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Der Herr, mein Gott, macht meine Finsternis licht.
(Psalm 18, 29)
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Liebe Gemeindeglieder, liebe Freunde,

ziemlich zu Beginn der noch immer 
anhaltenden Pandemie ist mir im Kas-
senbereich eines großen Einzelhan-
dels in Rade dieses 
Buch in die Hand 
geraten. Ich glaube 
die Autoren und der 
Verlag sind damit 
aus Versehen ziem-
lich up-to-date. Ein 
Kochbuch für Notfall 
und Krise und dann 
auch noch nach den 
Empfehlungen und 
mit offizieller Vor-
ratsliste vom Bun-
desamt für Bevöl-
kerungsschutz und 
Katastrophenhilfe.

Das wäre doch mal 
was, wenn das Bundesamt für Bevöl-
kerungsschutz und Katastrophenhilfe 
Empfehlungen und Vorratslisten nicht 
nur für das äußerlich körperliche, son-
dern auch für das vollumfänglich leib-
liche Wohl in Krisen und Notzeiten 
bereithielte.

Vielleicht würde das ein wenig Licht 
ins Dunkel mancher Menschen in den 
jetzigen Umständen bringen, wie die 
Sonnenstrahlen auf dem Titelbild, die 
durch die Wolkendecke über unserer 
Kirche brechen.

Dass die Seele und die Psyche unter 

den sozialen Beschränkungen mehr 
leiden als der Körper, das ist wohl 
mittlerweile allen klar, aber für eine 
Lösung, wie wir Licht in die Kontaktar-
mut dieser Monate bekommen, da gibt 

es nur wenige kluge 
Ideen und Umset-
zungen.

Wir haben glückli-
cherweise jemanden, 
der nicht nur aus 
Versehen Licht in 
unser Dunkel brin-
gen kann, sondern 
der es will und auch 
tut. Der Psalmbeter 
des 18. Psalms weiß 
davon zu singen:

Ja, du machst hell 
meine Leuchte; der 
HERR, mein Gott, 

macht meine Finsternis licht.

Dort, wo Gott uns anspricht, beim Lesen 
in der Bibel, im Gebet, im Gottesdienst 
und an so vielen weiteren Orten, da 
bricht etwas von seinem Licht unsere 
Dunkelheit auf. Ich wünsche uns allen, 
dass das möglichst häufig und nach-
haltig geschieht.

Ich grüße Sie auch im Namen von 
Pastor Johannes und der anderen 
Redakteure herzlich
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Krabbelraum

Langsam und Schritt für Schritt haben 
wir (Simone Stracke, Steffi Hamacher und 
Friederike Reinecke) den Krabbelraum im 
Gemeindehaus umgestaltet. Unser Ziel ist 
es, einen schönen Raum in angenehmer 
Atmosphäre für die Kleinkinder und ihre 
Eltern zu gestalten, in dem wir unsere 
sonntäglichen Krabbelgottesdienste fei-
ern können. Unsere Krabbelgottesdienste 
bestehen aus einem kleinen Begrü-
ßungslied, einer biblischen Geschichte, 
die meist mithilfe von Playmobilfiguren 
liebevoll dargestellt wird, Gebet und 
anschließendem freien Spiel. Bislang 
haben wir den ersten Teil auf dem Flur vor 
dem Krabbelraum durchgeführt, da der 
Raum die Kinder direkt zum Spielen, aber 
nicht zum Zuhören einlud. Das sollte sich 
ändern. Die Spiel- und Bastelsachen sind 

reduziert worden,  werden nun in Schrän-
ken sortiert aufbewahrt und können 
gezielt herausgeholt werden. Die Farbge-
staltung ist nach einem Einsatz von Anna 
Maria Gasperi, die die Wände gestrichen 
hat, bereits ruhiger und freundlich hell. 
Vorhänge, eine Tafelwand und ein kleines 
Sofa kommen noch hinzu. Wir freuen uns 
sehr über die neue Erscheinung dieses 
Raums, den die Kinder so gerne haben.

Und noch zur Info: Aktuell findet hier 
kein wöchentlicher Spielkreis statt, da 
wir aktuell niemanden haben, der einen 
solchen Kreis leiten kann. Aber der Raum 
bietet alle Möglichkeiten, wieder ein 
Angebot für Babies, Kleinkinder und ihre 
Eltern zu starten. Falls sich jemand hierzu 
berufen fühlt, wende er oder sie sich gerne 
an Pastor Reinecke.        Friederike Reinecke
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+++Kurz und bündig+++

Predigten zum Nachhören

Seit eini-

gen Jahren 

werden die 

S o n n t a g s -

p r e d i g t e n 

zum Nachle-

sen auf der 

Gemeinde-

h o m e p a g e 

(www.selk-radevormwald.de) veröf-

fentlicht. Inzwischen wird auch immer 

eine Audiodatei zum Nachhören, einge-

sprochen von unseren Pastoren, mit zur 

Verfügung gestellt.

Auf Mobilgeräten kann die Predigt dann 

sogar bequem unterwegs auf einem 

Spaziergang oder beim Weg zur Arbeit 

gehört werden. Manche trinken dabei 

einen guten Kaffee oder Tee oder versü-

ßen sich damit auch die Hausarbeit;)

Probiert’s einfach mal aus, denn es lohnt 

sich!

+++Kurz und bündig+++

Gemeindebriefredaktion

Diese Ausgabe ist die erste seit 
etlichen Jahren, an der Christoph 
Nickisch nicht mehr mitgewirkt hat. 
Wir danken ihm für seine sorgfältige, 
treue und langjährige Mitarbeit.

+++Kurz und bündig+++

Birgit Kollodzey hört auf

Nachdem Birgit Kollodzey den Wie-
derbeginn des sonntäglichen Krab-
belgottesdienstes vor knapp zwei 
Jahren begleitet hat und seitdem im 
Team dabei war, hört sie nun mit 
ihrer Mitarbeit an dieser Stelle auf. 
Wir danken ihr herzlich für ihren 
Einsatz bei der Verkündigung von 
Gottes Wort an den Kleinsten unserer 
Gemeinde.

+++Kurz und bündig+++

Schaukasten 
Über gut 8 Monate nun haben Simone 
und André Stracke den Schaukasten 
gestaltet und dabei insbesondere die 
Monatssprüche und Hinweise mit 
eigenen Motiven versehen. Das fand 
einige Beachtung. Nun haben sie die 
Gestaltungsaufgabe abgegeben, die 
sie von vornherein probeweise für 
6 Monate übernehmen wollten. Wir 
danken den beiden auf diesem Wege 
herzlich.
Falls jemand Interesse hat, sich an 
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dieser Stelle aktiv, aber in über-
schaubarem Rahmen in die Gemein-
dearbeit einzubringen, ist er oder 
sie herzlich willkommen. Meldungen 
werden im Gemeindebüro oder bei 
den Pastoren gerne entgegengenom-
men.

+++Kurz und bündig+++

Weihnachtsbaum gesucht

Weihnachten ist noch eine Weile hin, 
aber weil sich die Suche nach einem 
geeigneten Weihnachtsbaum seit 
geraumer Zeit als schwierig erweist, 
sind wir erneut antizyklisch und hof-
fentlich rechtzeitig unterwegs. Nach-
dem Heinz Stracke sich im letzten Jahr 
zum letzten Mal um den Weihnachts-
baum gekümmert hat, brauchen wir 
auch an dieser Stelle Unterstützung. 
Hinweise, wo wir einen geeigneten 
Baum herbekommen oder gar die 
Übernahme der Beschaffung nehmen 
wir gerne an. Bitte melde sich wer 
kann!

+++Kurz und bündig+++

Aufruf: E-Mailadressen

Bereits in der letzten Ausgabe haben 
wir darum gebeten, dass Sie uns Ihre 
aktuelle E-Mailadresse zukommen 
lassen, damit wir unsere Daten pfle-
gen können und vor allem auch über 
diesen Weg kurzfristige und wichtige 
Informationen zügig und kosten-
senkend (so können wir Porto- und 

Druckkosten sparen) verteilen kön-

nen. Manche sind der Bitte bereits 

nachgekommen, dafür sind wir dank-

bar. Weitere können gerne noch fol-

gen.

Sie haben kein Internet? Keine Sorge, 

Ihnen entgeht nichts. Alle wichtigen 

Informationen und Hinweise erhal-

ten Sie natürlich weiterhin über den 

Gemeindebrief, per Post oder über 

die Abkündigungen im Gottesdienst. 

Wir hängen niemanden ab.

+++Kurz und bündig+++

Geburtstagsbesuchsdienst 
geschrumpft

Schon zum Ende des vergangenen 

Jahres hat Gabriele Nieland ihre Mit-

arbeit im Besuchsdienst beendet und 

zum Jahreswechsel hatte Renate Hau-

schild ihren Abschied aus der Gruppe 

vollzogen. Beiden sei an dieser Stelle 

noch einmal herzlich Danke gesagt 

für ihren treuen und segensreichen 

Dienst. Das Ausscheiden der beiden 

führt allerdings zu einem Engpass 

beim Geburtstagsbesuchsdienst und 

wir würden uns über eine Erwei-

terung des Teams sehr freuen. Wer 

also Lust, Freude und Kapazitäten(ca. 

2-3 Besuche pro Monat) hat, andere 

Gemeindeglieder anlässlich ihres 

Geburtstages zu besuchen, ist herz-

lich eingeladen sich zu melden.
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Nach 45 Jahren ist Frau Rosemarie 
Zeitschner aus dem regelmäßigen 
Orgeldienst in der Martini-Gemeinde 
ausgeschieden. Dies wurde im Rahmen 
der Gemeindeversammlung am 28. Juni 
2020 gewürdigt.

Frau Zeitschner bleibt uns aber zum 
Glück noch erhalten, als Teil eines 
„Organistenteams“ zusammen mit 
Claudia Braune, Thomas Nickisch 
und Matthias Tscharn. Wir sind ihr 
für die vielen Jahre treuen Dienstes 
außerordentlich dankbar und 
freuen uns, dass sie auch weiterhin 
gelegentlich im Gottesdienst die 
Orgel spielen wird.

Für den Gemeindebrief hat Pastor 
Roland Johannes ein kleines 
Interview mit Frau Zeitschner über 
ihre Zeit als Organistin geführt.

RJ: Rosemarie, wie kamst du dazu, das 
Orgelspiel zu erlernen?

RZ: Das war damals in Sachsenberg, 
als der dortige Organist Christian Jer-
rentrup zu mir sagte: „Du kannst Kla-
vier spielen, komm, ich zeig dir mal, 
wie’s Orgelspiel geht – ich möchte auch 
mal frei haben!“ Schlau von ihm! - Zu 
Beginn habe ich nur mit den Händen 
gespielt, später kamen dann die Füße 
hinzu.

RJ: Weißt du noch, wann du das erste 
Mal im Gottesdienst die Orgel gespielt 
hast?

RZ: Das muss etwa 1959 gewesen sein, 

da war ich 15 Jahre alt.

RJ: Wie war es in den ersten Jahren 
deines Dienstes hier in der Martini-
Gemeinde? Wie viele Organisten wart 
ihr?

RZ: Das war zu Pastor Voelkels Zeiten. 
Da habe ich erstmal nur vertretungs-
weise im Gottesdienst gespielt, damals 
hatte Hugo Tacke (der 50 Jahre lang 
Organist in der Martini-Gemeinde war) 
nach dem Tod seiner Tochter keine Ver-
tretung mehr.

So bekam ich die Gelegenheit, im Got-
tesdienst zu spielen. Nachdem ich dann 
den Orgeldienst 1975 übernommen 
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hatte, hat Hugo Tacke mich wiederum 
vertreten. Er sagte damals: „Wenn ich 
gar nicht mehr spielen dürfte, dann 
wäre das ja schrecklich!“ Und so durfte 
er auch weiterhin gelegentlich spielen.

RJ: Haben wir dir ja auch zugesagt, 
Rosemarie!

RZ: Genau! Und Hugo Tacke war ein 
äußerst zuverlässiger Kollege, das war 
wirklich sehr angenehm. Von ihm kam 
immer ein klares Ja oder ein klares Nein 
– das ist so wichtig! Es nützt ja nichts, 
ein „vielleicht“ zu hören…

RJ: Wie lange stand Hugo Tacke noch 
zur Verfügung als Vertretungsorganist?

RZ: Das müssen etwa noch 10 Jahre 
gewesen sein.

RJ: Hattest du danach Organisten, die 
dich vertreten konnten?

RZ: Doch, hier und da schon. Lothar 
Henze, Thomas Nickisch, Annette 
Busch… Und wenn wir dann in den 
Urlaub gefahren sind, kam es auch mal 
vor, dass der Posaunenchor den ganzen 
Gottesdienst begleitet hat. In den letz-
ten Jahren sind wir dann gar nicht mehr 
weggefahren, weil es meiner Mutter 
auch nicht mehr so gut ging, somit war 
ich sonntags eigentlich immer da.

RJ: Du hast irgendwann auch die soge-
nannte „C-Prüfung“ gemacht, richtig?

RZ: Ja, weil ich immer so schreck-
lich nervös wurde, wenn ich spielen 
musste! Ich wollte eigentlich nur Unter-
richt bekommen, aber mein Orgellehrer 

Herr Theill aus Remscheid hat mich 
dazu überredet, den C-Kurs in Wupper-
tal zu absolvieren. Ich weiß noch, wie 
ich an den ersten 5 Takten geübt habe, 
Unabhängigkeit von Füßen und linker 
Hand und, und, und… das musste ich 
also erstmal richtig lernen (lacht)! Und 
dann habe ich noch – ebenfalls auf 
Anraten von Herrn Theill – im Rahmen 
des C-Kurses Chorleitung gemacht, das 
alles von 1977-1979.

RJ: Was hat sich in den 45 Jahren aus 
deiner Sicht geändert?

RZ: Es werden viel mehr neue Lieder 
gesungen (an die ich mich gewöhnen 
muss!), aber am Gottesdienstablauf hat 
sich nicht viel geändert. Die Kirchen-
musik hatte in der Martini-Gemeinde 
immer schon einen hohen Stellenwert 
– daran hat sich auch zum Glück nichts 
geändert!

RJ: Was waren für dich Höhepunkte 
deiner Organistenkarriere?

RZ: Die Reise nach Rom 1989, zusam-
men mit den katholischen Chören 
hier aus Radevormwald. Manfred hat 
damals mitgesungen, und sie suchten 
für diese Chorfahrt einen Organisten. 
Und so kam ich dazu, in Rom vor abso-
lut voller Kirche (!) auf der Orgel zu 
spielen. Das Poster habe ich noch - die 
waren überall in der Stadt aufgehängt 
worden! Darauf steht in großen Buch-
staben „Organo: Rosemarie Zeitschner“ 
(lacht)!
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Dann war da noch die Fahrt mit dem 
Frauenkreis und Pastor Krüger nach 
Schlesien, da habe ich auch im Got-
tesdienst gespielt in einer polnischen 
Kirche, das war für mich wirklich was 
Besonderes.

Natürlich war hier in der Martini-
Gemeinde die Weihe der neuen Orgel 
ein einmaliges Erlebnis. Das kommt 
auch nicht alle Tage vor!

Und dann noch was Lustiges: Einmal 
ist mir die Hose geplatzt, und zwar in 

der Osternacht! Da schwing ich mich 
auf die Orgelbank und zack! - war sie 
zerrissen! Zum Glück war ich oben auf 
der Empore allein, und zudem war es 
auch dunkel! Bis auf Nicole Gasperi 
(die herrlich gelacht hat) hat keiner was 
mitbekommen!

RJ: Liebe Rosemarie, herzlichen Dank 
für das Gespräch! Dir weiterhin Gottes 
Segen für deinen Dienst in der Martini-
Gemeinde – wir schätzen deinen Ein-
satz sehr!

Übrigens: Die Martini-Gemeinde hatte in 95 Jahren nur 2 Organisten – Hugo 
Tacke 50 Jahre lang, Rosemarie Zeitschner 45! Das ist doch irgendwie 

rekordverdächtig, oder?

Geistliche Abendmusik
Am Samstag, 26. September, findet in der 
Martini-Kirche um 18.00 Uhr ein Konzert 
mit dem bekannten tamigu-Trio in der 
Besetzung Violine, Orgel, Klavier, Sprecher 
und kleines Schlaginstrumentarium statt.

Neben Barockwerken von z.B. J.S. Bach und 
Antonio Vivaldi werden auch Werke aus der 
Lutherzeit das Programm bereichern.

Von dem 1956 in Hattingen geborenen Kom-
ponisten Günther Wiesemann wird neben 
einem besinnlichen Werk eine Triokomposi-
tion mit einer zusätzlichen Sprechpartie und 
einer Choralgrundlage angeboten, Bezug 
ist der Lutherchoral Ein feste Burg ist unser 
Gott.

Das tamigu-Trio spielt in der Besetzung 
Tamara Buslova, Orgel und Schlaginstru-
mente, Michael Nachbar, Violine sowie 
Günther Wiesemann, Orgel, Sprecher und 
Schlaginstrumente.

Der Eintritt ist frei, um eine Kollekte wird 
gebeten.
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NACHT DER OFFENEN KIRCHEN - RADEVORMWALD

„Besonnenheit“ - Orgelmusik und Kunst im Gespräch

Am 2. Oktober beteiligt sich (so 
Gott will und die Corona-Bestim-
mungen dieses zulassen) die Mar-
tini-Gemeinde wieder an der jährlich 
stattfindenden ökumenischen „Nacht 
der offenen Kirchen.“

Von 19:00 bis 22:00 findet jeweils zur 
vollen Stunde in der Martini-Kirche 
eine kurze Orgelvorführung statt. 
Es erklingen Orgelwerke des zeitge-
nössischen estnischen Komponisten 
Arvo Pärt, gespielt von Pastor Roland 
Johannes. Diese zutiefst meditativen 
und transzendenten Orgelwerke tre-
ten dabei in einen Dialog mit ausge-
wählten Bildern des Radevormwalder 
Künstlers Gerlach Bente. Zwischen 
den Vorführungen besteht Gelegen-
heit, die in der Kirche ausgestellten 

Kunstwerke zu betrachten und mit 

dem Künstler ins Gespräch zu kom-

men.

Weitere Veranstaltungsorte an die-

sem Abend sind die katholische Kirche 

St. Marien, die ev.-reformierte Kirche 

am Markt, die ev.-lutherische Kir-

che in der Burgstraße sowie die ev.-

lutherische Kirche in Remlingrade. 

Die Veranstaltungen finden allesamt 

unter dem Thema „Besonnenheit“ 

statt – aus dem Brief des Paulus an 

Timotheus, Kapitel 1: „Gott hat uns 
nicht gegeben den Geist der Furcht, 
sondern der Kraft und der Liebe und 
der Besonnenheit.“

Herzliche Einladung!

Arvo Pärt
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Wie so vieles in diesem Jahr, kann auch 
die Advents- und Weihnachtsmusik 
am 1. Advent (zumindest in der altbe-
währten Form) nicht stattfinden. Nach 
75 Jahren wäre es das erste Mal, dass 
diese Veranstaltung ausfallen muss 
– das fällt vielen nicht leicht! Aber da 
voraussichtlich in den kommenden 
Monaten weiterhin keine größeren Ver-
anstaltungen in geschlossenen Räumen 
- dazu noch mit Chor- und Gemeindege-
sang - erlaubt sein werden, erscheint es 
nicht verantwortbar, das Konzert in der 
bekannten Form zu planen und durch-
zuführen.

Dafür hat sich aber kurzfristig eine 
„Corona-gerechte“ Alternative gefun-

den: Das international anerkannte und 
mit erstklassigen Sängern besetzte 
Ensemble Sidonia (siehe www.sido-
nia-ensemble.de) wird mit 5 Sängern 
in der Martini-Kirche zu Gast sein. Das 
Ensemble spezialisiert sich auf die sog. 
„Alte Musik“ – das heißt Musik, die (in 
etwa) in der Zeit von 1500 bis 1750 kom-
poniert wurde. Am 1. Advent erklingen 
somit hier in der Martini-Kirche Motet-
ten zu Advent und Weihnachten von 
u.a. Heinrich Schütz, Johann Hermann 
Schein und Michael Praetorius.

Für die Profi-Musiker des Ensem-
ble Sidonia, die freiberuflich arbeiten 
und von der Corona-Krise besonders 
hart getroffen wurden, ist dieses eine 

Advents- und Weihnachtsmusik 2020
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äußerst willkommene Gelegenheit, 
wieder musikalisch tätig zu werden. Uns 
ist es wichtig, die Musiker angemessen 
zu vergüten. Wer also im Vorfeld bereit 
ist, dieses Projekt finanziell zu unter-
stützen, darf sich gern im Kirchenbüro 
melden. Wir freuen uns und sind dank-
bar über jede Spende!

Am 1. Advent (also am 29.11.2020) 

werden zwei Konzerte stattfinden: um 
15:00 und um 17:00. Für jedes Konzert 
werden im Vorfeld 60 Karten vergeben. 
Diese können im Kirchenbüro telefo-
nisch bestellt werden. Zum Schluss der 
Konzerte wird dann jeweils am Ausgang 
eine Kollekte zur Deckung der Unkosten 
eingesammelt werden.

RJ

06. September 11.00 Uhr: Konfirmationsgottesdienst

23. September Bezirkspfarrkonvent in Radevormwald

26. September 18.00 Uhr: Trio Wiesemann (siehe Seite 10)

02. Oktober Nacht der Offenen Kirchen (siehe Seite 10)

Abwesenheit Pastor Reinecke: (siehe auch S. 16)

11. - 13. September „Kampf um die Kuhglocke“ in Witten

25. - 27. September Jugendmitarbeitergremium (JuMiG) in Siegen (FR)

09. - 15. Oktober Pastor Reinecke Urlaub

15. - 25. Oktober Pastor Johannes Urlaub

19. - 23. Oktober Bezirkskonfirmandenfreizeit in Homberg (HoKo) (FR)

20. - 22. November Bezirksjugendtage (BJT) in Düsseldorf (FR)



 Gemeindegruppen in der Woche12

Kindergottesdienst-Vorbereitung
Pastor Johannes Tel. 93 13 01

nach Absprache

Konfirmandenunterricht
Pastor Reinecke Tel. 93 13 10

dienstags 15 00 Uhr

Jugendkreis
Pastor Reinecke Tel. 93 13 10

nach der Corona-Pause

Kirchenchor
Matthias Tscharn Tel.0152 21302066

donnerstags um 19 30 Uhr
nach der Corona-Pause

Posaunenchor
Rosemarie Zeitschner Tel. 14 19

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

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

nach der Corona-Pause

Seniorentreff
Pastor Johannes Tel. 93 13 01

nach der Corona-Pause

Kirchenvorstand
Pastor Reinecke Tel. 93 13 10

Dienstag, 08. September, 06. Oktober,
10. November um 19 30 Uhr

Geburtstagsbesuchsdienst
Pastor Johannes Tel. 93 13 01

nach der Corona-Pause

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
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Angebot von Seelsorge

Gerne stehen die Martini-Pastoren 
Ihnen mit Seelsorge und Gespräch 
zur Seite. Es braucht dafür in der 
Regel mehr als ein paar Momente 
zwischen Tür und Angel. Bitte ver-
einbaren Sie einen Termin mit uns, 
Pastor Florian Reinecke (Bezirk 
Nord) und Pastor Roland Johannes 
(Bezirk Süd).

Teilen Sie uns auch gern mit, falls 
Sie oder Angehörige im Kranken-
haus sind. Auch wenn wir Corona-
bedingt nicht zu Ihnen ins Kranken-
haus kommen können, können wir 
Sie evtl. auf andere Art und Weise 
durch schwere Zeiten begleiten.

Ihre Pastoren Roland Johannes und Florian Reinecke



Herzliche Einladung

zu unseren Gottesdiensten
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13. Sonntag nach Trinitatis  09.00 Hauptgottesdienst
06. September 2020  11.00 Hauptgottesdienst mit Konfirmation

14. Sonntag nach Trinitatis  10.00 Predigtgottesdienst
13. September 2020   

15. Sonntag nach Trinitatis  10.00 Hauptgottesdienst
20. September 2020   Kollekte: Diakonie

16. Sonntag nach Trinitatis  10.00 Predigtgottesdienst
27. September 2020   

Erntedankfest  10.00 Hauptgottesdienst
04. Oktober 2020   

18. Sonntag nach Trinitatis  10.00 Predigtgottesdienst
11. Oktober 2020   

19. Sonntag nach Trinitatis  10.00 Hauptgottesdienst
18. Oktober 2020   Kollekte: Kirchlicher Entwicklungsdienst

20. Sonntag nach Trinitatis  10.00 Predigtgottesdienst
25. Oktober 2020   

21. Sonntag nach Trinitatis  10.00 Hauptgottesdienst
01. November 2020   Kollekte: Personalkosten der SELK

Drittl. Sonntag nach Trinitatis 10.00 Predigtgottesdienst
08. November 2020   

Vorl. Sonntag nach Trinitatis 10.00 Predigtgottesdienst
15. November 2020   



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

Kindergottesdienst (nach der Corona-Pause)

N
ovem

b
er 2020

D
ezem

b
er

Buß- und Bettag  15.00 Verkürzter Predigtgottesdienst mit
18. November 2020   anschl. Kaffeetrinken für Senioren

Ewigkeitssonntag  10.00 Hauptgottesdienst mit Gedenken der
22. November 2020   Verstorbenen

1. Advent  10.00 Hauptgottesdienst zum neuen
29. November 2020   Kirchenjahr

2. Advent  10.00 Predigtgottesdienst mit Beichte
06. Dezember 2020   

3. Advent  10.00 Hauptgottesdienst
13. Dezember 2020   

 Andacht im Katharina-von-Bora-Haus Wiesenstr. 18:
 Donnerstag, 10. September, 08. Oktober und 12. November 2020,
 um 10.00 Uhr

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

im Übungsraum / Freitag, 11. September,
16. Oktober, 13. November um 15 30 Uhr

HAUSKREIS KÖPSEL
Pastor Reinecke, Tel. 93 13 10

im Übungsraum / Mittwoch, 09. September,
07. Oktober, 11. November um 20 00 Uhr

EXPEDITION BIBEL
André Stracke, Tel. 92 33 838

wechselweise in den Häusern, in der Regel am 
vierten Dienstag im Monat, um 20 00 Uhr

HAUSKREIS REINECKE
Friederike Reinecke, Tel. 684 98 96

Nach Absprache
freitags um 20 00 Uhr

Bibel- und Hauskreise



Aus dem Kirchenbezirk16

Jugendpfarramt

Die Arbeit als Jugendpfarrer unseres 
Kirchenbezirks Rheinland-Westfalen 
nimmt für Pastor Reinecke weiter Fahrt 
auf. Nachdem die ersten Veranstal-
tungen als Digitale Jugend Treffen (DJT) 
stattgefunden haben, tauchen am Hori-
zont erste Präsenzveranstaltungen auf. 
Vom 11.-13. September soll der Kampf 
um die Kuhglocke in Witten stattfin-
den, und vom 19.-23. Oktober leitet 
unser Pastor Florian Reinecke gemein-
sam mit jugendlichen MitarbeiterInnen 
die Homberger Konfirmandenfreizeit 
(„HoKo“) in Homberg/Efze.

Beides findet natürlich nur gemäß der 
entsprechenden Coronaschutzverord-
nung statt.

Wenn die 
Ordnungen es 
dann zulas-
sen und die 
verkürzte Kir-
chenbezirks-
synode am 
1 9 . S e p t e m -
ber in Witten 
s t a t t f i n d e n 
kann, soll 
Pastor Rei-
necke auch offiziell von der Synode in 
das Amt des Jugendpfarrers gewählt 
und eingeführt werden. Dieses Neben-
amt war bisher nur durch eine Beauf-
tragung des Bezirksbeirates und des 
Superintendenten übertragen worden.



Buchrezension 17

John T. Pless „Unterscheidungskunst“
(Übersetzt und herausgegeben von Christoph Barnbrock)

Edition Ruprecht, 2014, 150 Seiten.

„Gesetz und Evangelium recht zu unter-
scheiden, ist die schwierigste und höchste 
Christen- und Theologiekunst“ So schreibt 
C.F.W. Walther im 19. Jahrhundert – und 
diese Worte gelten heute noch. Gott 
spricht in zwei grundlegend verschie-
denen Weisen zu uns: Er spricht ein Wort 
des Gesetzes, das dem Sünder mit Strafe 
droht, das Zorn mit sich bringt und zu Tod 
und Verdammnis führt. Aber er spricht 
auch ein Wort des Evangeliums, das den 
Sündern unverdiente Gnade verspricht, 
das Sündenvergebung schenkt und Leben 
und Erlösung mit sich bringt. Die beson-
dere Aufgabe des Predigers liegt nun 
darin, zwischen diesen beiden Worten zu 
unterscheiden, zu wissen, wann und wie 
das Gesetz gepredigt werden muss (um die 
Sünde aufzuzeigen) und wann und wie das 
Evangelium hinzukommen muss (um den 
angefochtenen Sünder zu trösten und ihm 
Christus vor Augen zu führen).

Beide Aspekte des Wortes Gottes sind 
wichtig, haben aber unterschiedliche 
Funktionen. Werden die zwei vermischt, 
wird das Evangelium wiederum zum 
Gesetz. Pless schreibt dazu: „Angefoch-
tene Sünder brauchen keine ethischen 
Anweisungen (d.h. was sie tun sollen), 
sondern ein Wort von Gott, das sie aus 
dem Elend ihrer Sünde rettet und den 
Frieden zwischen ihnen und Gott wieder-
herstellt, und zwar durch den Glauben an 
Gottes Verheißungen.“ Das Evangelium 

muss dabei immer das letzte Wort haben!

John Pless, Assistenzprofessor am Concor-
dia Theological Seminary in Fort Wayne, 
nimmt das Buch von C.F.W. Walther 
„Gesetz und Evangelium“ auf und ordnet 
und entfaltet es unter dreizehn Überschrif-
ten. Herausgekommen ist dabei ein leicht 
verständliches Buch, welches nicht nur 
von Pastoren, sondern auch von Laien 
gelesen werden sollte. Ein großes Lob 
gebührt auch Prof. Christoph Barnbrock 
von der Lutherisch Theologischen Hoch-
schule in Oberursel, der dieses Buch aus 
dem Englischen ins Deutsche übersetzt 
hat.

Pless benutzt vielfach moderne Beispiele, 
um die Wichtigkeit der rechten Unterschei-
dung von Gesetz und Evangelium deutlich 
zu machen. Dieses ist vor allem für die 
heutige Zeit von großer Bedeutung. Pless 
schreibt: „Ökumenische Kompromisse las-
sen die konfessionellen Standpunkte nicht 
mehr klar erkennen – und dies so sehr, 
dass selbst in lutherischen Kreisen die 
zentrale Bedeutung der Rechtfertigung 
aus Gnade allein durch den Glauben nicht 
immer klar zu erkennen ist.“

Dieses Buch ist eine Hilfe, in diesen Fra-
gen Klarheit zu bekommen, da es Christus 
und sein Werk für uns ins Zentrum allen 
Lehrens und Predigens setzt. Das Buch 
wird somit nachdrücklich empfohlen.

Pastor Roland Johannes



Nachdenkliches18

……es ist ja so einfach. Wir geben ein 
paar Daten in unser Smartphone oder 
unseren Laptop ein und können sicher 
sein, dass das gewünschte Produkt in 
kürzester Zeit bei uns ist.

Bei einem Gebet ist das nicht so !!!

Das Wort ‚online‘ setzt sich aus den eng-
lischen Worten  „on‘  (auf) und „line“ 
(Leitung) zusammen und bezeichnet 
eine intakte, betriebsbereite und ver-
lässliche Verbindung.

Wir haben uns daran gewöhnt ‚online‘ 
zu sein, auf Tastendruck Informationen, 
Antworten, Ratschläge, Auskünfte und 
Waren zu bekommen.

Bei einem Gebet ist das nicht so !!!!

Hier bekommen wir keine Bestellbe-
stätigung, keine Rückinfo, keine Fehl-
meldung  - keine Garantie, dass unsere 
Wünsche erfüllt werden.

Im Gegenteil, oft werden Gebete nicht 
erhört. Unsere Wünsche nicht erfüllt 
- oder wir bekommen ein ‚Päckchen‘ 

geliefert, dessen Inhalt uns nicht gefällt 
- Umtausch ausgeschlossen.

Beim Gebet brauchen wir etwas 
anderes. Etwas Wichtigeres, etwas 
viel Schwierigeres, etwas Abstraktes  - 
etwas, was wir nicht so einfach geliefert 
bekommen, sondern nur in unserem 
Innern finden können - Glaube, Hoff-
nung und - Vertrauen.

Wir beenden unser Gebet mit dem 
Wort ‚AMEN‘.

Amen kommt aus dem hebräischen und 
kann übersetzt werden mit „sich fest 
machen in“, „sich verankern in“, sich 
ausrichten auf Gott.

„Dein Wille geschehe“, das unbedingte 
Vertrauen, dass Gott es trotz allem gut 
mit uns meint   -  und  am Ende alles gut 
machen wird.

Das fällt schwer  - oft sind wir ent-
täuscht und resigniert. Das dürfen wir 
auch sein - Hauptsache, wir gehen nicht 
‚offline‘.

Margit Walther

Ein Gebet ist keine Online-Bestellung

Ab dem 25. Oktober 2020 gilt wieder die Winterzeit.

Die Uhren werden am Sonntag, den 25. Oktober um 
03:00 Uhr auf 02:00 Uhr zurückgestellt.

Die Nacht ist dann eine Stunde länger.



Rückblick 19

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pan-
demie haben wir am 28. Juni zwischen 
den beiden Sonntagsgottesdiensten 
eine Art „Notgemeindeversammlung“ 
durchgeführt, auf der die wesent-
lich wichtigen Dinge besprochen und 
beschlossen werden konnten. So haben 
die Anwesenden den Jahresbericht 
für 2019 von Pastor Florian Reinecke 
gehört, den Jahresabschluss 2019 zur 
Kenntnis genommen, den Haushalt für 
2020 verabschiedet, die Delegierten zur 
diesjährigen Bezirkssynode gewählt 
und den Beschluss gefasst, das neue 
Gesangbuch zum Zeitpunkt seiner Ver-
öffentlichung einzuführen. Weiterfüh-
rende Informationen sind dem Proto-
koll zu entnehmen, das wir gerne per 
Mail und Post versenden.

In der letzten Ausgabe haben wir 
bereits darauf ver-
wiesen, dass die für 
dieses Jahr geplante 
B e i t r a g s a k t i o n 
unter den jetzigen 
Umständen nicht in 
diesem Jahr stattfin-
den wird.

Wir entdecken 
bereits einen leich-
ten Rückgang der 
Kirchbeitragszah-
lungen, der auf die 
finanziellen Bela-

stungen einzelner zurückzuführen 
ist. Daraufhin hat die in diesem Jahr 
zusammengetretene Beitragskommis-
sion die für dieses Jahr vorgesehene 
umfangreiche Beitragsaktion auf das 
kommende Jahr verschoben. „Es wäre 
ein unglückliches Signal an alle die-
jenigen, die ihrerseits von Sorgen um 
Arbeitsplatz und Geld geplagt sind,“ 
hieß es aus der Kommission.

An dieser Stelle möchten wir anderer-
seits aber ausdrücklich allen danken, 
die in der Zeit, in der keine Gottes-
dienste stattfinden durften, dennoch 
an die Kollekten gedacht haben, sie 
dann gesammelt und inzwischen in die 
Sammlungen in den Gottesdiensten 
gegeben haben. Vielen lieben Dank 
dafür!           FR

Gemeindeversammlung 2020



Reihe: Was wir glauben20

Ich glaube an den
heiligen Geist

Dass das Bekenntnis „Ich glaube an den 
Heiligen Geist“ ein Grundbekenntnis des 
christlichen Glaubens ist, können viele 
Christen für sich selber schwerlich nach-
vollziehen, selbst wenn sie es Sonntag 
für Sonntag im Gottesdienst mitspre-
chen mögen. Um so wichtiger ist es, dass 
wir uns klarmachen, was wir mit diesen 
Worten eigentlich glauben und beken-
nen:

1. Wer ist der Heilige Geist?

Das Wort „Geist“ wird im Deutschen in 
ganz verschiedenen Zusammenhängen 
gebraucht. Es kann das denkende und 
wollende Bewusstsein des Menschen 
umschreiben, das, was ihn über sein 
natürliches Sein hinaushebt. Was dieser 
menschliche Geist hervorbringt, kann 
sich entwickeln; entsprechend redet 
man auch von einer „Geistesgeschichte“. 
„Geist“ kann aber auch so etwas wie 
eine Stimmung, eine zwischenmensch-
liche Atmosphäre beschreiben, wenn 

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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man von einer „begeisterten Stim-
mung“ oder davon redet, dass irgendwo 
ein „guter Geist“ herrscht, oder wenn 
man etwa vom „Geist von Camp David“ 
spricht. Schließlich gibt es auch noch so 
etwas wie Geisterbahnen und Geister-
beschwörungen, meinen wir mit diesen 
Geistern unsichtbare Wesen, die sich 
mitunter sehr plötzlich zu erkennen 
geben und einen erschrecken. Mit all 
dem hat der Heilige Geist nichts zu tun. 
Der Heilige Geist ist kein Gespenst, und 
an Ihn kommt man auch nicht mit spiri-
tistischen Sitzungen heran. Der Heilige 
Geist ist auch kein gutes Gefühl; Er lässt 
sich im Gegenteil gerade nicht fühlen. 
Und der Heilige Geist ist auch nicht in 
unserem Gehirn angesiedelt und entwi-
ckelt sich von daher auch nicht im Lauf 
der Zeit weiter. Christus selber macht 
vielmehr deutlich: Der Heilige Geist ist 
selber eine Person – eine Person, die 
nicht dem Bereich des Geschaffenen, 
sondern dem Bereich Gottes zugehört, 
ja die selber Gott ist. Als „Tröster“ oder 
„Rechtsanwalt“, der von Gott dem Vater 
zu uns gesandt ist, bezeichnet Christus 
Ihn. Der Heilige Geist ist also unser Bei-
stand, der uns zum Glauben hilft und uns 
selber glauben und aussprechen lässt, 
was wir von uns aus niemals könnten. 
Wie ein Rechtsanwalt seinen Man-
danten vertritt, so vertritt uns der Heilige 
Geist vor Gott: „Denn wir wissen nicht, 
was wir beten sollen, wie sich’s gebührt; 
sondern der Geist selbst vertritt uns mit 

unaussprechlichem Seufzen.“ (Römer 
8,26) Entsprechend können wir uns mit 
unseren Gebeten an den Heiligen Geist 
wenden und Ihn um Sein Kommen und 
Seine Hilfe bitten, wie wir dies in den 
Pfingstliedern der Kirche ja auch tun.

Dass der Heilige Geist selber wie Gott 
der Vater und wie Jesus Christus Per-
son und selber Gott ist und wir dennoch 
nicht an drei Götter, sondern nur an 
einen Gott glauben, übersteigt natürlich 
unser menschliches Vorstellungsvermö-
gen. Es handelt sich dabei nicht um eine 
Idee, die sich irgendwelche Theologen 
einmal ausgedacht haben; sondern wir 
glauben an den dreieinigen Gott, weil 
Christus selber uns Gott so vorgestellt 
und zu erkennen gegeben hat. Wir kön-
nen über Gott eben nur so viel aussagen, 
wie Er uns von sich gezeigt und offenbart 
hat; alles Weitere wäre bloße Speku-
lation. Andererseits dürfte es durchaus 
nachvollziehbar sein, dass Gott in Sei-
nem Wesen unser menschliches Denken 
übersteigt: Was wäre das für ein kleiner 
Gott, den wir mit unserem menschlichen 
Geist erfassen könnten? Selbst viele 
Phänomene in den Elementarstrukturen 
unserer Welt, die die moderne Naturwis-
senschaft entdeckt hat, lassen sich mit 
unserem logischen Denken nur begrenzt 
erfassen – wie sollten wir da den mit 
unserem Verstand begreifen können, 
der dies alles geschaffen hat?

Fortsetzung mit dem nächsten Thema in der 
nächsten Ausgabe 249



Segenswünsche zum Geburtstag22

Wir gratulieren allen Gemeindegliedern, die in den Monaten
September, Oktober und November Geburtstag haben, und wünschen Gottes 
Segen, namentlich ab 70. Geburtstag:

Die Liste der Geburtstage wird 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).

Die Liste der Geburtstage wird nur in der gedruckten Version veröffentlicht



Hospiz24

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

Trauerbegleitung
Die Angebote für Trauernde finden unter Einhaltung der vorgeschriebenen und 
empfohlenen Schutzmaßnahmen wieder in kleinen Gruppen statt. Es wird um 
Anmeldung gebeten.

Café für Trauernde
an einem Donnerstag im Monat
03. September, 01. Oktober, 05. November und 03. Dezember
Die Treffen finden vorerst in zwei Gruppen statt:
14.30 - 15.30 Uhr und 16.00 - 17.00 Uhr

Abendtreff für Trauernde
an einem Mittwoch im Monat
30. September, 21. Oktober, 25. November und 09. Dezember
19.00 - 20.30 Uhr.



Aus unseren Kirchenbüchern 25

Goldene Hochzeit feiern:

14. November 2020 Irma und Heinz Stracke, Wönkhausen 7

Beerdigt wurden:

28. Mai 2020 Willi Schröder, Ahe 7, Halver (79 Jahre)

08. Juli 2020 Erika Kuhn geb. Holland, Blumenstr. 31 (94 Jahre)

23. Juni 2020 Günter Langefeld, Dahlienstr. 37 (84 Jahre)

15. Juli 2020 Karin Hoffman geb. vom Stein, Espertstr. 16 (80 Jahre)

18. August 2020 Hilda Dippold geb. Singerhoff, Halver (69 Jahre)

Getauft wurde:

31. Mai 2020 Jonny Braune, Remscheid-Lennep

14. Juli 2020 Waltraud Galeitzke, Ritter-von-Halt-Str.

19. Juli 2020
Emily und Enija Saremba, Kinder von Patrick Saremba 
und Lara Siepmann, Halver
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Redaktionsschluss für die folgende Ausgabe Nr. 249: 28. Oktober 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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Haustaufe Waltraud Galeitzke 

Posaunenchor - Probe nach der Corona-Pause



Aus dem Gemeindeleben

Einschulungsgottesdienst

Renovierung des Krabbelraums

(Artikel Seite 3)


