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1985

Wo der Geist des Herrn wirkt, da ist Freiheit.
Liebe Gemeinde,

2. Korinther 3,17

eine Gemeinde, die zusammenkommt,
um Jesus Christus und seine Gerechtigkeit, seinen Frieden
zu ihrer Mitte und zu ihrem Maßstab werden zu lassen,
eine solche Gemeinde ist ein Werk des Geistes Gottes.
Sie kommt zusammen,
um sich gegenseitig den Atem zu geben, anstatt zu nehmen,
sich zu stärken, anstatt sich die Kraft zu entziehen,
einander zu stützen, und nicht zu Fall zu bringen,
sich gegenseitig lebendig zu machen, anstatt sich zu lähmen.
Wo aber der Geist Gottes nicht weht,
sondern der unheilige Geist sehr wirksam ist,
da wird das Leben der Menschen unmöglich gemacht.
Eine Gemeinde,
die den Geist Gottes wirksam werden lässt, hat Zukunft.
in der kann der Mensch spüren:
Hier herrscht nicht die Willkür,
hier herrscht die Freiheit, die aus Gott kommt.
Wir sollten uns darüber klar werden:
Es ist nicht egal, aus welchem Geist wir leben,
und mit welchem Geist wir die Zukunft bewältigen wollen.
und die kommenden Jahre werden ganz sicher deutlich machen,
ob wir unsere Freiheit verspielen - oder sie neu gewinnen,
ob wir mit Dank - mit Erntedank unsere Welt behüten und beschützen.
Darum lasst uns den Geist Gottes wirksam werden lassen,
damit wir unsere Zukunft für uns und für unsere Kinder erleben.
Uwe Seidel (1988)

AUFERSTEHUNG
Du hast meine Klage verwandelt,
verwandelt in einen Tanz der Befreiung,
befreit von Angst und bösen Träumen,
befreit von Hass und Furcht und Zittern,
befreit von Schlägen und von Tränen.
Du hast meine Klage verwandelt,
verwandelt in ein Fest der Auferstehung:
die Ketten der Gebundenen schmelzen,
die Peitschen der Schlagenden zerbrechen
und die Wunden der Geschlagenen heilen.
Du hast meine Klage verwandelt,
verwandelt in ein Festmahl der Liebe:
die Hungrigen haben zu essen,
die Durstigen stillen ihre Sehnsucht,
die Verwundeten werden mit Zärtlichkeit verbunden
und die Verletzbaren schließen wir in die Arme.
Dein Volk tappt nicht mehr im Dunkeln
und wandelt nicht mehr in der Finsternis.
Dein Volk steht auf gegen den Tod,
den Tod unserer Erde und unserer Luft,
den Tod der Vögel und der Fische,
den Tod deiner Schöpfung - unser Aufstand für das Leben:
Auferstehung
eines neuen Himmels und einer neuen Erde,
in der die Gerechtigkeit wohnt.
Uwe Seidel (1992)

Entzünden
Dafür könnte ich mich begeistern,
könnte Feuer und Flamme sein,
für ein Leben über den Tod hinaus,
für eine Gemeinschaft,
die zusammenhält,
die sich aneinander entzündet,
anstatt sich gegenseitig immer das Licht auszublasen.
Und wenn ich das Licht nicht nur für mich behalte
wenn ich andere damit entzünde,
dann stecke ich an
mit meiner Flamme und helfe,
mit vielen kleinen Lichtern die Welt zu erhellen.
Dafür könnte ich Feuer und Flamme sein,
hell leuchten mit euch zusammen;
leuchten, wo die Finsternis regiert,
und mit meinen Händen die schützen,
die mit mir zusammenleben und gehen und beten.
Dafür könnte ich mich verzehren,
wie die Flamme, die ich in Händen halte,
die sich verzehrt und leuchtet.
So möchte ich leuchten und Gottes Liebe
durchscheinen lassen.
Uwe Seidel 1994

Aufatmen - Träume nach Psalm 100
Alle Länder der Erde, die Regierungen der Völker,
die Bewohner der Städte, die Menschen aller Landschaften
haben einen Wunsch:
Sie loben Gott, ihren Herrn,
Sie führen keine Kriege mehr.
Sie misshandeln keine Menschen.
Sie kämpfen nicht gegeneinander.
Sie zerstören nicht die Erde,
Sie legen die Schöpfung zurück in Gottes Hand.
Sie haben erkannt: Gott allein ist der Herr.
Sie dienen Gott mit großer Freude:
Helfen und Heilen ist ihnen in Fleisch und Blut übergegangen.
Ihre Freude wirkt wie eine ansteckende Gesundheit.
Noch viele Menschen werden diese Freude
weitergeben und von ihr erzählen.
Alle Länder der Erde, die Regierungen aller Völker
die Bewohner der Städte, die Menschen aller Landschaften
verwirklichen die Güte Gottes.
Uwe Seidel (1997)

mein traum
Wie ein Traum wird es sein,
wenn die Völker der Erde ihre Schätze
des Bodens und Wissens ohne Geld verteilen und kein Bettler und keine Prostituierte
vom Abfall der großen Scheine leben muss.
Wie ein Traum wird es sein,
wenn die Menschen das Lachen auf den Lippen
und die Augen voller Tränen haben,
und jeder das ausdrücken darf;
was er erlebt.
Wie ein Traum wird es sein,
wenn die Menschen ihre gepanzerten Seelen entrüsten
und wieder verletzlich werden für die Liebe,
und aus der Trauer große Freude
und aus dem Weinen Glückseligkeit wird.
Wie ein Traum wird es sein,
wenn der, der sät, auch ernten darf,
und alle zusammen das große Fest der Völker feiern
in bunten Farben und Traditionen
weitgereist vom Ende der Erde.
Wie ein Traum wird es sein,
wenn die Männer ihre Frauen auf Händen tragen
wie seit dreitausend Jahren geträumt vom Propheten,
und die Nächstenliebe Hand und Fuß bekommt
und einen Mund.
Wie ein Traum wird es sein,
wenn zum Fest der Seligpreisungen
alle zerschlagenen und ausgebeuteten Herzen
eingeladen werden
und alle empﬁndsamen und verletzten Seelen kommen,
denn
Selig die Armen, sie sollen satt werden, heute.
Selig die Trauernden, ihre Tränen werden getrocknet.
Selig die Nachgiebigen, ihnen wird reichlich gegeben.
Selig die Anfänger, aller Anfang hat ein gutes Ende.
Selig, die die Gerechtigkeit umtreibt, sie ruhen nun aus.
Selig die Verfolgten, heute kommen sie nach Hause.

Uwe Seidel (1999)

Was in der Luft liegt

Das Himmelreich
hängt nicht im Himmel,
nicht in den Wolken,
nicht im Wolkenkuckucksheim,
aber es liegt in der Luft,
das Himmelreich.
Du kannst es fühlen
und riechen
und sehen
und schmecken,
falls du Geschmack hast
und Gefühl
und eine gute Nase
und einen Blick
für das, was unter
unserer Oberﬂäche lebt.
Das Himmelreich
ist einem Menschen gleich,
einem Menschen aus Fleisch und Blut,
mit Empﬁndung und Verstand,
unscheinbar,
ohne Presseempfehlung,
aber mit einem entscheidenden Durchbruch:
Er durchbrach eines Tages,
unbemerkt von der Öffentlichkeit,
seinen eigenen Egoismus,
er dachte an seinen Nächsten,
den nahen und den fernen,
so bekam das Himmelreich Hand und Fuß
und ein Gesicht.
Uwe Seidel

nach im Matthäus-Evangelium im 13. Kapitel

Reisesegen
In jedem Gottesdienst spüre ich die Sehnsucht der Gemeindeglieder, den
Segen zu empfangen, von ihm beschützt und ummantelt zu werden. Freude
und Leiden, Trauer und Glück sollen nicht um ihrer selbst willen einen Sinn
erhalten, sie bekommen einen neuen Sinn im Segen. Der Atem der Menschen
wird weiter, auch ihre Herzen, wenn sie Freude erleben; die Hoffnung reicht
über das eigene Denken und Empﬁnden hinaus, wenn sie Trauer erleiden und der Mut wird fester, wenn Entscheidungen gefällt werden müssen.
Gott segnet einen Menschen, zum Beispiel Abraham in seiner Berufung, und
in ihm segnet er alle ihm nachfolgenden Geschlechter. Der Segen Gottes wird
weitergegeben von Generation zu Generation - von einer Zeit zur anderen;
den Menschen auf der Reise durch das Leben.
An diese Tradition knüpfen wir an: Jeden Sonntag zum Schluss des Gottesdienstes, einmal im Jahr im Reisesegen-Gottesdienst, in der jeder und jede
die Möglichkeit hat, den persönlichen Segen am Schluss des Gottesdienstes
zu empfangen: Für die Reise, für die Zeit des Urlaubs, für alle, die auf Freizeit
fahren, segeln - unterwegs sind zu Land und zu Wasser und in der Luft. Mit
dem Segen Gottes ins Ungewisse, in fremdes Land gehen; in die Unsicherheit,
die voller Erwartung und voller Freude ist, die Sicherheit des Schutzes Gottes
mitzubringen, das ist seit Jahrtausenden die Sehnsucht der Menschen.
Diese Sehnsucht haben wir im Reisesegen-Gottesdienst aufgegriffen und die
Gemeindeglieder, jung und alt, kommen zu den Altarstufen, lassen sich die
Hände auﬂegen, empfangen den Segen und das Kreuzzeichen auf der Stirn
und wenden sich wieder zu ihrem Platz. Familien kommen, Eltern mit ihren
Kleinkindern auf dem Arm oder im Wagen; Jugendliche kommen, Freunde und
Freundinnen; Freundschaften werden gesegnet und Verbindungen zwischen
Lebenspartnern bekommen den Segen. Lange Schlangen bilden sich, aber wir
(meistens zu zweit) lassen uns Zeit. Schutz und Segen für das Leben werden
auf den Kopf zugesagt, dicht und persönlich, verbindlich und unwiderruﬂich.
Es werden von Jahr zu Jahr mehr.
Die Tradition, die zu Hause nicht mehr lebendig ist, wird in der Kirche neu
entdeckt. Vielleicht hat sie Rückwirkungen auf das Haus und die Familie: Ein
Segen, der wieder Fuß fasst unter den Menschen. Die Handauﬂegung lässt
die Gesegnete den Segen spüren. Der erteilte Segen wirkt unbedingt und unwiderruﬂich. Er ist auf Dauer ausgerichtet und kann nie und nimmer zurückgenommen werden. In dieser Verbindlichkeit feiern wir unseren

REISESEGEN-GOTTESDIENST.
Uwe Seidel (1992)

Von der Freiheit eines Christenmenschen in Lateinamerika

Was ist das für eine Bewegung, die uns so fasziniert?
Lateinamerikatage in unserer Gemeinde sind seit
langem Höhepunkte unserer Arbeit: Die Lieder
der Basisgemeinden aus Brasilien gehen uns unter die Haut; die poetischen Texte stoßen bei uns
neue Gedanken an. Sie geben uns neue Erfahrungen weiter.
Der Kampf der Menschen gegen Armut und Gewalt führte in den letzten 20 Jahren zu einer neuen
Kirche. Kleine Basisgruppen, Gemeinschaften,
Basiskirchen fanden sich zusammen und stellten erstaunt fest, wie groß ihre Kraft gegen das
Unrecht ist. Die Armut schreit zum Himmel und
steigt unübersehbar in den letzten Jahren so an, dass selbst Wirtschaftsfachleute sie nicht mehr übersehen
können.
„Wir nehmen das Volk in
seiner Armut ernst,“
sagen die Bischöfe
Lateinamerikas, ihre
Situation, in der die
Menschen leben und leiden,
in der sie im Evangelium nachfragen, wie Jesus, der Freund der Armen, dieses Leben sieht. Wir sehen mit Jesu Augen und hören
die Schreie der Geschundenen mit seinen Ohren.
Wir empﬁnden das Leid der Armen mit seinem
Herzen.“ Aus diesem Mitempﬁnden - denn viele
der Bischöfe leben und arbeiten mit den Armen
zusammen - aus diesem gemeinsamen Leben entstand die „Theologie der Befreiung“. Kein Vertrösten aufs Jenseits, keine kirchlichen billigen
Versprechungen auf ein zukünftiges Leben, sondern Veränderung des Lebens vor Ort in dieser
Zeit.
Im Ökumenischen Arbeitskreis der Johanneskirche (ÖAK) beschäftigen wir uns immer wieder
mit dieser Theologie, mit „La Esparanca“ - der
Hoffnung auf Besserung der Lebensbedingungen
dieser Menschen. In einer Klausurtagung versuchten wir vom ÖAK, die Hoffnung der Basisgemeinden zu ergründen und stellten fest, dass wir
mit unserer Gemeinde Köln-Klettenberg schon
einige Zeit auf dem Weg zu einer Basisgemeinde

sind: Viele kennen sich und kümmern sich umeinander, schmoren nicht mehr im eigenen Saft
des Wohlbeﬁndens, sind vielmehr offen für neue
Leute und versuchen, gemeinsam die „Tagesordnung der Welt“ zu buchstabieren. Wir analysieren
unsere Situation, fragen in der Bibel nach Antworten und arbeiten an Wegen, die begehbar sind.
Veranstaltungen wie Beatmessen und Lateinamerikatage zeigen das deutlich. Aber auch unsere
Fragen und unsere Ohnmacht verschweigen wir
nicht. Letzten Endes ist es immer wieder die Bibel, die uns Richtung und Halt gibt, damit wir mit
den vielen weltweiten und ortsgebundenen Problemen nicht ins Schleudern geraten.-Die
Gemeinden in Lateinamerika werden
uns zunehmend zu Vorbildern,
wie sie in oft aussichtslosen
Situationen kämpfen und
glauben, wie sie zusammenhalten und miteinander leben. Die Theologen
in Lateinamerika sagen: Die
Erfahrung des Volkes bedeutet für
uns das Fundament unseres Arbeit, die Pfarrer
und Priester bauen darauf, die theologisch arbeitenden Frauen und Männer sind abhängig von der
Spiritualität des Volkes und versuchen, die Erkenntnisse und die Erfahrungen der Basis in der
neuen „Theologie der Befreiung“ auszudrücken.
Nicht die theologischen Lehrer verkünden, was
geglaubt werden soll und muss, sie entwerfen
nicht die Dogmatik der Kirche, unter der sich alle
zu beugen haben, vielmehr sind es die Menschen
in der Kirche, in den Gemeinden, die singen und
sagen, was sie glauben und erfahren; welcher
Geist sie erfüllt und welche Kraft sie beseelt.
Ein wenig haben wir in unserer Gemeinde von
dieser Bewegung auch schon erfahren.
Und darum sind wir mutig genug, auf Kirchentagen - in diesem Jahr in München in der Olympiahalle - die Lateinamerikaarbeit einen ganzen Tag
zum Thema „Straßenkinder“ und „Basisgemeinden“ zu entfalten.
Uwe Seidel (1993)

SEHEN - URTEILEN - HANDELN
Einmal im Monat kommen sie zusammen - Montagabend. Junge Erwachsene zwischen 18 und 40
Jahren - einige auch etwas älter - treffen sich, um
zu arbeiten.

Ursachenforschung zu betreiben und kommen zu
eindeutigen Erkenntnissen.

Wir beurteilen die Lage auf dem Hintergrund des
Evangeliums. Was sagt die Bibel zu unserer SituMehr als 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ation? Wie können wir neue Hoffnung schöpfen
schlossen sich zusammen im Ökumenischen Ar- und eine bessere Sicht entwickeln?
beitskreis der Johanneskirche: die Mehrzahl aus Wir wollen handeln: denn wir bleiben nicht bei
der evangelischen Gemeinde, mehr als ein Drittel der Analyse stehen, auch nicht bei der biblischen
sind katholisch und aus einer Freikirche.
Betrachtung. Wir wollen nach unseren Möglich-

Sie bereiten die Beatmessen in der Johanneskir- keiten verändern. Nicht die Welt, vielmehr kleine
che vor, auch Liturgische Feste, und engagieren Schritte gehen, kleine Projekte fördern, zu denen
sich für die Straßenkinwir Verbindung haben
der Lateinamerikas.
und halten.
Was sie zusammenSo entsteht der Inhalt
hält ist die Erkenntnis,
unserer VeranstaltunSehen
dass gelebte Ökumegen. Es sind keine
ne nicht von „oben“
Wir lassen uns die Herzen aufschließen,
fertigen Produkte, die
organisiert
werden
um mit den Augen eines Straßenkindes
angeboten werden.
kann - ja sie wird von
die brutale Welt zu erkennen.
Wir beﬁnden uns auf
Vatikanseite eher bloeinem Weg, versuUrteilen
ckiert, so muss sie von
chen viele Menschen
Wir lernen,
der Basis auswachanzusprechen
und
die Kinder und uns
sen.
mitzunehmen. Dazu

Kompass zum Tage

mit den Augen Jesu zu sehen.
Alle zwei Jahre binarbeiten wir mit der
det der Kirchentag die
Gruppe RUHAMA
Handeln
Kräfte in Vorbereitung
zusammen, die für
Wir wachsen aufeinander zu,
und Durchführung,
den musikalischen
berühren einander wie jetzt in München.
Teil zuständig ist,
und arbeiten für mehr Gerechtigkeit
Die dort gemachbesprechen mit ihdem
Himmel
entgegen.
ten Erfahrungen sind
nen die Ideen, fragen
Uwe Seidel
wiederum in unserer
nach neuen Liedern.
Gemeinde zu spüren.
die von ihnen genämlich, daß es mit untextet und komponiert
serer Kirche weiter geht. Anders vielleicht, als werden. Andere malen ein Hungertuch - eine Trawir es uns denken, aber lebendig und spannend
dition aus der katholischen Kirche: Ein MeditatiIn diesem Ökumenischen Arbeitskreis leben und onstuch, das die Aussage einer Veranstaltung ins
arbeiten Menschen miteinander, die sich die drei Bild setzt und verdichtet.
Schritte lateinamerikanischer Christen zu eigen Wie Sie sehen, liebe Leser, ist das ein langer
gemacht haben, um das eigene Christsein lebendig Prozess. Das Ergebnis fällt nicht einfach vom
zu halten: SEHEN - URTEILEN - HANDELN.
Himmel - aber manchmal berühren sich Himmel
Wir sehen, was in unserer Welt los ist, welche und Erde. Und dann sind wir froh, daß die gute
Kräfte wirksam sind - und wohin die Entwick- Nachricht von Gott die Menschen immer noch
lung geht. Dass es nicht zum Guten bestellt ist erreicht.
mit unserer Welt, das wissen wir. Wir versuchen

Uwe Seidel (1993)

Es ist dir gesagt, was gut ist...

Randnotizen zu unseren Veranstaltungen im
26. Deutschen Evangelischen Kirchentag in Hamburg 1995
26 Kilometer legte Lothar aus Lateinamerika
zurück - und nicht nur er; denn sie alle schleppten, zogen, trugen, organisierten und liefen. „Wie
Ameisen“ bemerkte eine Teilnehmerin und fragte,
mit wieviel die MitarbeiterInnen bezahlt würden.
„Kein Geld“ war die Antwort - dann Kopfschütteln und Staunen. „Und warum arbeiten die alle
so engagiert überzeugend?“ fragte sie weiter. „Es
ist gut, wofür wir eintreten!“. Die Antwort war
einfach. So geschehen auf dem Lateinamerikatag
in der großen Sporthalle Hamburg. Dort lebten
und arbeiteten wir - manchmal bis zu 20 Stunden
Liturgischen Fest. PfarrerInnen und Pastorinnen
am Tag, bis in die Nacht.
arbeiteten an diesem Abend mit - und bedankten
Einen Eröffnungsgottesdienst feierten wir mit sich hinterher für die Mitarbeit. Am Abend sind
ganz besonderer Qualität; denn die Instrumen- wir dem Thema entsprechend: „In den Himmel
te der Gruppe RUHAMA steckten irgendwo im gewachsen“. Die Ähreninstallation der KünstleStau. Die Nachbargemeinde lieh ein Klavier, mit rin Doris Nöthen (unsere Gemeinde) gab dem LiHubwagen und LKW transportierten die Mitar- turgischen Fest den guten Rahmen und verband
sich mit dem neuen Hungertuch der Malerin Eva
Degenhard (ebenfalls Klettenberg).
So ﬂießen bis heute zusammen Kunst und Musik,
Theologie und Kabarett, lateinamerikanische Bibelarbeit und eine Lebendige Liturgie - und vor
allen Dingen eine gute und freundliche Organisation.
Allen 62 MitarbeiterInnen und den guten 5 Frauen unserer Gemeinde: U. Fey, U. Fingerhut, R.
beiterInnen die Musik in die Halle. Gitarren der Gröschke, U. Jakschas und K. Zimmermann eiWaldjugend, ein paar Bongos aus Brasilien halfen nen Dank von Herzen!
uns weiter - und der Gesang stieg zum Himmel. Uwe Seidel, Pfarrer und Forumsleitung im Deut-

Wir hatten uns vorgenommen, die „Altar-Erfah- schen Evangelischen Kirchentag
rungen“ aus der Johanneskirche an die Halle weiPhotos: Robin Daughtrey
terzugeben. Und das ist wohl gelungen; denn die
Besucher sprachen die Mitarbeiterlnnen daraufhin an. Die Antwort: „Wir sind eine ganz normale Gemeinde. Wir leben zusammen und arbeiten
zusammen - ja, und manchmal gehen wir in den
unterschiedlichsten Gruppen segeln, das schweißt
zusammen.“
Aber auch wir machten neue Erfahrungen in unseren Veranstaltungen: Im Kabarett-Programm mit
Hanns Dieter Hüsch und vor allen Dingen im

Ansteckende Gesundheiten
Krankheiten, liebe Gemeinde, gibt es genug - jeden Tag neue. Manchmal habe ich
den Eindruck, eine ist gerade fast besiegt,
wachsen schon sieben neue nach - wie bei
einer siebenköpﬁgen Schlange, der man
versucht, einen Kopf abzuschlagen. Aber
von ‚ansteckender Gesundheit‘ zu künden,
das ist ungewöhnlich, obwohl wir das immer wieder in den zurückliegenden 16 Jahren meiner Gemeindearbeit in Klettenberg
versucht haben. Und VIELE haben sich
von diesem Gedanken anstecken lassen:
so miteinander leben und arbeiten, feiern
und zusammenkommen, dass eine heilsame Atmosphäre entsteht: Gottesdienste
erleben, die heilen, die gesund machen; in
Arbeitsgruppen und -kreisen miteinander
planen und das Geplante so umsetzen, dass
die Menschen die Menschenfreundlichkeit
Gottes erfahren.

1989

VERSÖHNUNG wird zur ansteckenden
Gesundheit, wenn Gemeinden aus unterschiedlichen Ländern und Kontinenten,
sich miteinander, verbinden, wenn Menschen in unserer Stadt sich verbinden.
[Beispiele: ...]
In der Apostelgeschichte (Kapitel 3) ist von
einem Gelähmten die Rede. Sein Glaube,
so schreibt Lukas im Neuen Testament, hat
ihm Gesundheit verliehen. Jeden Tag bettelte er, lahm vor der Tempeltür. Alle kannten ihn. Die Berührungen mit Petrus und
Johannes machten ihn gesund. Er stand
auf, sprang herum und lobte Gott.
Persönliche Begegnung, die den Menschen
heilt, die wünsche ich dieser unserer Gemeinde, jetzt und ALLEZEIT – über die
Grenzen hinweg, aber auch innerhalb unserer Grenzen.
Uwe Seidel (2000)

2005

Hoch-Zeiten
Die Familie trifft sich und feiert ihre Hoch-Zeiten;
sie kommt auch zusammen zu Tief- und Trauerzeiten. Beides gehört zum Leben: Die leichten
und die schweren, die glücklichen und die traurigen Phasen. Wenn alles gleich bliebe, wäre es
langweilig; wenn alles nur happy und glücklich
und zum Lachen wäre, hätten wir eine ComedyGesellschaft in Permanenz; wenn alles nur niedergedrückt schwer dahinlebte, könnten wir das
Weltende bald einläuten. Also, in der
Spannung zwischen Hoch und
Tief, zwischen Bergen und Tälern
liegt die Lebensqualität. Auch die
der Gemeinde. Die Hoch-Zeiten geben deutlich zu verstehen:
Hier ist das gemeindliche Leben Spitze:
Wenn die behinderten
Menschen mit allen zusammen das Johannesfest
feiern; wenn die Jugendliche, auch die Erwachsenen,
aufs Meer gehen und segeln; wenn die
Senioren nach Leuscheid zur Freizeit
fahren; wenn das Forum Klettenberg
Kultur und Kirche miteinander verbindet und
zu immer wieder neuen Veranstaltungen einlädt,
die Wise Guys die Johanneskirche zur Musikkirche wandeln; wenn die RUHAMA ihre Neuen Geistlichen Lieder singen und spielen, oder
wenn HANNS DIETER HÜSCH seine neuen
Geschichten zwischen Himmel und Erde erzählt,
wenn die h-moll-Messe mit der Johanneskantorei
zum musikalischen Höhepunkt des Jahres wird,
wenn... Dann sind das Höhepunkte im Leben unserer Gemeinde.
Die Beispiele könnten noch fortgesetzt werden,
und manchmal entwickelt sich ein ganz normales Treffen zum Höhepunkt, zur Hoch-Zeit im
Arbeitskreis, im Gottesdienst - in der Begegnung
zwischen den Menschen. Sogar, wenn die `guten
Frauen‘ in der Johanneskirche das einfache gemeinsame Mittagessen bereiten, zwischendurch
eine Karte zocken, Herr Zimmermann mit seiner

ﬂüssigen Freundlichkeit das Leben versüßt, oder
Herr Jakschas im Hobbykreis inmitten der netten
Frauen den Basar-Abschluss feiert, dann sind das
sowohl persönliche schöne Zeiten als auch für die
Gemeinde `Spitze-Zeiten‘.
Aber auch Abschied nehmen und auch Trauer haben ihren Raum, die „kommen und gehen“ geben
sich die Kirchenklinken in die Hände, und manch
einer weiß nicht, wie es weiter gehen soll. Die
tiefen Täler aus dem Psalm 23
werden durchschritten aber
die Sehnsucht nach den
HochZeiten bleibt. Denn
die guten Erfahrungen geben so viel Kraft, Mut und
Hoffnung, dass die Zukunft
weiterhin offen bleibt.
Was allerdings schwierig würde, wenn die Gemeinde vor sich
hindümpelte - ohne Hoch- und
ohne Tieftüten. „Stink langweilig“, würden die Leute
sagen, „Nicht mehr anziehend, schon gar nicht ansteckend!“ Vor solch einer
Gemeinde kann man mir warnen. Die Klettenberger mit ihren Hoch- und Tiefzeiten werden
dieser `Dümpel-Letargie‘ nie verfallen. Gott sei
Dank!
Uwe Seidel (2000)

Wegweiser
1990

Uwe Seidel geht in den Un-Ruhe-Stand
nach 16 Jahren Dienst in unserer Gemeinde
Es war eine ganz besondere Bewerbung, die
dem Presbyterium damals, vor gut 15 Jahren, vorlag. Denn der Bewerber hatte sich
schon längst einen Namen gemacht mit liturgischen Nächten und Beatmessen, mit
modernen Liedern und
Meditationstexten. Sein
Name: Uwe Seidel.
„Können wir den für uns
gewinnen?“ fragten die
einen. „Wie passt er zu
uns?“ die anderen. Die
Gemeinde hat sich damals für ihn entschieden
und er für sie. Und es ist
ihr gut bekommen. Wir
lieben die lebendigen
Gottesdienste, die weit
über die Gemeinde hinaus wirken und aus denen
viele Menschen Kraft holen; die fröhliche Atmosphäre der Kirchentage,
die in vielfältigen Formen
die Begegnungen in der
Gemeinde prägt; die vielen „jungen“ Menschen, die sich ebenso ansprechen ließen
zum Mitmachen bei den Kirchentagen (und
dabei, wie alle anderen aus dem Team, nicht
geschont wurden!), bei den Segelfreizeiten
oder bei der Gestaltung von Gottesdiensten
und dem Formulieren von liturgischen Texten; die eindrücklichen Predigten von Ernesto Cardenal aus Nicaragua und Hanns Dieter
Hüsch.
Jugendarbeit und Jugendwerkstatt, Schulgottesdienste und Lehrertreffen, in den letzten Jahren auch die Öffentlichkeitsarbeit und
das FORUM, sind nur einige Schwerpunkte
seiner Arbeit.
Uwe Seidel produziert Ideen, gibt Anregungen - und setzt sie um. „Ich komme aus Klettenberg“, haben manche draußen erzählt.

„Ist das da, wo der Seidel Pfarrer ist?“ wurde
oft zurückgefragt.
So ist er: Wenn er von seiner Arbeit spricht,
sie beschreibt und über manche „Missgeschicke“ klagt (wo fällt
sonst schon ein Klingelbeutel scheppernd zu Boden, weil die Münzen zu
schwer sind? Besser sind
eben Scheine!), scheint es
fast fraglich, ob es vor ihm
oder nach ihm noch „Kirche“ in Klettenberg gibt.
Wir kennen ihn natürlich
auch anders: seine Ungeduld, wenn es nicht
so läuft, wie er es sich
wünscht; den Willen, sich
über Schwierigkeiten und
Widerstände
hinwegzusetzen, um unbedingt sein
gestecktes Ziel in der Gemeinde und darüber hinaus zu erreichen.
Uwe Seidel war und ist begeistert und steckt
andere damit an. Menschen anzusprechen
und für die Sache Gottes zu gewinnen, das
ist sein Anliegen. Da hat ihm die Gemeinde
viel zu verdanken. Mit Uwe Seidel ist das
Leben nicht langweilig und die Gemeinde lebendig.
Bei dem Dank an Uwe Seidel darf nicht der
Dank an seine Frau Sabine vergessen werden. Sie ist ihm Rückenstärkung und Hilfe in
gleicher Weise. Sie ist ein Ruhepol in aller
Betriebsamkeit. Als Frau des Pfarrers hat sie
viele Anfragen angenommen und vermittelt.
Als Mitglied der Kantorei und mit ihrer eigenen Flötengruppe hat sie viele Gemeindeveranstaltungen mitgestaltet. Herzlichen Dank,
Sabine Seidel! ...
Eckart Schubert (2000)

