mit dem Kurs anfan-
gen? - Als Tipp für die neuen Konfir-
manden: Fahrt mit auf Konfifahrt, denn 
die, die nicht mitgekommen sind, haben 
was verpasst.

Vielen lieben Dank!          FR

Absage RaSiMuTa 2020
Viele hatten es bereits erwartet. Schwe-
ren Herzens beugten wir uns am 14. 
April den Umständen und wollen 
natürlich dazu beitragen, dass dieses 
Virus nicht ohne Notwendigkeit wei-
terverbreitet wird. Ursprünglich wollten 
wir mit der Absage der Rader Sing- 
und Musiziertagen (RaSiMuTa) gerne 
abwarten, weil wir bis Pfingsten noch 
weder gucken und noch einschätzen 
konnten, wie sich die Lage entwickelt. 
Für uns wurde aber die Verantwortung 
gegenüber den Quartiergebern unserer 

Gemeinde maßgebend, die ja größten-
teils zu der benannten Risikogruppe 
für eine Viruserkrankung gehören. Wir 
wollen da niemanden in Sorge oder 
Gewissensnöte bringen und unvernünf-
tig werden, weil wir Rader diese Veran-
staltung so lieben. Somit reihen sich die 
RaSiMuTa nun ein in die lange Liste der 
abgesagten Veranstaltungen 2020, wir 
hoffen aber, dass wir im kommenden 
Jahr dann ein großes Fest anlässlich der 
30ten Rader Sing- und Musiziertage fei-
ern können.
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Ich glaube, dass Gott 
Mensch geworden ist
12. Gott wird solidarisch.

In Jesus Christus ist Gott Mensch 
geworden, das heißt: Jesus Christus ist 
wahrer Gott, und er ist wahrer Mensch. 
Über die Art und Weise, wie man das 
Verhältnis von Menschheit und Gott-
heit in Christus biblisch angemessen 
beschreiben kann, hat es in der Kir-
chengeschichte der ersten Jahrhun-
derte viele Diskussionen und Kämpfe 
gegeben. Auf keinen Fall, so erkannte 
man, darf man sich die Menschwer-
dung Gottes wie das Zusammenlei-
men von zwei Brettern vorstellen: 
Beide existieren letztlich doch unab-
hängig voneinander weiter, und man 
kann Aussagen über das eine Brett 
machen, die auf das andere Brett nicht 
zutreffen. So ist das bei Christus nicht: 
In Ihm existieren nicht Gottheit und 
Menschheit getrennt voneinander. 
Man kann auch nicht Aussagen über 
Christus jeweils auf Seine Gottheit und 
Seine Menschheit aufteilen und sagen: 
Wenn Christus Hunger hat oder leidet, 

Reihe über Glaubensinhalte

hier veröffentlichen wir mit der freundlichen Erlaubnis von Dr. D. D. 
Gottfried Martens (Berlin/Steglitz) fortlaufend von Martens ver-
fasste Texte, die das apostolische Glaubensbekenntnis (lat.: credo = 

ich glaube) auslegen und somit über die Sonntag für Sonntag selbst-
verständlich gesprochenen Worte zum Denken anregen wollen.
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dann leidet in Wirklichkeit nur der 
Mensch Jesus; und wenn Christus ein 
Wunder tut, dann tut dieses Wunder 
in Wirklichkeit nur Gott in Ihm. Nein, 
weil Gott in Christus wirklich ganz 
Mensch geworden ist, gelten alle Aus-
sagen, die wir über Christus machen 
können, immer ganz für Gott und 
Mensch. Darum können wir in Bezug 
auf Christus mit Recht sagen: Gott hat 
Hunger, Gott läßt sich anfassen, Gott 
leidet, Gott hat Angst, ja wir dürfen am 
Karfreitag singen: „O große Not, Gott 
selbst liegt tot.“ So sehr hat Gott sich 
mit uns Menschen in Christus solidari-
siert; so sehr hat Er auf jeden Abstand 
zwischen sich und uns in Christus 
verzichtet. Umgekehrt gilt aber auch: 
Christus ist auch nach Seiner Mensch-
heit nicht an Raum und Zeit gebunden; 

Er kann an ganz verschiedenen Orten 
zugleich gegenwärtig sein und leiblich 
erfahren werden. Genau darum geht 
es ja im Heiligen Abendmahl.

Wir merken schon: Auch hier geht es 
nicht um Spekulation, sondern um 
unseren Trost und unser Heil: Gott 
versteht uns, wenn wir selber Angst 
haben, selber leiden, selber ster-
ben. Christus zeigt uns: Er hat dies 
selber alles durchgemacht. Und es 
geht darum, daß wir wirklich an Gott 
herankommen, gleichsam hautnah 
herankommen: Dazu ist Gott Mensch 
geworden, damit wir an Seinem gött-
lichen Leben Anteil erhalten. Gott ist 
eben wirklich etwas ganz anderes als 
bloß eine Idee!

Fortsetzung mit dem nächsten Thema in der 
nächsten Ausgabe 248

Hinweis zu Veranstaltungen aller Art

Wie die diesjährigen RaSiMuTa müs-
sen wir auch alle anderen Veranstal-
tungen, Kreise und Gruppen zurzeit 
pausieren lassen. Die Empfehlungen 
und Auflagen legen nahe, dass es nicht 
ratsam ist, den üblichen Gemeindeall-
tag wie gewohnt wieder aufzunehmen. 
Das betrifft z.B. die Chöre, wie auch 
die Konfirmandenarbeit, die Haus- 
und Bibelkreise (sofern sie sich nicht 
digital treffen) und die Gemeindever-

sammlung, die Martini-Stube und das 
Männergrillen, Familie und Freizeit.

Sobald sich an dieser Stelle etwas 
ändert, soll es wieder fröhlich weiter-
gehen. Falls jemand kreative Umset-
zungungsideen hat, damit manches 
vielleicht doch stattfinden oder even-
tuell auch Neues entstehen kann, 
würden wir uns über Impulse und Hin-
weise sehr freuen.
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Wir gratulieren allen Gemeindegliedern, die in den Monaten
Juni, Juli und August Geburtstag haben, und wünschen Gottes Segen, nament-
lich ab 70. Geburtstag:

Die Liste der Geburtstage w
ird nur in der gedruckten Version veröffentlicht
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Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie hier nicht erwähnt werden möchten (Tel. 02195 / 93 13 00).

N. Schwarz © GemeindebriefDruckerei.de

Die Liste der Geburtstage wird nur in der gedruckten

Version veröffentlicht
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Regionalgruppe der IGSL-Hospiz e.V., Kaiserstr. 34,  02195/ 68 49 36

Koordinatorinnen: Marina Weidner, Andrea Fürst

Sprechstunden:  dienstags 09 - 11 Uhr,
   donnerstags 16 - 18 Uhr und nach Vereinbarung

Mail: info@hospiz-rade.de / Internet: www.hospiz-rade.de

Café für Trauernde
Jeden Monat laden Mitarbeiterinnen des Hospizes trauernde Menschen ein, um 
bei Kaffee und Kuchen miteinander ins Gespräch zu kommen oder auch einfach 
nur zuzuhören.
1 x monatlich donnerstags 15.00 – 16.30 Uhr, Kaiserstr. 34
Termine: 04. Juni., 06. August., 03. September 2020

Abendtreff für Trauernde
Mitarbeitende des Hospizes laden trauernde Menschen ein, bei Getränken und 
kleinen Snacks miteinander ins Gespräch zu kommen. Der Austausch mit anderen 
Betroffenen entlastet und unterstützt auf dem Weg durch die Trauer.
1 x monatlich mittwochs von 19.00 – 20.30 Uhr, Kaiserstr. 34
Termine: 03. Juni, 1. Juli, 26. August 2020

Sterben als Teil des Lebens annehmen – neuer Hospizkurs im Juni
Die Teilnehmer werden befähigt, schwerkranken und sterbenden Menschen 
sowie ihren Angehörigen einfühlsam zu begegnen. Ein wichtiger Bestandteil ist 
die eigene Auseinandersetzung mit den Themen „Sterben, Tod und Trauer“.
Der Kurs besteht aus fünf Wochenend-Seminaren (Freitag/ Samstag) und acht 
Themenabenden donnerstags.

- Alle Termine unter Vorbehalt -
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Aus der Schwestergemeinde in Wuppertal zu uns überwiesen wurde:

12. März 2020 Margot Tschacksch geb. Schmidt, Wuppertal

Verstorben:

25. April 2020 25. April 2020 Ender, Gummersbach (86 Jahre)

10. Mai 2020 Lotte Frangenberg geb. Helmich (90 Jahre)

Getauft wurde:

01. März 2020
Ruben Johannes, 3. Kind der Eheleute Roland Johannes 
und Anna-Theresa geb. Bartelt

Taufe von Ruben Johannes am 01. März 2020
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Redaktionsschluss für die folgende Ausgabe Nr. 248: 01. Juli 2020

Pastor
Florian Reinecke

An der Lohmühle 3, 42477 Radevormwald
Tel. (02195) 93 13 10
 Mobil: 0176 - 82 19 62 01 / Mail: reinecke@selk.de

Pastor
Roland Johannes

Uelfestr. 9a, 42477 Radevormwald
Tel. (02195) 931301
 Mobil: 0178 - 17 87 446 / Mail: johannes@selk.de

Gemeinde im Netz www.selk-radevormwald.de

Gemeindebüro
Christiane Harnischmacher-
Windgassen
Elisabeth Nickisch

Uelfestraße 15 - 42477 Radevormwald
Tel: 02195 / 93 13 00 Fax: 93 13 03
Mail: buero@selk-radevormwald.de
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr, 10.00 - 12.00 Uhr
Mittwoch geschlossen

Hausmeisterin Dorothee Bente, Tel. 93 12 50

Hausverwaltungen Manfred Zeitschner, Tel. 1419 / Rainer Röhlig, Tel. 7645

Katharina-von-Bora-Haus Wiesenstraße 18, Tel: 9270

Friedhofsverwaltung Klaus Völzke Tel. 68 144
Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen
IBAN: DE05 3405 1350 0000 1078 96

Finanzkommission Markus Kollodzey, Tel: 928 78 54

Bankverbindung der
Martini-Gemeinde

Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen
IBAN: DE42 3405 1350 0000 1029 62
BIC: WELADED1RVW
Volksbank Oberberg
IBAN: DE03 3846 2135 3002 0500 12
BIC: GENODED1WIL
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Das gesamte Material des Jugendpfarramtes ist im Kellerdes Pfarrhauses angekommen. (Artikel Seite 10)

Goldhochzeit Famiie Busch am 02. April 2020



Aus dem Gemeindeleben

Unsere Kirche im „Corona-Modus“

Ein hoffnungsvoller Regenbogen über unserer Martini-Kirche


