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Sklaverei – das Thema 
dieser Ausgabe scheint 
auf den ersten Blick un
gewöhnlich für einen Ge
meindebrief. Viele von 
Ihnen würden in diesen 
Zeiten vermutlich lieber 
etwas Positives lesen. Wir 
haben uns trotzdem dafür 
entschieden, das Heft die
sem Thema zu widmen, es 
ist aktueller, als Sie viel
leicht denken werden.

Beschäftigt man sich 
etwas mit dem Begriff 

„Sklaverei“, erscheinen 
möglicherweise Bilder vor 
dem inneren Auge von 
gequälten, geknechteten 
Menschen in Ketten, die 
auf Feldern arbeiten oder 

auf einer Galeere rudern, 
die wie Ware verkauft und 
beim geringsten Wider
stand gezüchtigt oder ge
tötet werden. Menschen, 
die anderen Menschen 

„gehören“ und deren Will
kür ausgeliefert sind. 

Auf den ersten Blick 
könnte man geneigt sein, 
die Sklaverei als ein Phä
nomen vergangener Tage 
zu betrachten. In der heu
tigen Zeit des modernen 
und aufgeklärten Men
schen hat so etwas keinen 
Platz, möchte man meinen. 
Ist das wirklich so? Ja und 
nein, lautet die Antwort. 
Ja, wenn sich die Vorstel
lung von Sklaverei auf die 
Geschichten und Bilder 
bezieht, die uns aus alten 
Filmen und Büchern über
liefert sind. Eindeutig nein, 
wenn man den Blick wei
tet. Die moderne Sklaverei 
kommt anders daher. Öf
fentliche „Sklavenmärk
te“ finden nicht mehr 
statt und keine Gesell
schaft bekennt sich frei
mütig zur Sklavenhaltung. 
Aber: Zwangs arbeit, Men
schenhandel und Ausbeu
tung sind auch heute noch 

weiter verbreitet, als man 
es sich vielleicht vorstellt. 
Nach einer aktuellen Pres
semeldung der Internatio
nalen Arbeitsorganisation 
(IAO  www.ilo.org) vom 
12. September leben der
zeit ca. 50 Millionen Men
schen in moderner Sklave
rei. Der überwiegende Teil 
der Zwangsarbeit findet 
demnach im privaten Sek
tor statt, knapp ein Viertel 
aller Fälle von Zwangsar
beit entfallen auf kommer
zielle sexuelle Ausbeutung 
von Frauen und Mäd
chen. Fast jeder achte von 
Zwangsarbeit betroffene 
Mensch ist ein Kind.

Die Beiträge in die
sem Heft beleuchten ver
schiedene Aspekte der his
torischen und modernen. 
Sklaverei. Ich kann Ihnen 
nicht – wie sonst üblich 

– viel Freude beim Lesen 
dieser Ausgabe wünschen. 
Mögen Sie stattdessen zum 
Nachdenken angeregt wer
den. Kommen Sie gut durch 
den nahenden Herbst. Es 
grüßt Sie freundlich

              Stefan Maus

Liebe Leserinnen und Leser 
von Apropos Gemeinde,
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„Zur Freiheit hat uns Christus befreit“, 
schreibt Paulus den Gemeinden in Gala
tien und auch uns. Nichts soll uns mehr 
gefangen nehmen, gefangen halten.

Ich liebe diese Worte, denn Freiheit ist 
für mich ein hohes Gut. Frei entscheiden 
zu dürfen in so vielen Bereichen meines 
Lebens, das genieße ich in meinem Leben. 
Seien es die Urlaubsorte, an die ich fahre, 
oder die Zeitung, die ich lese; die Berufs
wahl, die ich hatte, oder die Wahl, wie 
und wo ich wohnen möchte. Ich darf 
mich in meiner Heimat frei bewegen und 
meinen Glauben öffentlich bekennen. Ich 
darf mich an Gott wenden, wann immer 
es mir ein Bedürfnis ist, ich brauche keine 
Mittler, ich muss nichts erfüllen. Was für 
ein Geschenk, das Gott mir durch Chri
stus da macht. 

Und ich freue mich, dass andere ihre 
Freiheit haben, sie sich entfalten können, 
wie sie es möchten, ihren Glauben leben 
dürfen, wie es für sie richtig ist.

Entsetzt bin ich dagegen, dass immer 
noch Menschen in Unfreiheit leben, un
terdrückt werden und in Formen „moder
ner Sklaverei“ arbeiten müssen.

Das kann Paulus sicher nicht guthei
ßen und Gott erst recht nicht.

Dann erinnere ich mich an den Brief 
des Paulus an Philemon und den „Fall“ 
Onesimus. Onesimus ist ein Sklave des 
Philemon, der nun bei Paulus im Gefäng
nis ist. Vermutlich ist er ein entlaufener, 
ein weggelaufener Sklave, ein fugitivus. 
Ihn soll Philemon nach Paulus‘ Willen 
nun nicht als Sklave, sondern als einen 

„lieben Bruder“ wieder aufnehmen. Paulus 

Zur Freiheit befreit

A N D A C H T

von Pfarrerin  
Angela Scharf
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setzt sich also für Onesimus ein, allerdings 
richtet er sich in diesem Brief keineswegs 
allgemein gegen die Sklaverei. Das hat in 
der Geschichte des Christentums dazu ge
führt, dass immer wieder Sklaverei und 
Unfreiheit propagiert wurde, z.B. im Kon
text von Sklavenhaltergesellschaften wie 
in Nord amerika. Schrecklich war diese 
Auslegungsgeschichte für die Versklav
ten und Unfreien. Es hat lange gedauert, 
bis sich Kirchen konsequent gegen Skla
verei und Ausbeutung positioniert haben, 
sie auch selbst nicht mehr geduldet und 
praktiziert. 

Und heute? Unsere Kirche setzt sich 
ein gegen moderne Sklaverei und für die 
Freiheit von Menschen. Und doch neh
men wir als Kirche, als Kirchenmitglieder 
immer wieder Ausbeutung und Unter
drückung hin. Im November beginnt die 
FußballWM in Katar, heftig kritisiert 
wurden die Arbeitsbedingungen beim 
Bau der Stadien. Mehr als 6.500 Gast
arbeiter sind bereits verstorben, seitdem 
Katar den Zuschlag für die FußballWM 
2022 erhalten hat, lese ich im Netz. Und 
frage mich, ob ich und andere die WM 
nun boykottieren sollten, eben nicht ein
schalten?

„Zur Freiheit hat uns Christus befreit“. 
Gilt es das nicht, allen Menschen zuzuru
fen und dann eben auch zu ermöglichen? 
Wir heute als Evangelische in Deutsch
land haben da doch ganz andere Mög
lichkeiten als Paulus damals, der selbst 

im Gefängnis saß und letztlich den Mär
tyrertod gestorben ist.

Setzen wir uns ein für die Freiheit von 
Menschen, so wie Paulus es bei Onesimus 
getan hat, wie er es uns in seinen Brie
fen für den Glauben immer wieder zuge
sprochen.
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Gottesdienst an Erntedank,  
2. Oktober um 10.00 Uhr

Festgottesdienst mit Ordination 
von Hermann Becker 
durch Scriba Dr. Stefan Heinemann am 
16. Oktober um 10 Uhr
Alle, die Hermann Becker auf dem Weg 
seiner Ausbildung begleitet haben, alle, 
die sich freuen, dass er nun unsere Got-
tesdienste bereichert, sind herzlich ein-
geladen. Im Anschluss gibt es die Mög-
lichkeit zu Grußworten und Gratulation 
und was Leckeres vom Buffet.

Kneipenquiz
Endlich ist es wieder soweit: 
Kneipenquiz der Evangelischen 
Kirchengemeinde
am 4. November um 18.30 Uhr
Raten und lachen, mal ernst mal 
humorvoll, mit Snacks und Getränken 
– dazu laden wir herzlich ein.
Wir freuen uns auf einen fröhlichen 
Abend mit Alteingesessenen und 
Neuzugezogenen, mit erfahrenen 
Spieler:innen und frisch Begeisterten. 
Kommen Sie vorbei und raten Sie mit!
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Ewigkeitssonntag: Gottesdienst 
mit Totengedenken 
am 20. November um 10 Uhr 
Sie fehlen mitten unter uns, die Men-
schen, die verstorben sind und von 
denen wir im vergangenen Kirchenjahr 
haben Abschied nehmen müssen. In 
diesem Gottesdienst denken wir noch 
einmal besonders an sie, nennen sie 
beim Namen und entzünden für jeden 
eine Kerze. Alle Trauernden möchten 
wir in unsere Mitte nehmen, möchten 
uns Gott anvertrauen, in dessen Ewig-
keit wir unsere Verstorbenen glauben. 
Wir suchen Trost auch in der Feier des 
Abendmahls.
Wenn Sie an jemanden besonders den-
ken möchten, der nicht aus unserer Kir-
chengemeinde stammt oder hier beer-
digt wurde, melden Sie sich gerne bei 
Pfarrerin Scharf (Tel. 0 22 47 / 9 68 35 22), 
damit der Name aufgenommen wird 
und eine Kerze vorbereitet werden kann.
Im Gottesdienst singt unser Kirchen-
chor.

Gemeinsamer Gottesdienst 
zum Reformationsfest 
am 31. Oktober um 19 Uhr in der 
Evangelischen Kirche in Seelscheid
„Ein feste Burg ist unser Gott“, hat Mar-
tin Luther gedichtet und damit Psalm 
46 aufgegriffen. Was trägt uns im Glau-
ben und Leben, ist uns fester Halt? Und 
wie beschreiben wir das mit heutigen 
Worten? Aus beiden evangelischen 
Kirchengemeinden, aus beiden Orten 
kommen wir zusammen, damit vor Gott 
zu treten. Der Seelscheider Posaunen-
chor wird den Gottesdienst musikalisch 
gestalten. Herzliche Einladung!

Ökumenischer Gottesdienst am 
Buß- und Bettag 
16. November um 19 Uhr 
Wir feiern gemeinsam mit Christinnen 
und Christen aus Sankt Margareta und 
Sankt Anna. Im Anschluss laden wir zu 
einem gemeinsamen Beisammensein 
bei Essen und Trinken.

Alle Menschen, die lebendige 
Gottes dienste mögen, sind 
herzlich dazu eingeladen! 
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von Christian Emrich

Woran denken Sie beim Wort 
„Sklaverei“, welche Bilder 
entstehen vor Ihrem geisti

gen Auge? Ich vermute, dass es Bilder 
sind, die Sie aus Filmen über die Sklaverei 
in Amerika oder über das Leben Moses 
erinnern. Egal, an welche Bilder Sie den
ken, es gibt eine Verbindung zwischen 
dem Volk Israel, dem biblischen Ägypten 
und der Sklaverei in Amerika. Wir müs
sen zu ihrem Erkennen keine weiten Ge

dankenwege gehen. Der ehemalige Gos
pelchor „Freedom“ unserer Kirchenge
meinde hat bei seinen Auftritten oft das 
traditionelle Spiritual „Go down, Mose“ 
gesungen, das zu der Gruppe der Slave 
Songs, der Sklavenlieder, gehört. Sein Text 
lautet in freier Übersetzung:

Als Israel im Land der Ägypter war, 
wurden sie so unterdrückt, dass sie es nicht 
mehr ertragen konnten. „Moses! Geh hinab 
in der Ägypter Land und sag dem Pharao: 
»Lass mein Volk zieh‘n! «“ „So spricht der 
Herr,“ sagte Moses kühn, lass mein Volk 
zieh’n! Sie sollen nicht länger Knechte sein. 
Lass mein Volk zieh’n!“ 

Sklaven sollten zu Christen werden

Wie kam es, dass der Teil der bibli
schen Geschichte des Volkes Israel, der 
sein Leben in Ägypten und seinen Aus
zug aus diesem Land erzählt, für die aus 
Afrika stammenden schwarzen Sklaven 
in Amerika so bedeutungsvoll wurde, 
dass Lieder entstanden, die noch heute 
unvergessen sind? In allerkürzester Form 
lässt sich folgende Antwort geben: Die 
weißen Amerikaner, die Sklavenbesitzer, 
wollten die aus Afrika entführten Men
schen zu Christen machen und bedienten 
sich dabei der Bibel und ihrer Geschich
ten. Dabei wurde die Bibel auch ein Buch 
zum Lesenlernen, und viele Schwarze, so

Ägypten – das Land der Knechtschaft

T H E M A
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bald sie ausreichend gut lesen konnten, 
lasen nicht nur die von den Weißen aus
gesuchten Texte, sondern viel mehr, und 
so blieb es nicht aus, dass sie auch den 
Auszug der Israeliten aus Ägypten lasen. 
Das Buch „Exodus“ (lateinisch für Aus
zug), das sog. Zweite Buch Mose, wurde 
für die Sklaven in Amerika zu einem Buch 
der Hoffnung. Die Identifizierung mit den 
Erzählungen ging sogar so weit, dass sie 
Namen aus der Bibel zu Verschleierungs
zwecken nutzten: Eine Frau, die Skla
ven immer wieder bei ihrer Flucht half, 
wurde Mose genannt. Der Fluss Ohio 
wurde zum Jordan, nördlich von ihm war 
das Land Kanaan, das Gelobte Land, der 
Teil Amerikas, wo es keine Sklaverei gab.

Frage nach der historischen Wirklichkeit

In der Bibel lesen wir also, dass die Is
raeliten für die Ägypter arbeiteten, dass 
sie deren Knechte waren. Deshalb wird 
Ägypten auch als das Land der Knecht
schaft bezeichnet. Das Volk Israel wurde 
in Ägypten unterdrückt. Aus Angst. Ver
nichtung durch Arbeit wurde praktiziert.

Biblische Bilder können so wirkmäch
tig sein, dass wir die berichteten Gescheh
nisse als eine historische Wirklichkeit an
sehen. Wir können uns das „Wie es war“ 
gut vorstellen, vor allem dann, wenn wir 
entsprechende Filme gesehen haben. Aber 
wir sollten uns immer wieder bewusst ma
chen, dass der in der Bibel erzählte Auszug 
aus Ägypten kein historischer Bericht ist 

sondern eine Legende, genauso wie viele 
andere Geschehnisse in den Fünf Büchern 
Mose. Legende, das heißt nicht, dass alles 
historisch unwahr wäre, denn Legenden 
können durchaus Körnchen historischer 
Wahrheit enthalten, aber die hauptsäch
liche Wahrheitsebene von Legenden ist 
nicht die historische, sondern eine andere, 
eine wichtigere, die spirituelle.

Legenden arbeiten mit Sinnbildern, 
die leider für uns heute lebende Menschen 
oft nur schwer zu erkennen und zu deu
ten sind. Uns trennt von der Entstehung 
der Legenden neben Zeit und Raum eine 
andere Sprache und ein anderes Denken. 
Hebräische Worte mit den ihnen inne
wohnenden und ihren Wesensgehalt be
stimmenden Merkmalen und ihren oft 
überraschenden Verbindungen unter
einander können an Aussage verlieren, 
wenn sie in andere Sprachen übersetzt 
werden. Das erschwert unser Verstehen. 
Zum Glück gibt es immer wieder Men
schen, die die alten biblischen Texte von 
ihrem Ursprung her verstehen und aus
legen können und uns einen Einblick in 
Zusammenhänge und Bedeutungen öff
nen, wenn sie ihr Wissen zu Papier brin
gen. Von ihnen habe ich mich zu einigen 
der folgenden Ausführungen inspirieren 
lassen.

Ein Zugangspunkt zum besseren Ver
ständnis der biblischen Erzählungen, um 
die es hier geht, ist der Begriff „Ägyp
ten“. Für uns ist Ägypten ein nordafri
kanisches Land, ein Urlaubsland, das 
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Land der Pyramiden u.Ä. In der Bibel, 
im Bericht über das Leben der Israeliten 
in Ägypten, ist jedoch nicht dieses Land 
mit seinen konkreten damaligen äußeren 
Erscheinungsformen gemeint. Das wird 
klar, wenn „Mizrajim“, das hebräische 
Wort für Ägypten, in seine Bestandteile 
zerlegt wird. „Mizrajim“ könnte dann als 
das „Leid in der Zweiheit“ oder die „Un
terdrückung in der Zweiheit“ übersetzt 
werden. Die Ausdrücke Leid und Unter
drückung sind uns geläufig, sie finden 
sich ja auch in der biblischen Erzählung. 
Aber Zweiheit?

Weil wir es hier mit der Bibel und 
ihren glaubensmäßigen Grundlagen zu 
tun haben, liegt es nahe, unter Zweiheit 
das Getrenntsein von Gott und der Welt 
(und dem in ihr lebenden Menschen) zu 
verstehen. Wenn wir vom Diesseits und 
vom Jenseits sprechen, bringen wir diese 
Trennung zum Ausdruck. Das Gegen
teil der Zweiheit ist die Einheit, in der die 
Trennung zwischen Gott und dem Men
schen aufgehoben wird.

Zur Veranschaulichung können wir an 
den sog. Sündenfall denken: Als Adam und 
Eva vom Baum der Erkenntnis von Gut 
und Böse aßen, wurden sie als Folge davon 
aus dem Paradies vertrieben und verloren 
die Einheit mit Gott. Nun mussten sie in 
der Welt der Zweiheit leben. Was sie dort 
erwarten würde, erfuhren sie von Gott.

Wir können auch an die Geburt eines 
Kindes denken: Vor der Geburt ist es eins 
mit der Mutter. Bei der Geburt wird es 

in die Welt hineingeschickt und wird ir
gendwann auch Leid kennenlernen.

Es ist nicht so, dass die von Gott ge
trennte Welt nur mit Leid angefüllt wäre. 
Es gibt in der Welt Gutes und Böses, Schö
nes und Hässliches, Liebe und Hass, Freu
de und Leid. Wie sehr der Mensch in und 
an der Welt leidet, hängt auch von ihm 
selbst ab, von seinem Denken und davon, 
wie sehr er sich von der Welt gefangen
nehmen lässt. Ohne dass er sich dessen 

Der Mensch kann Sklave der Welt werden

bewusst wird, kann der Mensch zum 
Sklaven der Welt werden und lebt dann 
in Mizrajim (Ägypten). Irgendwann er
kennt er sein Gefangensein, er leidet an 
der Knechtschaft, aber er kann sich nicht 
aus der Zweiheit erlösen, weiß nicht, wie 
er aus Mizrajim herauskommen soll. 
Und wenn er dann endlich Gottes ausge
streckte Hand ergriffen und das Land der 
Knechtschaft verlassen hat und auf dem 
Weg durch die Wüste nach Kanaan ist, 
sehnt er sich mitunter doch wieder nach 
den Fleischtöpfen Ägyptens zurück. Miz
rajim hat trotz allem seine Verlockungen.

Das Leiden in der Welt klingt auch 
im JohannesEvangelium an, wo Jesus 
sagt: „In der Welt habt ihr Angst; aber 
seid getrost, ich habe die Welt überwun
den.“ (Joh. 16, 33). „Angst“ ist die Luther
Übersetzung. In anderen Übersetzungen 
lesen wir „Bedrängnis“, „Drangsal“, „In 
der Welt leidet ihr Qualen“.

T H E M A



Apropos Gemeinde

11

Jesus hat die Angst überwunden, 
indem er die Welt überwand. Aber es ist 
für den Menschen nicht leicht, die Welt zu 
überwinden, die Welt ihm egal sein zu las
sen. Die Erzählung vom reichen Jüngling 
(Mt 19,16ff) macht das deutlich. Er schafft 
es nicht, auf seinen Besitz zu verzichten, 
und kann deshalb Jesus nicht nachfolgen.

Nicht von Ungefähr heißt es in der 
3. Strophe von „Herr, deine Liebe ist wie 
Gras und Ufer“ (EG 663): „Unser ver
sklavtes Ich ist ein Gefängnis und ist ge
baut aus Steinen unserer Angst.“

Weil das Thema dieses Gemeindebriefs 
die Sklaverei ist, sollen noch ein paar Aus
führungen zum Begriff „Sklave“ folgen.

Das Wort „Sklave“ ist genauso wie 
„Diener“, „Knecht“ und „Beamter“ eine 
Übersetzungsmöglichkeit für das hebrä
ische Wort äbäd, das einen Menschen be
zeichnet, der für andere arbeitet. Es ist 
vom Verb abad abgeleitet, dessen haupt
sächliche Übersetzungen „arbeiten (für)“, 
„bearbeiten“, „dienen“ sind. Es liegt in 
der Entscheidung des Übersetzers, wie 
er äbäd übersetzt. „Knecht“ ist nicht so 
negativ wie „Sklave“, und so finden wir 
in der Bibel Formulierungen wie „mein 
Knecht Abraham“ oder „mein Knecht 
Mose“. Das Negative ist nicht das Knecht
sein an sich, sondern die Art des Herren, 
dem man dient. 

Über die in der Literatur und in den 
Medien anzutreffenden Bilder von Skla
verei hinweg müssen wir das Wesent
liche eines Sklaven erkennen. Er ist ein 

Mensch, der in seinen Handlungen nicht 
völlig oder manchmal sogar gar nicht frei 
ist. Das war vor zweieinhalbtausend Jah
ren so, als die Erzählung des Auszugs aus 
Ägypten entstand, und ist heute immer 
noch so, ja vielleicht sogar noch schlim
mer als früher. Wer sich selbst beobachtet 
und über sich und sein Verhalten nach
denkt, könnte Manches gewahr werden, 
das ihn knechtet.

Dabei ist es unwichtig, ob ein ver
sklavter Mensch eine untergeordnete oder 
eine übergeordnete Stellung einnimmt. 
Auch Chefs können Sklaven sein. Unfreie 
Menschen sind insgesamt die, die auf die 
eine oder andere Weise mit der Welt ver
strickt sind. Die Anhaftungen an die Welt 
sind den betroffenen Menschen mitunter 
gar nicht bewusst. Der einzelne Mensch 
leidet dann vielleicht gar nicht in seiner 
Versklavung, vor allem dann nicht, wenn 
er ein anderes Leben nicht kennt.

Gott möchte, dass der Mensch sein 
Versklavtsein erkennt, sich aus ihm löst 
und sich auf den Weg macht, in die Einheit 
mit Ihm zurückzukehren, Er möchte ihn 
hineinführen in das Gelobte Land, nach 
Kanaan, „wo eine neue, eine andere Welt 
beginnen würde, wo das Endziel erreicht 
sein würde. Mit völlig anderen Maßstäben. 
Dort würde die Einheit wiederhergestellt 
sein, die Einheit, die man auch kannte, 
bevor man nach Ägypten kam“ (F. Wein
reb). Aber der Weg nach Kanaan ist lang 
und steinig und fordert dem Menschen viel 
ab. Er beginnt mit dem ersten Schritt.
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T H E M A

von Pfarrerin Angela Scharf

Nein, lautet die schnelle Antwort. 
Denn es gibt keine öffentlichen 
Märkte mehr, auf denen Men

schen verkauft und gekauft werden. Und 
die Zeit der Sklaverei des Volkes Israel in 
Ägypten ist noch länger her.

Aber – es gibt heute Verhältnisse, in 
denen Menschen leben, leben müssen, die 
als „moderne Sklaverei“ zu bezeichnen 
sind. Mehr oder weniger versteckt und 
verborgen ist Zwangsarbeit auch heute 
noch weltweit zu finden.

Dabei heißt es in der Allgemeinen Er
klärung der Menschenrechte:

Art. 1: Alle Menschen sind frei und 
gleich an Würde und Rechten geboren. 
Sie sind mit Vernunft und Gewissen be-
gabt und sollen einander im Geiste der 
Brüderlichkeit begegnen.

Art. 4: Niemand darf in Sklaverei 
oder Leibeigenschaft gehalten werden; 
Sklaverei und Sklavenhandel in allen 
ihren Formen sind verboten.

Art. 16: (2) Eine Ehe darf nur bei frei-
er und uneingeschränkter Willenseini-
gung der künftigen Ehegatten geschlos-
sen werden.

SÜDWIND, Institut für Ökonomie 
und Ökumene, hat dazu erst im vergan
genen Jahr ein Dossier herausgegeben 
mit dem Titel: „Der Freiheit so fern – 

Zwangsarbeit im 21. Jahrhundert. Daten 
und Fakten zu Zwangsarbeit, moderner 
Sklaverei und ihrer Bekämpfung.“. Es ist 
zu finden unter https://suedwindinstitut.
de/aktuelles/pressemitteilungderfrei
heitsofernzwangsarbeitim21jahr
hundert.html.

Dr. Sabine Ferenschild, die Autorin, 
zitiert darin erschreckende Zahlen. Laut 
Schätzungen von anerkannten Organisa
tionen arbeiten rund 40 Mio. Menschen 
in Formen „moderner Sklaverei“. Es gibt 
sehr unterschiedliche Formen der Skla
verei, doch diese haben gemeinsam, dass 
Menschen mittels Zwang, Täuschung 
oder Nötigung ihrer Freiheit beraub be
raubt werden, um sie dann auszubeu
ten. Dabei gibt es zwei große Gruppen, 
die zu benennen sind, es sind einmal die 
Zwangsarbeiter*innen, von denen die 
meisten weiblich sind und etwa ein Vier
tel unter 18 Jahren alt, sowie die Zwangs
verheirateten. 

Zwangsarbeit ist immer noch weit ver
breitet, und die meisten betroffenen Men
schen leben in Asien (16,6 Mio.), aber 
auch in Afrika (3,4 Mio.), Europa/Zen
tralasien (3,3 Mio.), Amerika (1,3 Mio.) 
und den arabischen Staaten (350.000). In 
aller Regel arbeiten sie bei privaten Unter
nehmen, doch auch in einzelnen Staaten 
existiert noch Zwangsarbeit. Dies kann 
Produkte betreffen, die wir täglich nut

Gibt es heute noch Sklaverei?
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zen. Dazu gehört beispielsweise Baum
wolle aus der Provinz Xinjiang in China, 
doch unter Umständen auch Kakao aus 
der Elfenbeinküste oder Kobalt für unse
re Akkus aus der Demokratischen Repu
blik Kongo. 

Ein weiteres weitverbreitetes Problem 
ist die Zwangsverheiratung, von der Mil
lionen Frauen betroffen sind. Sie kommt 
am häufigsten in Afrika vor, 4,8 Men
schen von 1000 sind davon betroffen.

Um Menschen vor Zwangsarbeit zu 
bewahren rät die Internationale Arbeits
organisation, eine Unterorganisation der 
Vereinten Nationen, Armut zu bekämp
fen. Dies kann geschehen durch öffent
liche soziale Sicherungssysteme, Beschäf
tigungsprogramme zum Schutz vor Ar
beitslosigkeit und Armut im Alter, aber 
auch über Mikrokredite, um Menschen 
vor Schuldknechtschaft zu bewahren. Da
neben gehören aber auch der Ausbau von 

Arbeitsrechten im informellen Sektor, 
ein verbessertes Migrationsmanagement 
und die Bekämpfung der Ursachen von 
Schuldknechtschaft dazu. Doch auch hie
sige Unternehmen müssen endlich aktiv 
werden und ausschließen, dass sie Pro
dukte aus Zwangsarbeit in ihrer Liefer
kette haben bzw. Menschen in ihrer Lie
ferkette so schlecht bezahlt werden, dass 
diese irgendwann in Schuldknechtschaft 
und Zwangsarbeit landen.

Und was können wir tun? Als Evan
gelische? Als Menschen, die in Neunkir
chen leben?

Dr. Sabine Ferenschild schreibt: 
„Ohne eine starke Zivilgesellschaft, die 
das Thema aufgreift und auf allen Hand
lungsebenen gegenüber Politik und Wirt
schaft das Ende von Zwangsarbeit in jeder 
Form fordert, wird das nicht gehen“. Auch 
in diesem Sinne sind wir als Kirchenge
meinde Mitglied bei SÜDWIND.
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von Carsten Klink

Die Kirchen sollen sich wieder 
mehr auf ihre eigentliche Auf
gabe konzentrieren“ oder „Ich 

bin gegen eine Politisierung der Kirche.“  
dies oder ähnliches hört man gelegentlich, 
wenn sich Kirchen zu gesellschaftlichen 
Themen äußern. Dabei hat die Auseinan
dersetzung mit der Welt eine sehr lange 
Tradition in unseren Kirchen. 

So auch die Themen „Freiheit“ und 
„Sklaverei“ – man kann fast sagen, es 
handele sich um eine der ältesten Streit
fragen der Christenheit. Von der mal 
konkreten, mal metaphorischen Beschäf
tigung mit dem Thema zeugt auch das 
Liedgut der letzten Jahrhunderte, man 
denke an „When Israel was in Egyptland“ 
oder „Wenn das Rote Meer grüne Wellen 
hat, dann ziehen wir frei heim aus dem 
Land der Sklaverei“.

Zwar gab es in der Vergangenheit 
auch Stimmen, die die Sklaverei duldeten 
oder gar befürworteten, und Christen, die 
davon profitierten. Aber dem gegenüber 
gibt es im Christentum schon lange einen 
stetig wachsenden Konsens und Kampf 
gegen die Versklavung und Ausbeutung 
von Menschen. Der Kampf hat sich ge
wandelt: Heute kämpfen die christlichen 
Kirchen und ihre missionierenden und 
diakonischen Werke nicht mehr „gegen 

Sklaverei“, sondern gegen Menschenhan
del und ausbeutung (so weit, so eingäng
lich) oder für ein Lieferkettengesetz und 
Menschenrechtsstandards (klingt sperrig 
...). Doch im Grund handelt es sich noch 
immer um das alte Anliegen.

Allerdings haben sich die Zeiten ge
ändert. Sklaverei, wie wir sie aus der An
tike oder aus den amerikanischen Süd
staaten kennen, als ein großer Teil der 
Bevölkerung aus Sklavinnen und Skla
ven bestand, gibt es so nicht mehr. Aber 
die strukturelle Gewalt, die es ermöglicht, 
Menschen in Abhängigkeit zu halten, exi
stiert noch immer an vielen Orten dieser 
Welt. War es früher eine kleine Gruppe 
von Sklavenhaltern, die eine große Grup
pe von Menschen wirtschaftlich ausnutzte 
und oft brutal missbrauchte, sind heute 
an ihre Stelle anonyme Fabriken im fer
nen Osten getreten. Wer näht dort unter 

Sklaverei, fairer Handel und Lieferkettengesetz

T H E M A

Wer erntet unseren Kaffee?



Apropos Gemeinde

15

welchen Bedingungen unsere Hemden 
und Hosen oder erntet unseren Kakao 
und Kaffee? Wir wissen es (oft) nicht. Es 
gibt Fabriken, die ihre Angestellten or
dentlich behandeln und bezahlen, aber es 
gibt eben auch zahlreiche schwarze Scha
fe, die ihre Arbeiter*innen unter Sklave
reiähnlichen Bedingungen halten, selbst 
minimale Sicherheitsvorkehrungen zum 
Schutz der Arbeiterinnen nicht einhalten, 
ihnen Lohn vorenthalten und 16Stun
denTage abnötigen.

Ist das das gleiche wie „klassische“ 
Sklaverei? Nein, vielleicht nicht, aber ver
gleichbar ist es schon. Die Frage sollte 
sein: Finden wir das gut so? Wollen wir 
von Versklavung und anderer Ausbeu
tung von Menschen profitieren, auch 
wenn wir diese nicht kennen, weil sie weit 
weg leben?

In den 1970er Jahren wurden vieler
orts die „Weltläden“ gegründet, und ein 
Verständnis von „fairem Handel“ bildete 
sich heraus. 1975 gründeten kirchliche 
Jugend und Entwicklungsorganisationen 
die GEPA, den Pionier des Fairen Han
dels. Ziel war und ist die Unterstützung 
von Produzent*innen im globalen Süden, 
Aufklärung von Konsument*innen in 
Deutschland, und einen Beitrag zur Ver
änderung ungerechter Handelsstrukturen 
zu leisten. 

Heute setzt sich dieses Engagement 
fort in der Forderung nach einem wirk
samen Lieferkettengesetz, für das sich 
auch das evangelische Werk „Brot für die 

Welt“ einsetzt, sowie mittlerweile auch 
viele Unternehmen. Ein solches Gesetz 
soll den rechtlichen Rahmen schaffen, um 
die Umwelt und Menschenrechte entlang 
globaler Lieferketten zu verbessern – nicht 
nur im kleinen Fair TradeSegment, son
dern überall. Unternehmen, die im Aus
land Teil oder Fertigprodukte einkaufen, 
sollen für Missstände bei Lieferanten im 
Ausland in die Pflicht genommen wer
den, diese zurückzuverfolgen und künftig 
zu vermeiden. Und dies bei Androhung 
von Bußgeldern oder Schadensersatzzah
lungen an Mitbewerber. Und Unterneh
men, die von sich aus auf Umweltschutz 
und eine faire Behandlung von Arbeite
rinnen und Arbeitern achten, sollen nicht 
mehr mit Wettbewerbsnachteilen gegen
über weniger ethisch handelnden Unter
nehmen bestraft werden. 

Das ist vielleicht die größte Verän
derung in der Auseinandersetzung der 
Christenheit mit der SklavereiFrage: 
Heute rechtfertigt niemand mehr die 
Sklaverei an sich. Heute wird vor allem 
die Frage gestellt: Wie erkennen und ver
hindern wir Sklaverei in all ihren moder
nen Ausprägungen?

Quellen:  
https://evangelischereligion.de/Religi
onNeu/mensch/sklaverei/ 
https://www.brotfuerdiewelt.de/the
men/petitionlieferkettengesetz/fragen
lieferkettengesetz/ 
https://www.gepa.de/gepa/mission.html
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T H E M A

Gemeinde
aktuell
Kurznachrichten aus dem 
Gemeindeleben

 Die nächste Altkleidersammlung 
für Bethel findet am Freitag, dem 11.11., 
und Samstag, dem 12.11.2022, statt. 
Abgabe jeweils in der Zeit von 9.00 bis 
12.00 Uhr und von 14.00 bis 17.00 Uhr im 
Evangelischen Gemeindehaus, Dahler-
hofer Straße 3, Neunkirchen. Die Termine 
können Sie zu gegebener Zeit auch dem 
aktuellen Veranstaltungskalender im 
kommunalen Mitteilungsblatt entneh-
men. Der Diakonieausschuss lädt zu den 
Abgabezeiten herzlich zum Gespräch 
und einer Tasse Kaffee ein.

 Möchten Sie etwas an uns los-
werden? Uns persönlich sagen oder fra-
gen? Wir schenken Ihnen ab jetzt immer 
vor Beginn der Presbyteriumssitzung 15 
Minuten lang unser Ohr, um zu hören, 
was Sie loswerden mögen. Kommen Sie 
also gerne vorbei, in der Regel am drit-
ten Dienstag eines Monats um 19.30 Uhr 
im großen Gemeindesaal. Wir freuen uns 
auf Sie und Ihre Anliegen.

 Signal-Bibellesen: Wer hat Lust, 
sich mit anderen über biblische Texte 
digital auszutauschen? Gedanken zu tei-
len und zu bekommen? Am 31. Oktober 
zum Reformationsfest geht es los mit 
einem ersten Text der Bibel und einem 
Impuls dazu. Ihm folgen in den drei 
Wochen bis zum 20. November weitere, 
etwa ein- bis zweimal die Woche. Wer 
Lust auf den Austausch hat und Teil die-
ser Signal-Gruppe werden mag, melde 
sich gerne bei Angela Scharf (01573-
4815390).

 Seit August dieses Jahres gibt 
es bei uns den “Offenen Treff für die 
Arbeit mit Kindern, Jugendliche und 
Familien“. Wir wollen die Arbeit für und 
mit Kindern, Jugendlichen und Familien 
in unserer Gemeinde neu strukturieren 
und laden herzlich dazu ein, Gedanken 
und Ideen einzubringen sowie – bei Zeit 
und Interesse – aktiv bei der Umsetzung 
und Durchführung mitzuwirken.

 Aus dem “Offenen Treff für die 
Arbeit mit Kindern, Jugendliche und 
Familien“ ist das „Eltern-Kind Café“ ent-
standen, das ab 18.Oktober startet. Das 
„Eltern-Kind Café“ ist ein offener Treff für 
Eltern mit Kindern bis ca. 3 Jahren. Auf 
dem Programm stehen Austausch, Spie-
len, Unterhalten und Kennenlernen für 
Eltern mit ihren Kindern. Geleitet wird 
der Treff von Dana Schmidtke und Inka 
Putzolu.
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Gottesdienste
Sonntagsgottesdienst 
für Sie, Dich, Euch – für alle!
Sonntags, 10.00 Uhr

Grundschulgottesdienst
• 1. und 2. Klassen nach Vereinbarung
• 3. und 4. Klassen Donnerstags 8.25 Uhr

Schulgottesdienst der Gesamtschule
nach Vereinbarung

Schulgottesdienst im Antoniuskolleg
nach Vereinbarung

Familiengottesdienst
für alle, besonders Familien mit Kindern
Sonntags, 10.00 Uhr, jeweils nach Ankündigung

Guten-Abend-Gottesdienst
mit anschließendem Imbiss
für Sie, Dich, Euch – für alle!
Sonntags, 18.00 Uhr, jeweils nach Ankündigung

Jugendgottesdienst „Praystation“
für Jugendliche und Junggebliebene
Sonntags, jeweils nach Ankündigung
Diakonin Elke Coxson, Kontakt: 3742

... und nach dem  
           Gottesdienst ...

Kirchen-Café
für alle Interessierten
Sonntags nach dem Gottesdienst

in der Gemeinde ...
Es ist was

lo
s

lo
s

K R E I S E ,  G R U P P E N ,  T E R M I N E
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Musik- und Tanzgruppen
Flötenkreis
für alle Interessierten
Mittwochs, 14.30 Uhr
Elsa Klug, Kontakt: 300083

Gesellige Tänze
für alle erwachsenen Tanzfreunde
Montags, 15.00 Uhr
Edelgard Grüne, Kontakt: 9028701

Kirchenchor
für alle Freunde der geistlichen Chormusik
Montags, 19.30 Uhr
Barbara Küster, Kontakt: 1459

Angebote für Kinder und 
Jugendliche

Konfirmandenunterricht
für alle Konfirmandinnen und Konfirmanden
Dienstags, jeweils nachmittags nach Terminplan
Pfarrerin Angela Scharf, Kontakt: 9683522
Diakonin Elke Coxson, Kontakt: 3742

Jugendgottesdienst „Praystation“
für Jugendliche und Junggebliebene
Sonntags,  jeweils nach Ankündigung
Diakonin Elke Coxson, Kontakt: 3742

KiJu
für Jugendliche mit Interesse an Kinder-  
und Jugendarbeit 
Diakonin Elke Coxson, Kontakt: 3742

Eltern-Kind-Café
für Eltern mit Kindern bis ca. 3 Jahre 
Dana Schmidtke und Inka Putzolu,  
Kontakt: 3742

Komm und
    mach

K R E I S E ,  G R U P P E N ,  T E R M I N E
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Angebote für ältere Menschen
Altenclub
für alle Seniorinnen und Senioren
jeden zweiten Donnerstag im Monat,
jeweils 15.00 Uhr
Solveig Ise, Kontakt: 1459

Seniorenfrühstück
für alle Seniorinnen und Senioren
jeden zweiten und vierten Mittwoch im Monat,
jeweils von 10.00 – 12.00 Uhr
P.-G. Roth/U. Emrich, Kontakt: 9795222 o. 5974

Spielekreis
für alle Seniorinnen und Senioren des  
Seniorenfrühstückskreises
jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat,
jeweils 10.00 Uhr
Gudrun Kaun, Kontakt: 4058

Angebote für alle
Biblischer Gesprächskreis
jeden ersten Dienstag im Monat, 19.30 Uhr
Ehepaar Schmitz, Kontakt: 1820

Der Malertisch
für alle Interessierten
jeden Freitag, jeweils von 9.00-12.00 Uhr,
Kornelia Helbing, Kontakt: 1459

Angebote für Frauen 
Frauenhilfe
jeden ersten Donnerstag im Monat,
jeweils 15.00 - 17.00 Uhr
Ingrid Lucka, Kontakt: 8391

Kirchenweibsbilder
jeden ersten Donnerstag im Monat,
jeweils ab 19.30 Uhr
Pfarrerin Angela Scharf, Kontakt: 9683522

Frauenwandern
ca. sechsmal im Jahr nach Ankündigung
Karin Schmitz, Kontakt: 1820

Komm und
    mach

K R E I S E ,  G R U P P E N ,  T E R M I N E
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Angebote für Männer
Männerkreis
einmal monatlich freitags nach Vereinbarung
Olaf Schmitz, Kontakt: 1820.



Apropos Gemeinde

20

Arbeitsgruppen, in denen auch 
Sie mithelfen können
Offener Treff  für die Arbeit mit Kindern, 
Jugendlichen und Familien 
nach Vereinbarung 
Diakonin Elke Coxson 
Kontakt: 3742

Besuchsdienstkreis
einmal monatlich nach Vereinbarung
Pfarrerin Angela Scharf 
Kontakt: 9683522

Redaktion „Apropos Gemeinde“
nach Vereinbarung
Stefan Maus
Kontakt: 0163/3773001

Lektorenkreis
nach Vereinbarung
Pfarrerin Angela Scharf
Kontakt: 9683522

Arbeitskreis Gottesdienst
jeweils nach Vereinbarung
Pfarrerin Angela Scharf 
Kontakt: 9683522

Sonstige (Gast-)Gruppen
AA - Anonyme Alkoholiker
jeweils dienstags, 20 bis 22 Uhr
Hans Jürgen
Kontakt:  0160/1583934

Neunkirchen-Seelscheider Tafel
jeweils dienstags
Tafel-Team
Kontakt: 69399
Tafel-Handy: 0160/97691024

K R E I S E ,  G R U P P E N ,  T E R M I N E
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So heißt es in einem bekannten Adventslied. Und der Volksmund wird  
häufig mit den Worten „Vorfreude ist die schönste Freude“ zitiert. So wollen 
wir am

4. Adventssonntag, dem 18. Dezember 2022 um 17 Uhr

den Schrecknissen und Katastrophen unserer Tage Freude entgegensetzen, 
unsere Stimmen erheben und mit dem Klang von vielerlei Instrumenten die 
Kirche erfüllen. Flötenkreis und Kirchenchor unserer Evangelischen Kirchen-
gemeinde, ergänzt durch das Ensemble „Con moto“ laden herzlich dazu ein, 
in vorweihnachtlicher Freude ausgewählt schöne Musik zu genießen und 
hier und da selbst mit einzustimmen.

„Singet und spielet dem Herrn in euren Herzen!“ Diesen Worten aus dem 
Epheserbrief Kapitel 5, Vers 19 möchte ich hinzufügen: Nicht nur im stillen 
Kämmerlein, sondern vor aller Ohren lasst uns gemeinsam singen, spielen 
und loben!

Im Namen aller Mitwirkenden freut sich auf Ihr zahlreiches Erscheinen

Barbara Küster

Übrigens sind jederzeit interessierte, sangesfreudige Menschen im  
Kirchenchor willkommen. Je bälder, desto lieber! Melden Sie sich bitte 
wegen der Noten möglichst vorher bei der Chorleiterin Barbara Küster: 
Tel. O2248 / 446063

FREUT EUCH!FREUT EUCH!
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von Karin Schwarz

Bei sehr gutem Wanderwetter tra
fen sich am 25. Juni vier Frauen 
im Kirchgarten der evange

lischen Kirche in Neunkirchen. Es war 
ein freudiges Wiedersehen und Begrü
ßen! Zunächst sangen wir ein Lied und 
baten mit einem Gebet, welches schwe
dische Bischöfe für den Frieden in der 
Welt und nun besonders für die Ukraine 
verfasst haben.

Dann ging es los. Das herrliche Som
merwetter zog uns ans Wasser. Das erste 
Ziel war das ArmaChristiKreuz beim 
Mailänder Hof von 1827. Die Marter
werkzeuge, mit denen Jesus gepeinigt 
wurde, sind deutlich dargestellt. Weiter 
ging es im Wald Richtung Talsperre. Ihr 
Füllungsgrad ist mittlerweile auf 80% 
gesunken!

Einen weiteren kleinen Stopp legten 
wir an der „Droste Eiche“ ein, deren Na
mensgeber, Josef Droste, sich von 1957 
bis 1991 intensiv um den Wald an der 
Wahnbachtalsperre gekümmert hat. 

Auf dem TalsperrenRundwander
weg ging es dann weiter, bergauf und 
bergab um die einzelnen Wasserarme. 
Nicht alle Frauen kannten den Weg mit 
den grandiosen Ausblicken auf die Was
serfläche, die im Sonnenlicht glitzerte. 
Am Wegesrand blühten Mädesüß, Fin

gerhut und echtes Johanniskraut. Wald
erdbeeren und Himbeeren sorgten für 
eine kleine Zwischenmahlzeit. Leider 
breitet sich das drüsige Springkraut auch 
dort unkontrolliert stark aus.

Unser Ziel war die Schutzhütte un
terhalb von Wolperath, wo wir einen 
phantastischen Ausblick auf die Talsper
re bis zum Siebengebirge genießen durf
ten. Alle Frauen waren sich einig, dass 
wir in einer außergewöhnlich schönen 
Gegend wohnen und wandern.

Als wir dann wieder in Wolperath 
anlangten, waren wir 7 km gewandert.

Wir freuen uns schon sehr auf die 
nächste Tour, die dann am 19.11.2022 
starten soll.

Bist du dabei?

Ökumenisches Frauenwandern

Immer wieder einen Besuch wert: Die Wahnbachtalsperre
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von Diakonin Elke Coxson

Wir haben die Wahl – unter 
diesem Motto gab es in die
sem Jahr wieder – durch die 

Aktion Mensch geförderte – Inklusive Fe
rienspielwochen in unserer Evangelischen 
Kirchengemeinde in Neunkirchen.

Wie geht wählen? Was entscheidet 
ein Rat? Warum sind manche Entschei
dungen so schwierig? Diesen und ähn
lichen Fragen sind wir in den Ferien
spielwochen nachgegangen. Die teilneh
menden jungen Menschen haben erlebt, 
wie es sein kann, sich zur Wahl zu stel
len, für sich zu werben, gewählt zu werden 
oder aber auch zu verlieren. 

Manch einE TeilenehmendeR hat 
lange mit sich gerungen und sich zur 

Wahl gestellt, oder sich aber auch dage
gen entschieden. Es fordert ganz schön 
viel Mut, sich der Entscheidung anderer 
zu stellen.

Und dann gab es noch die Ratsent
scheidungen: Welches Mittagessen wird 
es geben? Wieviel Kugeln Eis dürfen die 
Kinder und Jugendlichen in der Eisdiele 
essen? Wer darf an welcher AG teilneh
men? Und viele mehr.

Es hört sich oft viel leichter an, als es 
tatsächlich ist. Denn jede Entscheidung 
zieht Konsequenzen nach sich. Manch 
eineN stößt man sogar vor den Kopf. Au
ßerdem ist der Haushalt (das zur Verfü
gung stehende Geld) zu berücksichtigen.

Manchmal sind auch noch Entschei
dungen zu treffen, die vielleicht nicht 
ganz so populär, aber sinnvoll, verant
wortlich oder notwendig sind.

Alle diese Erfahrungen konnten die 
jungen Menschen (mit und ohne Behin
derung) machen und in Gesprächen mit 
amtierenden und ehemaligen Ratsmit
gliedern der Kommune Neunkirchen
Seelscheid sowie mit Mitgliedern unseres 
kirchengemeindlichen Leitungsgremiums 
(Presbyterium) diskutieren, besprechen, 
vergleichen.

Manche Problematiken, wie z.B. der 
Haushalt/Etat, waren sehr ähnlich. Auch 

#WirHabenDieWahl – Demokratie erleben
Rückblick auf die inklusiven Ferienspielwochen 2022

Beim Interview: Der Moderator lässt nicht locker
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die Tatsache, dass so „ein Job“ Zeit kostet, 
die von der frei zur Verfügung stehenden 
Zeit abgeht. 

Andererseits haben wir feststellen 
können, dass es wichtig ist, sich zu en
gagieren.

Wir danken allen unseren Besuche
rInnen, die uns in im Lager hinter un
serem Gemeindehaus besucht haben und 
sich dort den intensiven Fragen der Teil
nehmenden, sowie der ehrenamtlich Mit
arbeitenden gestellt haben. Ganz beson
ders danken wir hier für die Bereitschaft, 
an unserer Schnellfragerunde mit „Ja 
oder Nein“ und der „entweder/ oder“ Fra
gen teilzunehmen.  

 Es gab neben den Wahlveranstal
tungen und Ratssitzungen noch viel Zeit 
für Spiele, Kreativität, für Fußball, Kicker 
und Airhockey. Außerdem haben wir ge
tobt, Freundschaften geschlossen, Musik 
gehört, getanzt und gesungen. Daneben 
gab es eine LARPAG (LiveActionRol
lenspiel), eine HardstyleJumpstyle AG, 
Uno in den unterschiedlichsten Varian
ten, eine Kampfarena, selbstgebackene 
Waffeln (die mit Komplimenten bezahlt 
wurden), eine Wasserrutsche mit kleinem 
Pool, Bogenschießen, selbstgekochtes 
Essen und zwei Riesenpizzen vom Restau
rant „La conchiglia“ in Neunkirchen.

Zur „Halbzeit“ haben wir gemeinsam 
einen „Gottesdienst mit Brunch“ gefeiert, 
bei dem die Teilenehmenden fleißig mit
wirkten und gestalteten. 

Hier gab es im Anschluss eine Riesen
portion Popcorn aus der Popcornmaschi
ne von Dietmar Külsen K&K Veranstal
tungstechnik und Mais und Öl aus dem 
Unverpackt Seelscheid mit Unterstützung 
von Dino von dzfinanzen.

Unsere Inklusiven Ferienspielwochen 
ermöglichen seit vielen Jahren, dass selbst 
Kinder mit einer Mehrfachschwerstbe
hinderung in den Ferien ein Angebot er
halten, an dem sie teilnehmen können. 
Sie benötigen keinerlei Begleitung, da wir 
die gesamte Betreuung inklusive der Pfle
ge mit unseren Mitarbeitenden überneh
men. Gute und engagierte Teamer und 
Teamerinnen machen dies möglich. Dan
keschön!

Ein ganz besonderes Dankeschön 
geht an Aktion Mensch sowie an unser 
Leitungsgremium (das Presbyterium der 
Evangelischen Kirchengemeinde Neun
kirchen), das immer wieder bereit ist, die 
Trägerschaft für diese Inklusiven Ferien
spielwochen zu übernehmen.

Prima Stimmung beim Mitagesen im Lager
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Neben seiner Aufgabe als Pfarrer der 
russisch-orthodoxen Gemeinde Mariä 
Schutz in Bonn-Bad Godesberg arbeitet 
Eugen Theodor als Berufsbetreuer für 
geistig behinderte oder psychisch kran-
ke Menschen. Er wuchs in Wolgograd 
in Russland auf, Russisch ist seine Mut-
tersprache. Zu seiner Gemeinde gehören 
russischstämmige und ukrainischstäm-
mige Menschen. In Zeiten des Ukraine-
Kriegs ist das für Pfarrer Theodor eine 
große Herausforderung. Mit ihm sprach 
Stefan Heinemann.

Sie sind ein Mann mit vielen Talenten: 
Gelernter Schiffsbauer, studierter So-
zialarbeiter und orthodoxer Theologe. 
Warum sind Sie dann gerade Pfarrer 
geworden?

Das ist eine gute Frage! Ich war an den 
Punkt gekommen, dass ich es leid war, 
immer nur einfach in die Kirche zu gehen. 
Ich wollte Verantwortung übernehmen 
für das Leben der Kirche selbst. Ich war 
damals 18 Jahre alt und wollte mein Leben 
der Kirche widmen, egal in welcher Form.

Bei einem Konflikt mit Nachbarn 
Ihrer Kirche ums Glockengeläut wur-

den Sie 2018 mit dem Satz zitiert: 
„Eine Kirche soll vor allem eines: Ver-
ständnis und Frieden in die Gesell-
schaft bringen.“

Ja, das ist bis heute meine persönliche 
Vorstellung von Kirche.

Im Februar hat die russische Regie-
rung aber einen Angriffskrieg gegen 
die Ukraine begonnen. Was hat das 
für Ihre Gemeinde verändert?

Zuerst bedeutete das großen Stress für 
uns alle: Wir waren sprachlos. Uns fehlten 
die Worte. Ich selber hatte mir nicht vor
stellen können, dass so ein Krieg im 21. 
Jahrhundert noch möglich ist. Ich dachte, 
zwei Weltkriege hätten uns eines Besse
ren belehrt. In diesen ersten Wochen war 
ich so gestresst, dass ich mehrere Kilo Ge
wicht verloren habe.

Wie sind Menschen in Ihrer Gemeinde 
vom Krieg betroffen?

Unsere Gemeinde mit etwa 3.000 Gläu
bigen ist multinational: Russen, Ukrainer, 
Belorussen, Moldawier, Kasachen, Kirgi
sen, Georgier und Deutsche. Aber viele 

Krieg und Frieden in der eigenen Gemeinde
Interview mit Eugen Theodor, Pfarrer der russisch-orthodoxen Gemeinde 
Mariä Schutz in Bonn-Bad Godesberg
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haben Verwandte auf der einen oder an
deren Seite – in Russland und in der Uk
raine. Das zerreißt manche Familien.

Hat das zu Konflikten auch in Ihrer 
Gemeinde geführt?

Zum Glück gibt es in unserer Gemeinde 
keine Menschen, die mit diesem Krieg ein
verstanden sind. Wir sind uns einig, dass 
der Ukrainekrieg eine Katastrophe ist.

Umgekehrt ist es für mich aber wich
tig, dass wir in Gottesdienst und Gemein
de nicht über diese politischen Themen 
sprechen. Unsere Kirche bleibt politikfrei. 
Die Kirche ist der Ort, wo wir vor Gott 
für Frieden beten. Die Politik muss drau
ßen bleiben.

Wir reagieren auf die Situation aber 
mit Gebet und konkrete Unterstützung 
– auch für nicht wenige Flüchtlinge aus 
der Ukraine, die neu in unsere Gottes
dienste kommen. Wir bieten Sprachkurse 
an, sammeln Sach und Geldspenden.

Gab es auch Anfeindungen von außer-
halb gegen Sie als – dem Namen nach 
– russische Gemeinde?

Nein, ich selber habe das nicht erlebt – 
außer bei einigen Telefonanrufen von Un
bekannten, die uns als Bündnispartner 
der russischen Regierung und als Kriegs
treiber ansahen. Aber wir haben viele uk
rainische Gemeindeglieder. Als Gemein
de stehen wir auf Seiten des Friedens.

Ihre Gemeinde ist eine Gemeinde der 
russisch-orthodoxen Kirche – und damit 
dem Moskauer Patriarchen Kyrill I. un-
terstellt, der die Kriegspolitik Wladimir 
Putins unterstützt und die Gegner Russ-
lands als „Kräfte des Bösen“ bezeichnet. 
Sitzen Sie zwischen den Stühlen?

Das ist ein großer Unterschied etwa zwi
schen der katholischen und der ortho
doxen Kirche: Der Patriarch ist nicht der 
Papst. Was Kyrill sagt, ist nicht Gesetz für 
unsere Gemeinden. Wir haben das Recht 
auf eine eigene Meinung.

In der evangelischen Kirche wird gera-
de viel über die Friedensethik gestrit-
ten. Im Angesicht des Verteidigungs-
kriegs der Ukraine müsse darüber 
sprechen, was ein ‚gerechter Krieg‘ ist, 
forderte der Wiener Theologe Ulrich 
Körtner. Was denken Sie?

Ich finde es wichtig, moralische Ethik the
ologisch neu zu bedenken. Und Gott sei 

Pfarrer Eugen Theodor
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Dank leben wir in einer Demokratie, in 
der wir offen darüber sprechen können.
Aber für mich kann es keine Debatte da
rüber geben, ob Krieg positiv oder negativ 
ist – Krieg ist immer negativ und zerstö
rerisch und schlimm.

Sie sind Hobbywinzer, ziehen den 
Abendmahlswein im eigenen Kirch-
garten. Wie viel Zeit bleibt Ihnen 
dafür gerade noch?

(lacht) Leider keine. Ich habe gerade keine 
Zeit für dieses schöne Hobby. Ich habe 
auch aufgehört, Audiobücher zu hören. 
Seit der Krieg in der Ukraine begonnen 
hat, ist das so. Aber das ist für mich auch 
eine Frage der Prioritäten – also nach 
dem, was jetzt gerade wichtig ist: Trauben 
oder Menschen.

Liebe Freunde, liebe Schwestern und Brüder 
in Christus!   

Unsere multinationale Gemeinde der rus-
sisch-orthodoxen Tradition betreut in Bonn 
und in der Umgebung orthodoxe Menschen 
ganz verschiedener Nationalitäten: Russen, 
Ukrainer, Belorussen, Moldawier, Kasachen, 
Kirgisen, Georgier und viele andere, nicht zu-
letzt auch Deutsche.   

Es ist für uns völlig inakzeptabel, die 
Menschen nach ihrer Nationalität oder Her-
kunft unterschiedlich zu behandeln oder zu 
teilen. Wir freuen uns über alle, die in unser 
Gotteshaus kommen, gleich welcher Her-
kunft oder politischer Präferenzen.  

Vor diesem Hintergrund betrauern wir als 
Mariä-Schutz-Gemeinde zutiefst, was in der 
Ukraine geschieht. Wir sind bestürzt und fas-
sungslos. Wir schließen uns den Worten des 
Metropoliten von Kiew und der ganzen Uk-
raine, seiner Seligkeit Onufrij, an, der dieses 

Geschehen als „Verbrechen von Kain, der sei-
nen Bruder Abel ermordete“ beschrieben hat.   

Wir wollen als russisch-orthodoxe christ-
liche Gemeinde nicht als „Vertreter der Kreml-
Politik“ angesehen, gedacht oder eingeord-
net werden. Das sind wir nicht! Wir bezie-
hen keine finanzielle Hilfe von der russischen 
Regierung, finanzieren unsere Gemeinde aus 
freiwilligen Spenden und sind sehr stolz da-
rauf, unabhängig zu sein. Unsere Gemeinde 
besteht aus Familien, die fast alle Verwandte 
und/oder Freunde in der Ukraine haben und 
daher sind wir alle betroffen. Das, was jetzt 
geschieht – der Bruderhass, das Blutvergie-
ßen –empfinden wir eindeutig als ein Werk 
des Bösen. Die Welt ist so nah am Abgrund, 
wie noch nie! 

Wir hoffen sehr, dass sie uns verstehen. 
Gott möge uns allen helfen! 
Ihr ergebener Freund und Mitbeter, 
Pfarrer Eugen Theodor“

Öffentliche Erklärung von Pfarrer Eugen Theodor von Ende Februar
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 Not-Nummern
Kinderschutzbund, Ortsverband  .........................................................  02247/300601
Ev. Beratungsstelle für Ehe-, Lebens-, Jugend- und  
Erziehungsfragen, Bonn, Adenauerallee 37  ..................................  0228/6880-150
Gesundheitsagentur Aids Hilfe Rhein-Sieg e.V.  .............................  02241/979997
Autonomes Frauenhaus,  
Frauen helfen Frauen Troisdorf/Much e.V.  ....................................  02241/1484934 
info@frauenhelfenfrauenev.de
Lebenskreis e.V. Hennef, Sterbe- und Trauerbegleitung  ............  02242/917037

Ambulanter Hospizdienst Much  ..........................................................  02245/618090

Sozialpsychiatrisches Zentrum Eitorf  ................................................  02243/847580

Hilfen für Menschen mit Behinderungen und  
ihre Familien Pfarrstelle für Behindertenarbeit ..............................  02241/205526

Der Karren e.V., Sankt Augustin  .........................................................  02241/94540-0

Telefonseelsorge  ...............................................  0800/1110111 oder 0800/1110222

Kinder- und Jugendtelefon  ...................................................................  0800/1110333

ZEITRAUM – Evangelisches Zentrum für Diakonie und Bildung  
Ringstr. 2/Ecke Bahnhofstr., 53721 Siegburg  
www.diakonie-sieg-rhein.de

• Freiwilligen-Agentur Siegburg  .....................................................  02241/25215-20

• Allg. Sozialberatung Siegburg ......................................................  02241/25215-32

• Flüchtlingsberatung  .........................................................................  02241/25215-34

• Migrationsberatung/Integrationsagentur  ....................... 02241/25215-36/-37

• Betreuungsverein  ..............................................................................  02241/25215-53

Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle  .......................................  02241/127290

Mobile Jugendarbeit Eitorf  ................................................................  02241/8492456

Diakonie Suchthilfe  ..................................................................................  02241/254440

Sozialpsychiatrisches Zentrum Troisdorf  ..........................................  02241/806013

weitere Beratungsangebote unter www.ekasur.de
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von Pfarrerin Angela Scharf

Schutzbedürftige Menschen, seien 
es Kinder oder Jugendliche, Seni
oren oder Erwachsene, sollen bei 

uns in der Evangelischen Kirchengemein
de sicher sein, ihr Vertrauen nicht miss
braucht, sie selbst keine Gewalt, ob phy
sisch, psychisch oder seelisch, erfahren.

Wir als Kirchengemeinde, als Presby
terium, als haupt, neben und ehrenamt
lich Mitarbeitende, als Gemeindeglieder 
wollen achtsam sein in unserem eigenen 
Handeln und achtsam für das, was ande
re bewegt, was ihnen hilft und was ihnen 
schadet.

Dabei geht es uns nicht nur um die Ge
genwart und Zukunft, unser Blick ist auch 
in die Vergangenheit gerichtet. Wo und 
wann haben Menschen Erfahrungen mit 

Kirche, egal ob in Neunkirchen oder ande
ren Orten gemacht, die sie verletzt haben 
an Leib und Seele? Wo geschieht es heute? 
Auch außerhalb der kirchlichen Struk
turen? Zuhause, in anderen Kontexten?

Wir haben ein offenes Ohr für alle, die 
uns ansprechen mögen. So hat das Presby
terium zwei Ansprechpersonen, Hermann 
Becker und Anke Wertenbruch, benannt, 
Kontaktdaten siehe Umschlaginnenseite 
hinten. Diese nehmen sich auch der An
liegen an, die im neu aufgehängten Kum
merkasten eingelegt werden, denn nur sie 
haben einen Schlüssel dafür. Aber natür
lich stehen Ihnen auch die weiteren Mit
glieder des Presbyteriums sowie die Haupt
amtlichen als Ansprechpersonen zur Ver
fügung, werden auch entsprechende 
Schulungen absolvieren, die im Laufe des 
Jahres angeboten werden.

Wir geben Acht!
Schutzkonzept unserer Evangelischen Kirche in Neunkirchen
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Herzliche Einladung zur Adventsfeier
für alle Gemeindeglieder ab 70 Jahren

am 3. Dezember 2022, 15 bis 17 Uhr

Alle Gemeindeglieder ab 70 Jahren laden wir – gemeinsam mit einer Begleitper-
son – herzlich zum diesjährigen Nachmittag im Advent ein. Gemeinsam möch-
ten wir mitten im Advent zwei fröhliche Stunden miteinander verbringen, Lieder 
singen, Musik und Texte hören, Kaffee trinken, Kuchen und Schnittchen essen. 

Wir freuen uns, wenn Sie am Samstag vor dem 2. Advent, 
3. Dezember 2022, von 15 Uhr bis 17 Uhr dabei sind.

Um planen zu können, bitten wir um Ihre mündliche (Tel. 02247-1459) oder 
schriftliche Anmeldung (bitte ausgefüllten Abschnitt abschneiden und ein-
werfen oder schicken an Ev. Kirchengemeinde Neunkirchen, Dahlerhofer Str. 7, 
53819 Neunkirchen-Seelscheid) bis zum 1. Dezember im Gemeindebüro. 

Anmeldung zur Adventsfeier am 3. Dezember 2022

Hiermit melde ich folgende Personen an:

1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________

&
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von Inga Gerckens, Mission Freedom

Heutzutage gibt es mehr Skla
ven als jemals zuvor in der Ge
schichte. Sklaverei hat viele For

men. In Deutschland besonders vertre
ten ist die sogenannte Sexsklaverei. Viele 
Frauen und Kinder werden in Deutsch
land sexuell für Pornografie und Prosti
tution ausgebeutet. Die Gründe, warum 
Kinder und Frauen in der Sklaverei lan
den, sind vielfältig (siehe auch Website), 
der Ausstieg ist enorm schwierig. Die 
Schäden, die diese Ausbeutung bei den 
Betroffenen hinterlässt, sind immens, und 
es benötigt viele Jahre der Heilung.

MISSION FREEDOM setzt sich seit 
2011 dafür ein, über dieses Unrecht auf
zuklären. Außerdem unterstützt der Ver
ein Frauen, die aus der Zwangsprostitu
tion aussteigen möchten. An zwei Stand
orten in Deutschland (in Frankfurt a.M. 
und in Hamburg) werden Frauen an einer 
anonymen Adresse in ihrem Ausstieg aus 
großen organisierten Täterkreisen unter
stützt. In Uganda/Kampala unterstützen 
wir als Projektpartner derzeit eine große 
Ausstiegshilfe für Frauen aus der Ar
mutsprostitution. Wir ermöglichen ihren 
Kindern eine Schulbildung und helfen 

ihnen dabei, auf andere Weise zu arbeiten 
und ein Familieneinkommen zu erhalten.

Zwangsprostitution hat viele Facetten 
und braucht unterschiedliche Ansätze in 
der Bekämpfung und in der Ausstiegs
hilfe. Mission Freedom entwickelt immer 
wieder neue Konzepte für Ausstiegshilfe 
und engagiert sich als Gründungsmitglied 
des Bündnis „Gemeinsam gegen Men
schenhandel“ politisch und im Rahmen 
anderer Projekte dafür, dass sich die Ge
setzeslage in Deutschland so verändert, 
dass Zuhälterei und Menschenhandel ein
gedämmt werden und die Nachfrage nach 
Prostitution abnimmt.

Außerdem schult der Verein Gruppen 
zu Themen rund um Streetwork und Hin
tergründen von (Zwangs)Prostitution.

MISSION FREEDOM e.V.
Postfach 920 401 · 21134 Hamburg
Büro: 0 40 / 36 19 71 15
Mobil: 01 76 / 57 85 86 16
Fax: 0 40/ 8 46 031 59
EMail:  igerckens@missionfreedom.de

Verein bietet Hilfe beim Ausstieg 
Zwangsprostitution und sexuelle Ausbeutung sind 
moderne Formen der Sklaverei

T H E M A
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Einwilligung in die Veröffentlichung  
von personen bezogenen Daten gemäß  
§ 8 EKD-Datenschutzgesetz

Ich bin damit einverstanden, dass meine folgenden personen-
bezogenen Daten Name, Vorname, Geburtstag (Tag, Monat) und 
Alter im Gemeindebrief „Apropos Gemeinde“ der Evangelischen 
Kirchengemeinde Neunkirchen, Dahlerhofer Straße 7, 53819 Neun-
kirchen-Seelscheid einmal im Jahr veröffentlicht werden. Die 
Daten werden in der Rubrik „Seniorengeburtstage“ abgedruckt. 
Diese Einwilligung gilt unbefristet und kann jederzeit von mir 
widerrufen werden. Für den Widerruf reicht ein formloses Schrei-
ben an das Gemeindebüro oder ein E-Mail.

Name: __________________   Vorname: _________________

Anschrift:* _________________________________________

Geburtsdatum: ______________________________________

Unterschrift: ________________________________________

Bitte trennen Sie diese Seite heraus und senden Sie sie per Post an: 
Evangelische Kirchengemeinde Neunkirchen, Dahlerhofer Straße 7, 
53819 Neunkirchen-Seelscheid. Sie können das Formular auch im 
Gemeindebüro oder nach dem Gottesdienst bei Frau Scharf oder 
Herrn Lüllwitz abgeben.

*Straße, Hausnr. und Ort werden nicht veröffentlicht



Ihre Ansprechpartner in unserer Kirchengemeinde
 

Öffnungszeiten: montags, dienstags und donnerstags, 9.30 bis 11.30 Uhr 

Bankverbindung: IBAN DE71 3705 0299 0005 0038 50

Presbyterium

Pfarrerin Angela Scharf (Vorsitzende) ......... Dahlerhofer Straße 7  .......................  0 22 47/9 68 35 22

Hermann Becker ...................................................  Birkenfelder Str. 46  ...........................  0 22 47/9 15 94 06

Andrea Bender ......................................................  Rathausstr. 14 ...........................................  0 22 47/ 92 26 58

Barbara Böckenhüser  ........................................ Dahlerhofer Straße 7  ................................ 0 22 47/14 59

Bettina Eifert  ........................................................ Höfferhofer Straße 12  .........................  0 22 47/91 24 43

Carsten Klink  ........................................................ Dahlerhofer Straße 7  ................................ 0 22 47/14 59

Egbert Klein  .......................................................... Dahlerhofer Straße 7  ........................  0 22 47/ 91 63 29

Anke Wertenbruch  ............................................. Ahornweg 10  .........................................  0 17 62 4 07 35 85

Nicole Zimmermann  ......................................... Häger Weg 79  ...........................................  0 17 35 70 23 84

Mitarbeiterpresbyterin

Elke Coxson  .......................................................... Dahlerhofer Str. 7  ....................................... 0 22 47/37 42

Herausgeber: Evangelische Kirchengemeinde Neunkirchen,  
 Dahlerhofer Straße 7, 53819 Neunkirchen-Seelscheid 

Erscheint: viermal jährlich 

Redaktionelle Bearbeitung/Satz: Stefan Maus (V.i.S.d.P.)

Gemeindeamt
Stefanie Kluge
Telefon 0 22 47/14 59
Fax 0 22 47/75 98 05
E-Mail: neunkirchen-koeln@ekir.de 
             stefanie.kluge@ekir.de

Küster
Eckhard Lüllwitz (montags dienstfrei)
Telefon 0 22 47/ 9 16 15 55
eckhard.luellwitz@ekir.de

Kirchenmusikerin
Barbara Küster 
barbara.kuester@ekir.de

Internet: www.ev-kirche-9kirchen.de

Pfarrerin
Angela Scharf
Telefon 0 22 47/9 68 35 22
0 15 73 / 48 15 390 (WhatsApp/Signal)
Fax 0 22 47/75 98 05
E-Mail: angelamaria.scharf@ekir.de 
(i.d.R. freitags dienstfrei)

Jugendmitarbeiterin
Diakonin Elke Coxson
Telefon 0 22 47/37 42
0 15 75 / 49 85 451 (WhatsApp)
E-Mail: elke.coxson@ekir.de

Gemeindehaus
Telefon 0 22 47/89 50 8



Wir möchten eine Gemeinschaft von Verschiedenen sein –

einladend, lebendig und fröhlich,
orientiert an Gottes Wort, geleitet von Gottes Geist.

„Ihr alle seid zusammen der Leib von Christus 
und als Einzelne seid ihr Teile an diesem Leib. 
So hat Gott in der Gemeinde allen ihre Aufgabe 
zugeteilt“.

(1. Korinther 12, 27 - 28a)

Leitbild 


