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Wir müssen unser Dasein so weit
als es irgend geht, annehmen.
Alles, auch das Unerhörte
muß darin möglich sein.
Das ist im Grunde der einzige Mut,
den man von uns verlangt:
Mutig zu sein zu dem Seltsamsten,
Wunderlichsten und
Unaufklärbarsten,
das uns begegnen kann.

                                           Rainer Maria Rilke (1875 – 1926)
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Liebe Leserinnen,
es sind besondere Zeiten, in denen wir an diesem Rund-
brief schreiben. Das Corona-Virus hat uns noch fest im 
Griff, Veranstaltungen werden abgesagt oder verscho-
ben. Jede von uns kämpft mit persönlichen Erschwer-
nissen oder freut sich daran, dass zwischendurch mehr 
Zeit bleibt, um sich auf Wesentliches zu besinnen. 
Freundschaften, Familie oder auch mein Glaube? 
Wenn Sie diesen Rundbrief in den Händen halten, ist die Stimmungslage 
vielleicht eine ganz andere. Niemand von uns kann einschätzen, wie die 
Welt nach den Sommerferien aussieht. Was wir aber wissen ist, dass 
unter allen Schwierigkeiten auch Platz für Wunder bleibt. Diese Erfah-
rung möchte ich mitnehmen in die Zukunft, wie immer sie auch aussehen 
wird. Da liegen Grüße auf der Terrasse oder Gemeindeglieder rufen mich 
an, um zu fragen, wie es mir geht. Umgekehrt rufe natürlich auch ich 
viele Menschen an und staune, was sie sich alles einfallen lassen. Da 
kaufen Leute füreinander ein, ein Nachbarsjunge steht mit einem Sträuß-
chen zerknitterter Blumen vor mir. Wir singen Osterlieder durch die 
Nacht. Früh morgens um 6 Uhr ziehen fünf Paare durch unser Dorf und 
bringen die Hoffnungsbotschaft, dass Gott „auch aus dem Bösesten Gu-
tes entstehen lassen kann und will“ zu den Häusern. Osterkerzen wer-
den vor die Haustüren gelegt oder in anderen Gemeinden per Post ver-
schickt. Kirche macht sich auf den Weg zu ihren Menschen und ist dabei 
einfallsreicher als je zuvor. Auch digital. Und Menschen entdecken ihre 
eigene Sehnsucht nach Gott für sich neu, während sie das vorher viel-
leicht lieber den Profis überlassen haben.
Wenn Sie diesen Rundbrief lesen, ist Ostern lange vorbei, aber die Wun-
der, die wir erlebten, möchten weiter lebendig bleiben. Von einigen die-
ser Wunder erzählt unser Rundbrief noch etwas mehr und zwar aus ganz 
verschiedenen Perspektiven. Die Workshops zu den Wortschöpfungen, 
die in der zweiten Jahreshälfte liegen, vertiefen die Erfahrung eigener 
Spiritualität und Wortmächtigkeit. Ein Workshop bietet dabei sogar eine 
Mischung aus Musik und Textschöpfung an. Wir werden sehen, wie wir 
das umsetzen können. Mit dem Team des Bildungsreferates machen wir 
uns derzeit auf den Weg und lernen gemeinsam, wie man Seminare 
auch als Webinare durchführen kann. Mal schauen, was davon für die 
Frauenarbeit tauglich ist. Aber auch die uns vertrauten Kommunikations-
wege (Briefe, Postkartenaktionen, Mails, Telefon, Presse) werden wir 
verstärkt nutzen.
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Der nächste Weltgebetstag entführt uns in einen winzigen Inselstaat. Va-
nuatu. Wo liegt denn das, und wer lebt denn da? Ich gehe davon aus, 
dass sich unsere Möglichkeiten, Gottesdienst zu feiern, erweitert haben 
werden und uns das Land bunter begegnen wird als sonst. Wir haben in 
diesem Rundbrief Lesetipps für Sie und ein Interview mit einer Ärztin, die 
zugleich Kirchenälteste ist und diese Coronazeit auf ihre Weise erlebt. 
Sie erzählt von Wundern in ihrem Berufsalltag. Ich wünsche Ihnen also 
viel Freude beim Stöbern und Lesen.
Bleiben Sie behütet, bleiben Sie fröhlich.

Es grüßt Sie Ihre Pfarrerin Brigitte Fenner

Andacht – Gedanken zum Thema

Zeichen und Wunder sahen wir geschehn...
Hubert Rausch hat ein Wunder erlebt: Nach 45 Jahren taucht, so be-
richteten kürzlich die Medien, sein längst verloren geglaubter Ehering 
wieder auf. Doch von vorn: Es ist im Jahr 1975, als Hubert Rausch mit 
seinem Sohn Stefan am Elternhaus einen Weihnachtsbaum in den 
Vorgarten pflanzt. Da sein Ehering ihn dabei stört, gibt er ihn seiner 
Frau Moni zum Aufbewahren. Als er sie auf der Rückfahrt nach dem 
Ring fragt, ist der weg. Nach der erfolglosen Durchsuchung des Autos 
vermutet Hubert Rausch, dass sein Ehering sicher im Vorgarten seiner 
Eltern liegen würde und sucht fortan nicht mehr danach. „Meine Frau 
stupste mich ab und zu mal an und sagte: Na, was ist mit dem Ring? 
– aber ich sagte: Nix mehr, der bleibt da drin.“ Ehefrau Moni ist vor vier 
Jahren nach 60 Ehejahren verstorben. Als die Nichte vor Kurzem die 
Bäume im Vorgarten fällen lässt, sieht sie am Wurzelwerk etwas Gol-
denes blitzen: Den Ring! Die Wurzel ist durch ihn hindurch gewach-
sen. Das kostbare Fundstück liegt nun in Hubert Rauschs Wohnzim-
mer. Dass der Ring nach so vielen Jahren nochmal auftaucht, damit 
hatte der glückliche Senior nicht mehr gerechnet.
Ein Wunder! Etwas, womit niemand mehr rechnet. Abraham und Sa-
rah bekommen in hohem Alter noch einen Sohn. Einer, der zeitlebens 
gelähmt war, wird von seinen Freunden durch das Dach hinunter zu 
Jesus ins Haus gelassen und geht auf eigenen Beinen wieder hinaus, 
seine Matte unterm Arm. 5000 Menschen werden von 5 Broten und 2 
Fischen satt und es bleibt sogar noch etwas übrig. Der blinde Barti-

mäus kann wieder sehen und der Taubstumme kann seinen Ohren 
wieder trauen. Niemand hatte je damit gerechnet!
Und auch damit nicht: Dass Sina und Marc ein gesundes Baby zur 
Welt bringen, nachdem es während der Schwangerschaft so viele 
Komplikationen gegeben hatte. Dass Lena zehn Jahre nach ihrer 
Krebsdiagnose noch lebt und es ihr gut geht. Dass Richard, der ewige 
Single, sich schließlich doch noch bis über beide Ohren verliebt und 
Hochzeit feiert. Dass Jenny, die es in der Schule so schwer hatte, ei-
nen guten Ausbildungsplatz findet und einen verständnisvollen Chef, 
der ihren beruflichen Ehrgeiz weckt, und dass Jens, der über Jahre 
keinen Kontakt mehr zu seinen Eltern hatte, sich plötzlich wieder bei 
ihnen meldet. Niemand hatte je damit gerechnet.
Aber auch damit nicht: Dass ein 25-Jähriger ohne bekannte Vorerkran-
kungen an Covid 19 stirbt. Dass die Ehe von Kerstin und Tim, die so 
glücklich begonnen hatte, schon nach kurzer Zeit in die Brüche geht. 
Dass Lennard, der von seinen Eltern geliebt, beschützt und nach Kräf-
ten gefördert wurde, völlig auf die schiefe Bahn gerät. „Kein Wunder!“ 
hört man die sagen, die nach einer Erklärung dafür suchen.
Warum das Wunder in dem einen Leben geschieht und im anderen 
ausbleibt – wir wissen es nicht. Aber deshalb den Glauben an Wunder 
verlieren?



Bei der Feier in Heiden, die Alexandra Schaller (Gitarre) und Torsten 
Schmidt (Klavier) musikalisch umrahmten, erhielten rund 60 Besucher 
von Pfarrerin Brigitte Fenner viele Informationen über das Gastgeber-
land.
Simbabwe plagt eine extreme Dürre. Millionen Menschen und Tiere lei-
den unter Wassermangel und Hunger. Der Klimawandel trifft die Men-
schen in diesem afrikanischen Land besonders hart, denn die Wirt-
schaft steckt aufgrund von Fehlentscheidungen und Korruption seit 
vielen Jahren in der Krise. Simbabwe hat nur 14 Millionen Einwohner, 
mehr als 87 % der Bevölkerung gehören einer christlichen Religion an.
Die Spirale ist in Simbabwe heilig und steht für zwischenmenschliches 
Miteinander. In Heiden schmückten Frauen beim Lobpreis eine mehr-
farbige Spirale aus Tüchern inmitten des Raumes mit Symbolen: Weiß 
für Frieden, rot für Liebe und gelb für Versöhnung. Iris Kruel, Dorothee 
Lenk und Edelgard Funk lasen Briefe aus Simbabwe vor, in denen 
Frauen über ihre Situation informierten. Obwohl laut Gesetz Diskrimi-
nierung verboten ist, herrscht traditionell, besonders auf dem Land, 
das Patriarchat mit Polygamie und Zwangsverheiratung. Frauen wer-
den oft nach dem Tod ihres Mannes sämtlicher Besitztümer beraubt 
und vertrieben. Viele Frauen sind daher psychisch erkrankt und suizid-
gefährdet. Im Mittelpunkt des Gottesdienstes stand die Heilung eines 
Kranken am Teich Bethesda, den Jesus auffordert: „Steh auf, nimm 
deine Matte hoch und geh umher!“. Ein Anspiel setzte die Heilung in 
Szene und eine meditative Übung ließ jeden Gast das Hängenlassen 
und Aufrichten körperlich nachempfinden.
In Rollenspielen wurde das Projekt „Großmütter-Bänke“ vorgestellt. 
Dabei sitzen in Simbabwe Großmütter, sogenannte „Gogos“, auf Bän-
ken, reden mit anderen, über das, was sie bedrückt und ermutigen sie, 
ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Anschließend konnte jeder 
Gottesdienstbesucher mit 
seinem Nachbarn ins Ge-
spräch kommen.
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Ist doch der Glaube das, was sich wie ein roter Faden durch die Wun-
dergeschichten der Bibel zieht: „Frau, Mann, Kind: Dein Glaube hat dir 
geholfen!“
„Wir haben Gottes Spuren festgestellt auf unsern Menschenstraßen, 
Liebe und Wärme in der kalten Welt, Hoffnung, die wir fast vergaßen 
Zeichen und Wunder sahen wir geschehn in längst vergangnen Tagen. 
Gott wird auch unsre Wege mit uns gehen, uns durch das Leben tra-
gen.“ (EG 648) Genau darum tut Jesus Wunder: Als Zeichen für das, 
was noch kommt, was noch aussteht in unserem Leben: „Gott wird 
auch unsre Wege mit uns gehen, uns durch das Leben tragen“ – so 
lange, bis sein Reich gekommen ist und wir dort mit ihm an einem 
Tisch sitzen. Damit wir den Glauben daran nicht verlieren! Den Glau-
ben daran, dass jederzeit in Deinem und meinem Leben etwas ge-
schehen kann, mit dem niemand mehr je gerechnet hatte. Etwas, das 
unserem Leben eine neue Richtung gibt, einen Vorgeschmack des-
sen, was uns da noch erwartet im Reich Gottes, einen Vorgeschmack 
des Lebens, das Gott für uns bereithält.
Für Hubert Rausch kam der Geschmack des Lebens 
mit seinem verloren geglaubten Ehering zurück. 
Stolz und glücklich hält er die Wurzel in der Hand. 
„Viel wichtiger aber als der Ring“ sagt er, „sind die 
Erinnerungen, die damit zurückgekommen sind.“
„Zeichen und Wunder sahen wir geschehn in längst 
vergangnen Tagen. Gott wird auch unsre Wege 
gehn, uns durch das Leben tragen.“

Berichte und Nachrichten aus der Arbeit
Simbabwe im Mittelpunkt
Frauen in Lippe feierten Weltgebetstag – zum Beispiel in Heiden

Kreis Lippe/Lage-Heiden. „Steh auf und nimm dein Schicksal in die 
Hand!“ lautete die Botschaft des diesjährigen Weltgebetstags, den Chris-
tinnen und Christen verschiedener Konfessionen als größte ökumeni-
sche Basisbewegung am 6. März rund um den Globus gefeiert haben. 
Unter dem ermutigenden Appell „Steh auf, nimm deine Matte und geh!“ 
(Joh. 5,8) hatten Frauen aus Simbabwe den Ablauf des Gottesdienstes 
vorbereitet, den auch in Lippe viele Gemeinden kreativ umsetzten.

Dörte Vollmer

Birgit Brokmeier

Weltgebetstag in Heiden mit 
geschmückter Spirale. Mit Brigitte 
Welton, Edelgard Funk, Pfarrerin 

Brigitte Fenner, Frauke Hackemack, 
Dorothee Lenk und Iris Kruel 

(von links).
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Wortschätze sammeln für den Winter (Klasse Nord)
Samstag, 14. November 2020, 10.00 – 16.00 Uhr
Gemeindehaus der Ev.-ref. Kirche Silixen, 
Dietrich-Bonhoeffer-Str. 2, 32699 Extertal
Leitung Dr. Christiane Henkel, Margarete Gröger
TN max. 14, Gebühr 12,00 €, inkl. Mittagessen, Kaffee und Material

Erprobungsraum Wortschöpfungen
Poetisches und Besinnliches von Frauen für Frauen in Lippe

Es ging gut los! Die Klausurtagung des Leitungskreises führte uns ins 
Kloster Hardehausen und ließ erste Gedichte entstehen. Die Gemein-
de Heiligenkirchen lud uns zum ersten Schreibworkshop in der Klasse 
Süd ein. Es war ein sehr lebendiger, kreativer Tag dank der professio-
nellen und freundlichen Leitung von Dr. Christiane Henkel
und Margarete Gröger. Ob der Workshop für junge Frauen Anfang Juni 
stattfinden kann, steht zum Redaktionsschluss noch nicht fest,
sonst wird auch er nachgeholt. Auf jeden Fall soll es in der zweiten 
Jahreshälfte in drei verschiedenen Klassen der lippischen Landeskir-
che weitere Schreib-Workshops geben. Wie immer darf man sich 
überall anmelden, ganz gleich wo man wohnt, ob man sich kirchennah 
oder fern fühlt. Besondere Begabung zum Schreiben ist nicht nötig. 
Die darf sich erst entwickeln!

Sonnenworte zum Strahlen bringen (Klasse Ost)
Samstag, 22. August 2020, 10.00 – 16.00 Uhr
Gemeindehaus der Ev.-ref. Kirche Leopoldstal, 
Eichenweg 23,32805 Horn Bad-Meinberg
Leitung Dr. Christiane Henkel, Margarete Gröger
TN max. 14, Gebühr 12,00 €, inkl. Mittagessen, Kaffee und Material

Frischer Wind für alte Melodien
Musik- und Textworkshop (Klasse West)
In der Ausschreibung heißt es dazu: „Eine alte Kirchenmelodie summt 
in meinem Kopf, den Text haben ich ganz vergessen. Wenn ich ihn 
dann lese, bin ich enttäuscht: Da wimmelt es von Sünde, Tod und Teu-
fel. Dabei hatte die Melodie solchen Schwung, fast etwas Tänzeri-
sches. Viel zu schade, um nicht häufiger gesungen zu werden. Das 
lässt sich ändern mit frischen Wortschöpfungen!“
Freitag, 30. Oktober 2020, 16.00 – 21.00 Uhr
Gemeindehaus der Ev.-ref. Kirchengemeinde Leopoldshöhe,
Kirchweg 5,33818 Leopoldshöhe
Leitung Pfarrerin Brigitte Fenner, Waltraud Huizing, Annette Wolf
TN mind. 8, max. 20, Anmeldung bis zum 26.10.2020
Gebühr 12 €, inkl. Abendessen, Kaffee und Material

„Mit einer Postkartenaktion laden wir Sie zum Mitmachen ein. Wir war-
ten auf fröhliche Elfchen und freuen uns über alle, die spontan an uns 
zurück gesendet wurden und noch werden“.

Herzlichst Brigitte Fenner

Den Glauben buchstabiert
Klausurtagung des Leitungskreises der Ev. Frauen in Lippe 
in Hardehausen
Zu Warburg gehörig und in schönste Landschaft eingebettet liegt die 
katholische Landvolksschule Hardehausen. Auf grüner Wiese, von Tei-
chen umsäumt, verteilt sich ein umfangreicher, ansehnlicher Gebäu-
dekomplex – ein vortrefflicher Klausurtagungsort. Zeitlich begrenzt,  



Vanuatu – Weltgebetstagsland 2021
Vanuatu, wo liegt denn das? Es 
klingt ein bisschen wie Vanille-
eis, und tatsächlich liegt der 
kleine Inselstaat, der weniger 
Einwohner zählt als Lippe, auch 
im Südpazifik. 83 Inseln – bzw. 
Inselgruppen zählt er. Es klingt 
nach Sonne, Sand und Meer, 
aber genau da liegt auch ein 
Problem. 2015 brach der Zyklon 
Pam über das Land herein, der 
als größte Naturkatastrophe 
des Landes in seiner gesamten 
Geschichte gewertet wird. Der 
Staat ist mehr als andere Län-
der vom Klimawandel bedroht. 
Erdbeben, Tsunamis und Vul-
kanausbrüche stellen die Men-
schen immer wieder vor große 

Herausforderungen. Die Besiedlungsgeschichte reicht mindestens 
4000 Jahre weit zurück, „entdeckt“ wurde das Land von den Portugie-
sen, die 1606 den katholischen Glauben mitbrachten. Heute ist Vanu-
atu eine parlamentarische Republik. Volle Souveränität erlangte der 
Inselstaat am 30. Juli 1980 durch die Zustimmung der beiden europä-
ischen Schutzmächte. 1981 trat Vanuatu den Vereinten Nationen bei 
und zwei Jahre später der Bewegung der blockfreien Staaten. Wir dür-
fen gespannt sein, wie sich das Leben auf diesen Inseln aus Sicht der 
Frauen darstellt. Mit ihrem Motto „Build on a strong Foundation“, zei-
gen sie, wie sie den Stürmen ihres Lebens begegnen möchten.

Wir laden Sie herzlich ein zum Länderabend
am Montag, 23. November 2020 von 19.00 – 21.15 Uhr im Ev.-luth. 
Gemeindehaus Detmold, Schülerstr. 14, 32756 Detmold. Die Leitung 
haben Pfarrerin Fenner und das ökumenische Team. Den Länder-Vor-
trag hält Elisabeth Stork. Die musikalische Leitung liegt bei Kantorin 
Annette Wolf. Der Abend ist kostenlos.
Weitere Seminare zur Gottesdienstgestaltung 2021 finden Sie auf 
der Rückseite dieses Rundbriefes.

dafür aber konzentriert, wollten sich die Frauen des Leitungskreises 
dem Projekt „Wortschöpfungen“ unter dem Motto „Licht und klar“ wid-
men.
Brigitte Fenner war abzuspüren, wie lieb und wichtig ihr das noch junge 
Pflänzchen „Wortschöpfungen“ ist. Sie und Monika Korbach hatten 
eine kreative Programmfolge vorbereitet.
Ihr Wunsch und Gedanke und das Ziel waren: uns zu inspirieren, zu 
ermutigen, kleine eigene Verse, Gedanken und Gedichte zu formulie-
ren. Umsichtig und lockend war die Einführungsphase. Anspannung 
konnte sich lösen und fast so etwas wie Selbstvergessenheit geschah 
beim Malen über den Motivrand einer ausgewählten Karte hinaus.
Am folgenden Tag bildete die gemalte Erweiterung zur Karte dann den 
Rahmen für die eigene Poesie, für den entstehenden, wachsenden Text.
Starke Impulse gingen während des Abends gewiss von der Kirchen-
führung aus. Die Kirche in Hardehausen ist erst drei Jahre alt. In ihrer 
Bauweise, ihrer Moderne, in der Anordnung, Aufteilung, in ihrer Aus-
strahlung lässt sie wohl wenige Menschen unbeeindruckt.
Mit einem Kerzenlicht in der Hand suchte jede Frau für sich nach dem 
Ort in der Kirche, der anzieht und anrührt. Wenig später leiteten uns die 
Lichter durch den gesamten Kirchenraum und wir erlebten eine dichte, 
von persönlichen Eindrücken gefüllte Kirchenführung.
Gedanken, Bilder und Gefühle dieses Erlebens flossen später in wun-
dersamer Weise in die Wortschöpfungen. Dass es dabei Hilfsmittel gibt, 
lernten wir auch: das Elfchen oder ein Zevenaar (das ist ein Siebener).
Mein Elfchen stelle ich Ihnen gerne vor:

Dass es möglich war, an diesem Tag, in dieser Atmo-
sphäre, in der Frauenrunde wortschöpferisch tätig zu 
sein, war für mich eine schöne Erfahrung. Und auch 
alles Gute drumherum, die Unterbringung, die lecke-
ren, gesunden Mahlzeiten, der lockere Abendaus-
klang und die Gespräche miteinander machen mich 
dankbar.

10 11
Erika Rüter

Zugewendet
Mich meinend

Schenkst du Segen
Kraft für mein Leben

Zugewendet
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Blick über den Tellerrand
Infos aus Ökumene und Mission
Angebote der Referentin für ökumenisches Lernen

Im zweiten Halbjahr 2020 gibt es eine Fülle von Veranstaltungen im Be-
reich „Ökumene und Mission“, die vor allem (aber nicht nur) für Frauen 
interessant sind:

Der Faire Handel wird 50!
Offizieller Startschuss des Fairen Handels war das Jahr 1970 – und so 
feiern wir in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum!
Mehrere Veranstaltungen laden ein, sich einmal nicht allgemein, son-
dern sehr speziell mit dem Thema zu beschäftigen, denn fair gehandel-
te Waren finden sich inzwischen in vielen Bereichen unseres Konsums.

Mit dem Thema „Faire Kleidung“ beschäftigen sich zwei Veranstaltun-
gen im Oktober/ November 2020:
Bezugnehmend auf die Ausstellung „Ich mache Deine Kleidung! Die 
starken Frauen aus SüdOstAsien“ gibt es einen Vortrag im Gemein-
dehaus der Erlöserkirche am Markt in Detmold am Freitag, 30. Okto-
ber 2020 um 19.00 Uhr (Referentin: Dagmar Rehse, FEMNET).
Am Sonntag, 8. November 2020 um 10.00 Uhr steht der Gottesdienst 
in der Erlöserkirche am Markt in Detmold ebenfalls unter diesem Thema.
Schon vorher, nämlich am 24. und 25. September 2020 kann man er-
leben, wie es möglich ist, fair gehandelte Schokolade vor Ort im globa-
len Süden herzustellen und sie dennoch im Norden der Welt zu ver-
markten. Konkret geht es um die Schokolade „fairafric“.

Eine ganz besondere Einladung geht an Sie ins „Café Mandelplatz“ 
bzw. zu einer Lesung aus dem gleichnamigen Roman von Christine 
Brudereck. Die Lesung entführt Sie ins Südafrika der 1960er Jahre – 
mit politischer Spannung rund um ein kleines Café und dessen leckere 
Speisen in Johannesburg. Köstlichkeiten gibt es auch real – im Ein-
trittspreis sind ein kleiner Snack und ein Getränk enthalten.
Die Lesung findet statt am Mittwoch, 4. November 2020, voraussicht-
lich im Café Gothland, Detmold. Eintrittskarten sind ab Anfang Oktober 
2020 u.a. im Eine Welt Laden Alavanyo für ca. 14,00 Euro erhältlich.

Und im Advent sind Sie eingeladen auf den „Weihnachtstraum“ in 
Bad Salzuflen. Im „Kerkhuisken“ ist in diesem Jahr auch Brot für die 
Welt vertreten. Dort dürfen Sie buchstäblich am Rad drehen. Lassen 
Sie sich überraschen!
Die regionale Eröffnung der 2021er Aktion von Brot für die Welt unter 
dem Motto „Kindern Zukunft schenken“ findet am Sonntag, 29. No-
vember 2020 (1. Advent) um 10.00 Uhr in der Stadtkirche in Bad Sal-
zuflen statt.

Ein reichhaltiges zweites Halbjahr 2020. Seien Sie dabei!
Nähere Informationen erhalten Sie bei Sabine Hart-
mann, Referentin für ökumenisches Lernen, 
Tel. 05231/976864 und unter 
sabine.hartmann@lippische-landeskirche.de

Es gibt Zeiten,
da wunderst du dich über dich selbst!
Ein Bericht von Pfarrerin Daniela Flor aus Pivitsheide

„Kannst du morgen früh beim Online-Gottesdienst dabei sein?“, fragt 
mich Wolfgang Loest. „Wir brauchen noch jemanden, der die Namen 
und Liedtexte einblendet.“
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Sabine Hartmann

Die Aufzeichnung eines Online-Gottesdienstes in Pivitsheide durch kirche.plus
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Und ich höre mich sagen: „Klar, kein Problem!“ Obwohl ich keine Ah-
nung habe, wie das geht und was ich machen muss. 10 Minuten später 
bin ich mit der Technik vertraut und somit Teil des Teams hinter der 
Kamera von kirche.plus.
Verrückt, vor einigen Woche konnte ich gerade mal mit sozialen Medi-
en, wie Facebook umgehen und Emails schreiben. Und jetzt helfe ich 
mit, Gottesdienste live im Internet zu übertragen. Aufregend ist das 
und auch ziemlich fremd. Aber von Mal zu Mal wachse ich mehr in die 
neuen Aufgaben hinein.
Beim ersten Gottesdienst, den ich vor der Kamera gefeiert habe, habe 
ich mir ehrlich gesagt kaum Gedanken um das Wie gemacht. Erst als 
ich mich hinterher im Video gesehen habe, ist mir klar geworden: Ein-
fach so, wie Sonntagsmorgens in meiner Kirche vor meiner Gemeinde, 
geht das nicht. Für einen Onlinegottesdienst bei kirche.plus muss man 
sehr viel mehr vorbereiten und bedenken. Wo gucke ich wann hin? 
Was sage ich genau, damit die Sätze nicht zu lang sind? Welche Ges-
ten mache ich, damit davon in den Wohnzimmern überhaupt etwas 
ankommt? „30% schluckt die Kamera.“, sagt Wolfgang Loest. Alles will 
genau überlegt sein. Auch die Dekoration der Kirche spielt bei der 
Übertragung im Internet eine entscheidende Rolle.
Aber nicht nur die Gottesdienste haben sich durch die Corona-Krise 
verändert. Auch mein normales Pfarrerinnen-Leben ist ganz anders 
geworden. Gespräche mit Gemeindemitgliedern finden jetzt meistens 
während der Hunderunde über den Gartenzaun statt. Trauergesprä-
che mache ich nur noch am Telefon, Beerdigungen unter freiem Him-
mel. Und Videokonferenzen mit Kolleginnen und Kollegen gehören 
mittlerweile zur Tagesordnung.
Ob mir das alles gefällt? Da bin ich mir noch nicht sicher. Auf jeden Fall 
ist es eine spannende Zeit, in der ich Vieles ausprobieren kann. In der 
ich Neues entdecke – bei der Arbeit, wie an mir selbst. Eine Zeit, die 
– neben allem, was belastend ist – auch Spaß macht. Die Kreativität 
freisetzt und mich und meine Gemeinde auf neue 
Ideen bringt.
Was am Ende davon bleibt? Wir werden sehen. Ich 
hoffe aber, dass die Zeit der Corona-Krise nicht spur-
los an Gemeinden und Kirche vorbeigeht. Dass eini-
ge der kreativen Ideen bleiben, mit Leben gefüllt wer-
den und Bestand haben. Damit Gottes Wort auch auf 
neuen Wegen die Menschen erreicht.

Die „Abstand-Gruppe“
Zeichen und Wunder in Zeiten von Corona verschicken

Abstand ist das Gebot der Corona-Krise – und eine der schwersten 
Herausforderungen für uns Menschen, die wir gern Kontakt haben und 
Nähe zueinander suchen. Natürlich wissen wir, dass Abstand eine 
gute und sehr wirksame Maßnahme gegen Ansteckung ist, trotzdem 
hat das Wort in dieser Zeit einen krisenhaften Beigeschmack. Um dem 
etwas entgegenzusetzen und eine (weitere) digitale Form der Begeg-
nung zu ermöglichen, habe ich zu Beginn der Krise die „Abstand-
Gruppe“ auf WhatsApp gegründet. Sie hat ca. 20 Mitglieder und ihr 
Symbol ist das Abstand-Warnschild. Wir machen Fotos von dem, was 
uns am Tag oder in der Nacht an Schönem, Seltenem, Berührenden 
begegnet und schreiben einen Satz dazu, der so beginnt: „Mit Ab-

stand…“, also z.B. „Mit Abstand das leckerste Essen“, „Mit Abstand 
der schönste Sonnenuntergang“, „Mit Abstand der hungrigste Kater“. 
Dabei kommen wirklich sehr berührende, schöne und seltene Eindrü-
cke zusammen, die wir auf diese Art miteinander teilen. Mal sehen, wie 
lange die „Abstand-Gruppe“ sich halten wird. Sie ist ja nur ein Ersatz 
für wirkliche Begegnungen, aber dennoch schärft sie den Blick der 
Augen und der Seele für besondere Eindrücke in dieser so anderen 
Zeit. Und sie verbindet uns über allen Abstand hinweg im Teilen, Be-
trachten und Genießen dessen, was schön, kostbar und berührend 
ist..

Dörte Vollmer

Daniela Flor
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Hörst du die Regenwürmer husten?
Über die Stille in den Zeiten von Corona

Die Steigung be-
ginnt gleich hinter 
dem Wanderpark-
platz. Richtig steil 
geht es bergauf. 
Keine Puste zum 
Reden. Mund und 
Nase sind ledig-
lich zum Atmen zu 
gebrauchen. Wir 
arbeiten uns 
schweigend nach 
oben. Lange Zeit. 
Hören nur unser 

eigenes Schnaufen. Und die schwer arbeitende Pumpe. Ganz schön 
laut heute, mein Herz. Hörst du es auch?
Endlich ist es geschafft. Ein atemberaubender Ausblick eröffnet sich 
unseren Augen. Vor uns liegt eine Spielzeuglandschaft aus gelben, 
grünen und braunen Rechtecken, filigranen Miniaturbäumen, roten 
Sätteln auf weißen Würfeln. Eine Bilderbuch-Märklin-Eisenbahn-Ebe-
ne. Mit Modellhäuschen, Modellbäumchen, Modellflüsschen, Modell-
sträßchen. Viele kleine Straßen durchziehen die weite Landschaft, die 
langsam grün und grüner wird. Es ist bunt und rund und eine Augen-
weide. Und – und das ist seltsam – es ist still. Ganz still. Fast unwirk-
lich still. So still, als hätte jemand den Radioknopf nach links gedreht. 
Bis Drehen nicht mehr geht.
Kein Auto fährt, kein Lastwagen, kein Moped. Die Straßen sind leer. 
Kein Gedröhne, kein Geknatter, kein Hupen, kein Ich-geb-jetzt-mal-so-
richtig-Gas. Nichts. Wir haben nicht Mitternacht oder Ganz-früh-am-
Morgen. Wir haben Corona!
Wir beginnen in die Stille zu horchen. Da ist nämlich doch etwas. Mehr 
als nichts. Die Stille tönt. Horch mal! Hörst du dieses Rascheln da vor 
deinen Füßen? Eine Maus? Dieses Zirpen im Busch da vorne. Eine 
Feldlerche? Und dieses leise Gurren und Quietschen. Na, sag schon.
Ach ja, eine Graugans. Da ganz unten links sägt jemand. Und einen 

Hund hat der auch. Rechts hinten, da vor den Bäu-
men, siehst du den Trecker dort seine Furchen zie-
hen? Man hört ihn gar nicht. Woher kommt denn der 
Wind? Und dieses gurgelnde Plätschern. Wo ist 
denn der Bach?
Ich höre was, was du nicht siehst. Wir haben ein neu-
es Spiel erfunden. Ein ganz flüster-tuschel-leises. 
Sonst hören wir ja nix.

Gott, wenn du mir etwas sagen willst, ist jetzt eine gute Gelegenheit – 
aber vielleicht komme ich auch selbst darauf.

aus: Du bist unser Weg, Pilger-Werkbuch

„Wunder gibt es immer wieder…“
Ein Bericht von Berufsschulpfarrerin Silvia Pfeiffer-Kuebart

Vor 50 Jahren sang Katja Ebstein diesen Schlager, damals ein Ohr-
wurm. An ihn habe ich jetzt häufig denken müssen und, wie vielleicht 
viele unter uns, um ein Wunder gebeten, das uns aus der Corona-Kri-
se hilft. Aber auch, wenn ein großes Wunder auf sich warten lässt, 
geschehen kleine gerade jetzt recht häufig – wir müssen sie nur se-
hen!
Seit mehr als 30 Jahren unterrichte ich als Schulpfarrerin am HANSE-
Berufskolleg in Lemgo. Noch immer freue ich mich jeden Morgen auf 
die Begegnungen und die Gespräche mit meinen Schüler*innen. Als 
besonders gelungen empfinde ich Stunden, wenn die Schüler*innen 
danach draußen auf dem Gang oder mit mir die ganze Pause über 
weiter diskutieren. Erfüllende Momente, auf die es in diesen Tagen zu 
verzichten gilt.
Keine Schüler*innen in Klassenraum und Schule. Doch durch das 
Wunder der Technik und des Internets ist Begegnung weiter möglich, 
wenn auch auf andere Art und Weise. So erfahre ich über Whatsapp-
Gruppen, wie es meinen Schüler*innen geht. Mit Hilfe von Moodle, 
einer Lern-App, stellen wir Lehrer*innen Texte, Bilder, Hörbeispiele 
oder kleine Videosequenzen zum Lernen zur Verfügung. Das funktio-
niert wunderbar. Auch verabrede ich mich per Skype oder Zoom zu 
Videokonferenzen oder „gehe“ mit der App BigBlueBottom in virtuelle 
Klassenräume.

Monika Korbach
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Ich habe in den letzten Wochen verwundert gelernt, wie ich den Schü-
ler*innen auf diese Weise vorbereitete Präsentationen zeigen oder 
eine digitale Tafel benutzen kann, auf der ich, einer Tafel im Klassen-
zimmer gleich, Notizen mache, die alle zu Hause an ihren eigenen 
Schreibtischen mitschreiben können.
Auch im kirchlichen Raum haben wir krisenbedingt schnell erkannt, 
wie segensreich diese neuen Techniken sind: Ob Podcasts von der 
sonntäglichen Predigt, Live-Streams von Gottesdiensten oder kurze 
Videoandachten. Natürlich ist es eine Umstellung, in einer leeren Kir-
che oder, in meinem Fall, in einem leeren Klassenzimmer lediglich vor 
einer laufenden Kamera zu predigen. Aber in meinem Geist waren 
meine Schüler*innen auf wunderbare Weise sehr präsent. Ich „sah“ sie 
direkt vor mir.
Selbstverständlich sind diese neuen Techniken kein Ersatz für persön-
liche Begegnungen, aber das sollen sie auch gar nicht sein. Sie sind 
Mittel zum Zweck, weiter 
nichts. Und der Zweck ist 
es, Menschen, gerade 
auch in schweren Zeiten, 
zu verbinden, zu ermun-
tern, zu trösten, zu stär-
ken. Nicht nur unsere 
Schüler*innen, auch sehr 
viele Gemeindeglieder 
nehmen diese neuen 
Möglichkeiten des Unter-
richts und der Verkündi-
gung dankbar an.

Nicht nur der lichte Tag, auch die Nacht hat ihre Wunder.
Es gibt Blumen, die nur in der Wildnis gedeihen, Sterne, 

die nur am Horizont der Wüste erscheinen.
Es gibt Erfahrungen der göttlichen Liebe, die uns nur in 
der äußersten Verlassenheit, ja am Rande der Verzweif-

lung geschenkt werden.

Das Frauenportrait
„Meine zwei Standbeine sind die „handwerk-
liche“ Medizin und Menschen begleiten.“ 
Monika Korbach im Gespräch mit Ursula Perret

Ursula Perret ist 53 Jahre alt, Ärztin in einer onkologischen Praxis in 
Detmold und Kirchenälteste in der Kirchengemeinde Detmold-West. 
Sie erzählt uns von ihrem kirchlichen Engagement und „Der Arbeit in 
den Zeiten der Corona-Pandemie“.

Monika Korbach
Seit 28 Jahren leben Sie in Detmold, Frau Perret. Was hat Sie hierher 
„verschlagen“?

Ursula Perret
Zusammen mit meinem Mann bin ich damals nach Lippe gekommen. 
Es waren unsere Berufe als Ärzte, die uns nach Detmold gebracht ha-
ben. Gebürtig stammen wir beide vom Niederrhein und – sie werden 
lachen – ich kenne meinen Mann schon seit Kindertagen aus dem ge-
meindlichen Kinderchor. Im Jahr 1999 ist dann unser Sohn hier gebo-
ren. Er studiert derzeit Theologie in Göttingen. Ja, und Jahre später 
bin ich dann Kirchenälteste in Detmold-West geworden.
Nach meiner Anstellung im Klinikum und in einer Reha-Klinik, arbeite 
ich jetzt in einer onkologischen Praxis, ein Herzensanliegen ist dabei 
für mich die Palliativ-Medizin.

Monika Korbach
Und spannende Hobbys haben Sie auch?

Ursula Perret
Ja, die Musik, und zwar in jeder Form: gemeinsam mit der Familie, 
Singen in großen Chören und kleinen Ensembles, z.B. in der Kantorei 
der Christuskirche und im Detmolder Vocal-Ensemble. Wissen Sie, 
das ist für mich nicht nur Hobby, sondern ein ganz wichtiges Stück 
Gemeindearbeit und auch Verkündigung. Eine sinnliche Ergänzung in 
unserer sprachdominanten Kirche. Gemeindeaktive werden gebunden 
durch Chorarbeit, auch beim Kinderchor und im Posaunenchor. Etwas 
zusammen tun schweißt einfach zusammen. Das tut gut in einer Zeit, 
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Silvia Pfeiffer-Kuebart

Gertrud von Le Fort
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Monika Korbach
Was interessiert Sie in Ihrer Kirchenvorstandsarbeit am meisten?

Ursula Perret
Im Moment bin ich im Ausschuss für Gottesdienst und Kirchenmusik 
aktiv. Davor ging es um die Weiterentwicklung der Christuskirche als Kul-
turkirche. Und die Kirche auf dem Weg nach 2030. Nicht jede Gemeinde 
soll alles machen. Die Paulus-, Versöhnungs- und Christuskirche sollen 
und wollen noch mehr EINE Gemeinde werden. Das alles braucht sehr 
viel Zeit und wird sich hoffentlich irgendwann natürlich ergeben.
Ich mag es, Leute persönlich anzusprechen: bei Gemeindefesten, Eh-
renamtstreffen. Ich möchte, dass Menschen ihre Kirchengemeinde als 
Heimat empfinden. Aber nicht als ein besserer Kegelclub, das meine 
ich nicht. Geselligkeit ist wichtig, aber die Inhalte müssen schon auch 
stimmen und der Umgang. Wichtig finde ich es, dass wir als Gemeinde 
gemeinsam unterwegs sind, aufeinander hören, uns gegenseitig stär-
ken und voneinander lernen. Wir sind als Gemeindeglieder natürlich 
individuell und verschieden, gleichzeitig ist Verbindlichkeit ein hohes, 
schützenswertes Gut. Und da können wir uns bei Kegelclubs vielleicht 
doch wieder eine Scheibe abschneiden…

Monika Korbach
Ich spüre, wie ihr Herz für eine lebendige Gemeinde schlägt. Und „da-
neben“ gibt es ja auch noch Ihren Beruf. Wie schauen Sie heute, Ende 
Mai 2020 auf die Anfänge der Corona-Pandemie zurück?

Ursula Perret
Seit etwa acht Wochen betrifft uns das in unserer Praxis. Spürbar sind 
enorme Verunsicherungen, Schockstarre und Fassungslosigkeit bei 
den Patienten. Alle Terminabsagen wurden einfach hingenommen. Die 
Leute haben sehr unterschiedlich reagiert, was ihre Angst angeht. Wir 
machen ganz viel telefonisch. Besorgte Fragen werden beantwortet. 
Momentan ist einfach ein erhöhter Gesprächsbedarf. Und ich erlebe 
viel Dankbarkeit und einen bewussteren Umgang miteinander.

Monika Korbach
Wir würden natürlich gern noch mehr wissen. Aber im Blick auf Ihre ärzt-
liche Schweigepflicht geht das nicht. Was ist Ihnen wichtig, den Leserin-
nen unseres Rundbriefes über Ihre Arbeit als Ärztin noch zu sagen?

wo die Individualisierung und eben auch die Vereinzelung zunimmt. 
Und: Ich kann das zusammen mit meinem Mann machen.

Monika Korbach
Zusätzlich zu Ihrem engagierten Beruf haben Sie sich entschieden, 
Verantwortung in der Leitung Ihrer Kirchengemeinde zu übernehmen? 
Seit 2014 sind Sie Kirchenälteste. Was hat Sie daran gereizt?

Ursula Perret
In meiner Herkunftsfamilie bin ich religiös aufgewachsen. Es wurde mir 
von zu Hause aus vorgelebt. Das prägt meinen persönlichen Glauben 
bis heute: dieser ist nicht nur meine Privatsache, ich brauche auch die 
Gemeinschaft mit anderen. Und ich habe wahrgenommen, dass es 
kaum Angebote für uns, also die 30- bis 60-Jährigen gibt. Eingebunden 
sein in einer Gemeinde funktioniert einfach am besten durch Mitma-
chen. Und Verantwortung übernehmen. Als unser Sohn dann größer 
wurde, habe ich Luft gehabt für mein kirchliches Engagement.
Was hat mich daran gereizt? Ich bin im landeskirchlichen Kontext zu 
Hause, aber wie das mit einem zu Hause, in einer Familie ist: Vieles 
prägt und gibt zunächst Halt, wird einem im Lauf des Erwachsenwer-
dens aber zu eng. Manches verletzt sogar, es gibt kritische Fragen und 
Protest, Erfahrungen über den eigenen sozialen Kokon hinaus. Nach 
Erfahrungen des eigenen Scheiterns, oft auch durch eine Zeit des 
Rückzugs, wird es dann 
irgendwann Zeit, sich zu 
engagieren und etwas zu-
rückzugeben, von all dem, 
was einem geschenkt 
wurde. Wichtig sind mir 
dabei die Themen der per-
sönlichen Begegnung und 
der Ökumene.
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Ursula Perret
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Kulturtipps…

Anlässlich unseres letzten Jahresfestes der Ev. Frauen in Lippe 2019 
mit dem Titel „Pauline – eine Frau hält die Fäden in der Hand“ möch-
ten wir Sie auf die Jubiläumsveranstaltungen 2020 zum 200. Todestag 
von Fürstin Pauline aufmerksam machen:

Sonntag, 30. August 2020
Sommerfest und Familiengottesdienst in Schieder/Schloss

Samstag, 19. September 2020
Eröffnung der Ausstellung im Landesmuseum Detmold (siehe Plakat)

Dienstag, 29. Dezember 2020
Gottesdienst am 200. Todestag von Fürstin Pauline in der Erlöserkir-
che am Markt in Detmold

Ursula Perret
Die Schnittmenge zwischen meinem Beruf und der Seelsorge empfin-
de ich als groß. Und das finde ich sehr gut. Ich darf Unterstützung 
anbieten in verschiedenen Lebenssituationen. Ich habe keine Angst 
vor dem Gespräch über die dunklen Seiten des Lebens, auch über 
Sterben und Tod. Das spüren die Leute, dass ich diese Themen vertra-
gen kann. Und dass ich bereit bin, mich diesen Themen und Fragen zu 
stellen. Ich habe zwei Standbeine: die „handwerkliche“ Medizin und 
Menschen begleiten.

Monika Korbach
Was denken Sie, sind die aktuellen Herausforderungen?

Ursula Perret
Herausfordern werden uns noch viele Probleme im Zusammenhang 
mit der Corona-Pandemie. Zum Beispiel Menschen in Seniorenein-
richtungen. Und auch Menschen mit dementieller Veränderung. Wie 
weit darf eine Gesellschaft den Anspruch auf persönliche Grundrechte 
wie Nähe und Berührung in einer palliativen Situation für die Schwächs-
ten einschränken? Ist die Güte der Bewältigung der Coronakrise an 
der Zahl der Intensivbetten festzumachen oder eher an der Tragfähig-
keit unserer Beziehungen? Was ist in diesem Zusammenhang ge-
recht? 
Mein Wunsch und meine Hoffnung sind, dass wir uns als Christen per-
sönlich und als Menschen in der Institution Kirche in diese Diskussio-
nen stark und prägend einmischen und natürlich auch praktisch helfen. 
Auch über die Zeit des gesellschaftlichen Ausnahmezustandes hinweg. 
Ich denke, dass Menschen das von uns erwarten dürfen und auch viele 
erhoffen. Diese Corona-Zeit kann eine Chance sein, das Thema „Was 
ist mein Halt im Leben und Sterben?“ öffentlich zu machen.

Monika Korbach
Liebe Frau Perret, ich danke Ihnen für dieses offene Gespräch aus der 
Ferne mit Ihren mutmachenden Botschaften und Anfragen für die Zu-
kunft.

Dieses Interview hat in den Zeiten der Corona-Kontaktsperre am 3. April begonnen: 
telefonisch und per Email. Frau Perret und ich freuen uns darauf, uns demnächst einmal 
persönlich kennen zu lernen. Bald hoffentlich.
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Literaturtipps
„Wunder“volle Bibel 
Ein Literaturtipp von Elisabeth Mellies

Die Bibel – ein Wunder vom Himmel? Ja, und doch auch ganz irdisch: 
entstanden im Lauf von hunderten von Jahren, verfasst von Priestern, 
Propheten, einem König und von Nachfolgern Jesu.
Priester und Propheten haben nachgedacht über die Erschaffung der 
Welt (Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde...), den Sinn des Lebens, 
über Schuld, Leben und Tod. Und das im Exil, in Babylon, umgeben von 
Andersgläubigen. Der ehemalige Hirte und spätere König David hat sei-
ne Erfahrungen mit Gott einfließen lassen in seine Lieder, wie den Psalm 
23, der bis heute Menschen auf ihrem Lebensweg begleitet und tröstet. 
Andere haben Klagen und Loblieder des Volkes und Einzelner aufge-
schrieben, wie Psalm 22: „Mein Gott, mein Gott, warum…?“ und prophe-
tische Menschen haben Warnungen und Verheißungen verkündet.
Im zweiten Teil der Bibel, dem Neuen Testament, ist von Jesus und sei-
ner Gemeinde die Rede. Wir lieben die Geschichte von Jesu Geburt 
und feiern sie (fast weltweit) zu Weihnachten. Wir erschrecken aber 
auch über das Leid, das Jesus von Menschen angetan wurde. Und wir 
staunen oder rätseln über die Berichte von der Auferstehung Jesu. Ein 
Vertreter des römischen Militärs erkennt: „Dieser ist wahrhaftig Gottes 
Sohn gewesen.“ „Alles Fake News“ behaupten die Vertreter der jüdi-
schen Theologie und bestechen die Zeugen für die Falschaussage 
(Matthäus Kapitel 28).
Ein Aufbruch passiert 50 Tage nach der Auferstehung: Menschen aus 
allen Teilen des römischen Reiches sind in Jerusalem und tausende er-
fahren, dass Gottes Geist sie erfüllt, ermutigt, auf die Füße stellt und in 
die Welt schickt. So breitet sich die frohe Botschaft, das Evangelium, in 
wunderbarer Weise aus. Nachzulesen in der Apostel-
geschichte Kap. 2.
Gerade in diesen von dem Corona-Virus so beunru-
higten Tagen singe ich gern das Lied aus Taizé, das 
ein Wort des Propheten Jesaja aus der Bibel (Kapitel 
12) aufgreift: „Meine Hoffnung und meine Freude, 
meine Stärke, mein Licht: Christus meine Zuversicht, 
auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. Erfahrungen 
wie diese wünsche ich Ihnen.

Peter Paul Rubens und der Barock im Norden
Eine Ausstellung im Diözesanmuseum in Paderborn

Meine Freundin und ich freuen uns schon seit dem letzten Jahr darauf. 
Seit wir die Ausstellungsankündigung in einem farbenprächtigen, auf-
klappbaren Flyer in den Händen halten, warten wir nur noch auf die 
Eröffnung, die durch, na, sie wissen schon, vom späten Frühjahr in 
den nicht allzu späten Sommer verschoben wurde.
Schon seit Jahren haben wir diesem „Goldschatz-Museum“ regelmä-
ßig einen Besuch abgestattet. Und waren jedes Mal begeistert, was für 
wunderbare Schätze die Ausstellungsmacher aus der ganzen Welt 
nach Paderborn geholt haben.
Im Veranstaltungsprospekt heißt es: „Peter Paul Rubens ist unbestrit-
ten einer der bedeutendsten Meister des flämischen Barock und war 
bereits zu Lebzeiten der Star seiner Branche. Von seiner Werkstatt in 
Antwerpen aus verbreiteten sich seine innovativen Arbeiten und Bild-
ideen und wurden von Künstlern in ganz Nord- und Mitteleuropa auf-
genommen. Sie revolutionierten im 17. Jahrhundert die Malerei und 
Bildhauerkunst und prägten sie nachhaltig.
Hochkarätige und teilweise bislang noch nicht gezeigte Exponate aus 
internationalen Museen werden in Paderborn erwartet. Sie dokumen-
tieren die Verbreitungs- und Erfolgsgeschichte des flämischen Barock 
im Norden.“                                                                       Monika Korbach

Wenn Sie ebenfalls Lust auf den Be-
such dieser Ausstellung bekommen 
haben, schauen Sie gern in unseren 
Veranstaltungskalender. Susanne 
Schüring-Pook bietet eine Halbtages-
Bildungsreise nach Paderborn an:
Samstag, 29.08.2020, ca. 13.00 – 
18.30 Uhr
Gebühr 40,00 € (inkl. Anreise per Bahn/
NRW-Ticket, Eintritt ins Museum, Füh-
ung durch die Ausstellung)
Anmeldung bis zum 20.08.2020

Maria Magdalena, Fragment der 
„Kreuzigung Christi“

Elisabeth Mellies
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Bei der Lippischen Bibelgesellschaft, Geschäftsstelle, Leopoldstr. 27, 
32756 Detmold können Bibeln bestellt werden, z.B. auch das Basis 
Bibel Hörbuch Neues Testament und Psalmen Spieldauer 31 St.12 
Min. für 25,00 €.

„Wunder wirken Wunder. 
Wie Medizin und Magie uns heilen.“
Ein Buch von Dr. med. Eckart von Hirschhausen:

„Wenn ich als Kind hingefallen 
war, tröstete mich meine Mutter. 
Sie pustete und sprach die ma-
gischen Worte: „Schau mal, 
Eckart, da fliegt das Aua durch 
das Fenster.“ Und ich habe es 
wirklich fliegen sehen. Sogar 
durch geschlossene Fenster. 
(…) Diese Phänomene werden 
aber in der langen und teuren 
Ausbildung mit keiner Silbe er-
wähnt. Und je länger ich darü-
ber nachdenke, umso be-
schränkter finde ich das. (…) 
Wissen ohne Zuwendung bleibt 
kalt. Und Zuwendung ohne Wis-
sen bleibt manchmal unter un-
seren Möglichkeiten.“ So be-
ginnt der Arzt und Kabarettist 
Eckart von Hirschhausen sein Buch über Wunder, die Wunder wirken. 
Ein Buch, in dem er „Prinzipien aufzeigen“ will, „die Sie im besten Fall 
so noch nicht im Zusammenhang gesehen haben“, Prinzipien zwi-
schen Schul- und Alternativmedizin, die seiner Meinung nach in einem 
sinnlosen und kräftezehrenden Streit miteinander liegen. Das Buch ist 
ein unterhaltsam geschriebener Streifzug durch erklärbare und schein-
bar unerklärbare Phänomene der Medizin, angefangen beim Phäno-
men der sog. Spontanheilungen über den Placeboeffekt, den „Heiler in 
uns“, Heiler rund um die Welt, eigene Erfahrungen mit „Wundern“, das 
Phänomen der Selbstheilung, dem Geschäft mit „Wundern“, Wissen 

und Wunder, die kleinen täglichen Wunder bis zu einem abschließen-
den leidenschaftlichen Plädoyer für den Humor, den es auch in schwie-
rigen Zeiten zu bewahren gilt. Nach dem Lesen bleibt mir ein Zuwachs 
an neuen und interessanten Informationen und vor allem ein Gefühl 
großer Freiheit, mich dankbar den Errungenschaften der Schulmedizin 
anzuvertrauen, dabei aber gut auf meine innere „Heilerin“ zu hören, 
wissend, dass es noch viele andere, wunderbare Wege zur Heilung 
gibt und dass viele von ihnen in mir selbst liegen – ich muss nur Mut 
haben, sie zu aktvieren und den kleinen und großen Wundern Raum 
zu geben. Mit Eckart von Hirschhausen träume ich am Ende des Bu-
ches „davon, dass die Magie wieder Einzug in die Medizin hält und 
diese sich mehr auf ihre Wurzeln besinnt. (...) Wenn Menschen etwas 
Zauber brauchen, um sich zu motivieren, warum geben wir ihnen den 
nicht? (…) Ich träume von einer Medizin, in der der Mensch im Vorder-
grund steht. (…) Humanmedizin heißt auch, dass jeder Mensch ein 
Recht darauf hat, nicht perfekt zu sein, nicht zu funktionieren. Es kann 
entlasten, wenn wir anerkennen, dass man eben nicht alles in der 
Hand hat.“

Dörte Vollmer

Bildnachweise: S. 1 stock.adobe.com; S. 5/16/27 Monika Korbach; S. 7/9 Lippische Landeskir-
che; S. 11 www.weltgebetstag.de; S. 13 Daniela Flor; S. 15 MainSpatzen; S. 23 Lippisches 
Landesmuseum; S. 24 Diözesanmuseum Paderborn; S. 26 Eckart von Hirschhausen



Termine der Ev. Frauen in Lippe

Das Weltgebetstagsland 2021 Vanuatu „Worauf bauen wir?“

Vorbereitungstermine  Dienstag, 19.01.2021, 09.00 – 15.00 Uhr 
Gemeindehaus der Ev.-luth. Kirchengemeinde 
Lage, Sedanplatz 4, Lage  
Bitte beachten Sie den neuen Ort!

    Donnerstag, 21.01.2021, 18.00 – 21.00 Uhr 
Gemeindehaus der Ev.-ref. Kirchengemeinde 
Blomberg, Im Seligen Winkel 10, Blomberg

    Dienstag, 26.01.2021, 19.00 – 21.15 Uhr 
Gemeindehaus der Ev.-ref. Kirchengemeinde 
Detmold, Marktplatz 6, Detmold

Weltgebetstag 2021 Vanuatu am Freitag, 5. März 2021

Wortschöpfungen (siehe auch Seite 8f.)
Ev. Frauen in Lippe  Landeskirchenamt, Leopoldstr. 27, Detmold

Sonnenworte…  Samstag, 22.08.2020, 10.00 – 16.00 Uhr
(Klasse Ost)   Gemeindehaus der Ev.-ref. Kirche Leopold-

stal, Eichenweg 23, Horn-Bad Meinberg
Frischer Wind…  Freitag, 30.10.2020, 16.00 – 21.00 Uhr
(Klasse West)  Gemeindehaus der Ev.-ref. Kirchengemeinde
   Leopoldshöhe, Kirchweg 5, Leopoldshöhe
Wortschätze sammeln…  Samstag, 14.11.2020, 10.00 – 16.00 Uhr
(Klasse Nord)   Gemeindehaus der Ev.-ref. Kirchengemein-

de Silixen, Dietrich-Bonhoeffer-Str. 2, 
Extertal
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