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Lasset uns Gutes tun an jedermann, 
allermeist an des Glaubens Genossen! Galater 6, 10
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Spendenaufruf zur

„Sanierung des Inneren der Kreuzkirche in Witten“ 
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Hört das Wort nicht nur an,

sondern handelt danach.
(Jakobus 1,22)

Eines Tages war große Raumnot in der Hölle. Fast alle Plätze waren belegt,
aber vor dem Tor standen ganze Menschenmassen und begehrten Einlass.
Da ging der Teufel hinaus und sagte zu den armen Seelen: „Einen Platz ha-
be ich noch frei, sogar einen vorderen Stehplatz! Der größte Lump unter euch
soll ihn haben. Erzählt mir eure Geschichte, damit ich meine Wahl treffen
kann.“ So erzählten ihm die Wartenden von ihren schlimmsten Sünden –
aber keine war dem Teufel übel genug.
Weit hinten in der Warteschlange entdeckte er schließlich einen Mann, der
still und ganz unbeteiligt das Getümmel vor dem Höllentor betrachtete. „Was
ist mir dir? Was hast du getan?“ – „Ich, ich habe gar nichts getan. Ich bin ganz
sicher nur aus Versehen hierher geschickt worden.“
Das kam dem Teufel unwahrscheinlich vor. Er begann, näher nachzufragen:
„Aber jeder Mensch stellt doch Böses an in einem langen Leben. Bist du dir
sicher, dass du versehentlich hier gelandet bist?“
„Ich habe zu Lebzeiten nie Böses getan, wenn ich auch viel Böses mit an-
sehen musste“, berichtete der Mann. „Ich konnte mich immer abseits halten
bei all der Grausamkeit, dem Unrecht, bei Hass, Verleumdung und Brutalität.
Ich habe mich nie daran beteiligt. Ich habe mich bewusst innerlich davon dis-
tanziert, ich habe nichts getan!“
„Gar nichts?“ fragte der Teufel und konnte es kaum fassen. „Du hast das al-
les mit angesehen und hast dabei wirklich nichts getan?“ – „Nein!“
Da öffnete der Teufel weit die Höllenpforte und geleitete seine neueste Er-
rungenschaftpersönlichhindurch. Ihm war der Mann irgendwie unheimlich. –

Natürlich ist das bei uns anders! Wir sind hilfsbereit und wissen als Christen,
wie wir zu handeln haben. Doch woher kommt es dann, dass wir so oft ver-
sagen, wenn der Augenblick plötzlich da ist und wir gefordert sind? Was
hemmt unser Tun? Wovon ist es geprägt: Leben wir aus Gottes Wort oder
gibt unsere Feigheit und unser Egoismus den Ausschlag? Dabei zeigt uns
Jesus, wie wir aus Gottes Willen heraus leben können. Er macht uns dazu
Mut, nicht aus eigener Schwäche und Befindlichkeit heraus zu handeln, son-
dern Gott um seine Kraft zu bitten, ihm zu folgen.
Gottes Wort zu hören und dem fleischgewordenen Wort Gottes nachzufol-
gen, heißt: unsere menschliche Erfahrung der Schwäche und Unzulänglich-
keit hinter uns zu lassen und unser Vertrauen auf Jesus Christus zu setzen. 
Er geht ja voran, sodass wir ihm nur zu folgen brauchen. Wir brauchen also



Fortgang der Reformation:
Die „Leipziger Disputation“ 1519

Eine wichtige Weichenstellung in den Auseinandersetzungen zwischen Mar-
tin Luther und einem prominenten Vertreter der bestehenden Kirche, Johan-
nes Eck, fand im Juni und Juli 1519 in Leipzig statt. Es handelte sich um ein
theologisches Streitgespräch („Disputation“), das von der Universität Leip-
zig veranstaltet wurde. Anwesend war auch Herzog Georg von Sachsen, ei-
ner der schärfsten Gegner Luthers auf Seiten der Fürsten. Luther wurde be-
gleitet von Andreas Karlstadt, Philipp Melanchthon und großem Gefolge von
Kollegen und Studenten.

In der ersten Woche diskutierten Eck, der als Redner und Gegner berühmt
und berüchtigt war, und Karlstadt über den „freien Willen“. Dabei ging es um
die Frage, was der Mensch aus eigenem Antrieb zu seiner Erlösung beitra-
gen könne. Für Luther steht fest, dass nur „die Gnade und die Liebe macht,
dass wir das Gesetz lieben“. Gottes Willen erfüllen wir also nur, wenn uns
Gottes Wohlwollen ergriffen hat, das wir im Glauben ergreifen. Luther ist der
Überzeugung, der Mensch wisse schon, mit Gottes heiligen Willen konfron-
tiert, dass „er von sich selbst nicht fromm werden“ kann, und müsse deshalb
„an sich selbst verzweifeln“. Allerdings gilt auch: „An Gottes Gnade soll nie-
mand verzweifeln“.

nicht Angst zu haben, uns falsch zu entscheiden! Wenn wir im entscheiden-
den Augenblick den Willen unseres Herrn tun und seine Liebe zu uns an den
Nächsten weitergeben, sind wir auf der rechten Spur.

Bitten wir also Gottes heiligen Geist um die-
ses Vertrauen und diesen Glauben. Wir wer-
den erfahren, wie beglückend es ist, Gutes

zu tun an jedermann, allermeist aber an

des Glaubens Genossen (Galaterbrief
6,10). Gott schenkt uns immer wieder die Ge-
legenheit dazu.     

Volker Fuhrmann

Stempel vom DIASPORAWERK



Sanierung des Inneren der 
Kreuzkirche in Witten.

Liebe Freunde im Diasporawerk, helfen Sie bitte mit.

Viele Jahre lang, bis vor fünf Jahren, als das Dach der Kreuzkirche noch un-
dicht war, hatten wir im Kirchinnern immer wieder mit Regenwasserschäden
an Decke, Wänden und an dem Parkett zu tun. Die Wände haben dunkle 

Ab dem 4. Juli diskutieren Eck und Luther. Schnell wurde die theologische
Frage eine politische: Luther bestritt, dass Papst oder Konzil höchste Auto-
rität in Glaubensdingen hätten. Eck hingegen verteidigte die Lehrautorität
von Papst und Konzilien. Als Luther noch Thesen des tschechischen Vor-Re-
formators Jan Hus, die das Konstanzer Konzil 100 Jahre zuvor verdammt
hatte, als ganz christlich und evangelisch verteidigte, war der Bruch mit Rom
offenkundig; denn Hus galt als Ketzer. Für Luther aber war unumstößlich,
dass die Heilige Schrift die höchste Autorität in der Kirche sein und bleiben
müsse.

Prof. em. Dr. Werner Klän
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Wasserspuren, das Parkett ist durch die Wasserschäden an vielen Stellen
aufgequollen, oder hat sich vom Untergrund gelöst. Zudem ist die Versiege-
lung des Parketts vollständig zerstört. Zum nachhaltigen Erhalt des Parketts
muss es dringend neu befestigt und neu versiegelt werden.
30 Jahre ist es her, dass die Kirche das letzte Mal von innen saniert wurde.
Mit den Jahrzehnten liegt die ehemals leuchtende Wandfarbe nun unter ei-
nem tiefgrauen Schleier.

Fotos:
Gemeinde Witten,
hier einige Beispiele
von den Wasser-
schäden an Decke,
Wände und Parkett



Zudem haben sich nach 30 Jahren die technischen Anforderungen an unse-
re Kreuzkirche weiterentwickelt. 

Die zuständigen Gremien der Kreuzgemeinde haben darum die folgenden
Sanierungsmaßnahmen erarbeitet, deren Kostenrahmen recherchiert und
der Gemeindeversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt.

Die Kreuzgemeinde möchte die folgenden notwendigen Maßnahmen

im Kirchinnern durchführen lassen:

Empore

Der Bodenbelag auf der Empore schlägt Wellen und ist zur Stolperfalle ge-
worden
Parkettfußboden

Erneuerung durch Abschleifen, Reparatur und neue Versiegelung
Kirchenbänke

mit Filzfüßen versehen, um den neuen Boden zu schonen
Anstrich Decken/Wände

Vollständige Malerarbeiten im gesamten Kirchraum; Auffrischung der vor-
handenen Gestaltung, die farblich nicht verändert werden soll
Fenster

Bei der Festverglasung für eine Belüftungsmöglichkeit der Kirche sorgen
Zwischensumme: 70.000 €
Verstärkeranlage

ist störanfällig und muss erneuert werden; wünschenswert sind erweiterte
Möglichkeiten für die Übertragung von Stimmen und Instrumenten
Mikrophone Lautsprecher

müssen erneuert werden
Induktionsschleife

für Schwerhörige muss erneuert und erweitert werden
Elektroinstallation

muss dringend wieder voll funktionsfähig gemacht und erweitert werden:
mehr Steckdosen, mehr Zuleitungen, … für die Einsätze einer Jugendband-
Beleuchtung

erstmals für Chöre ausreichende Beleuchtung im Altarraum, zusätzliche
Leuchtstrahler im vorderen Bereich (Altarraum, Altartreppen)
Beleuchtung in der Kirchdecke

soll durch energiesparende LED Leuchtmittel ersetzt werden
Zwischensumme II: 80.000 €

Wir gehen auf ein Gesamtvolumen der Maßnahmen von 150.000 € zu.



Die Gemeindeversammlung hat beschlossen, für diese umfänglichen Maß-
nahmen kein Darlehen aufzunehmen, sondern sparsam zu haushalten und
die Gemeindeglieder um Spenden zu bitten.

Wie zuletzt bei der Außensanierung der Kirche, sollen auch die Gelder 

für diese Maßnahmen angespart werden, um der Gemeinde langjähri-

ge Darlehensrückzahlungen und dauerhaft eingeschränkte finanzielle

Möglichkeiten vor Ort und der Gesamtkirche (AKK) gegenüber zu er-

sparen.

Die Kreuzgemeinde Witten sagt Dankeschön für Ihr aufmerksames Le-
sen.

Wir hoffen auf Ihre Unterstützung
Burckhard Zühlke, Pfarrer

Fotos: Gemeinde Witten,
weitere Beispiele von den Wasserschäden an Fußboden und Wänden



Ich bin die Tür:
so jemand 
durch mich eingeht,
der wird selig werden.

Johannes 10, 9a 

Foto: I. Böhm, 
an der Schlosskirche in Wittenberg, 
Juli 2017
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