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Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte,  
süße wohlbekannte Düfte streifen ahnungsvoll das Land. 

Veilchen träumen schon, wollen balde kommen. 
Horch, von fern ein leiser Harfenton 

Frühling, ja du bist´s! 
Dich habe ich vernommen! 
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Tel.: 0163 49 50 963 
E-Mail: sauer@kirche-altena.de 
An der Kirche 2 + 4, 58762 Altena 
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Monatslosung März 2021: 
 
 
Jesus antwortete: Ich sage euch: Wenn diese schweigen werden, 

so werden die Steine schreien. 
Lukas 19, 40 (E) 

 
 

Reden ist Silber - Schweigen ist Gold.  
So lautet ein bekanntes Sprichwort. Sicher haben Sie es schon oft 
gehört und wohl auch das eine oder andere Mal angewendet. 
Sprichwörter haben meist einen wahren Kern – so auch dieses.  
 
Reden, ohne etwas zu sagen zu haben ist nicht immer sinnvoll. 
Manchmal sollte man lieber schweigen, bevor man jemand anderen mit 
dem Gesagten verletzt. 
 

Die Pharisäer, also die Schriftgelehrten in der Bibelgeschichte, in der 
der Monatsspruch vom März steht, hätten sich gewünscht, die Jünger 
hätten geschwiegen.  
 
Sie waren empört über die Jünger, die bei Jesu Einzug in Jerusalem an 
der Straße standen und Jesus zujubelten.  
 
Die Jünger riefen: „Gelobt sei, der da kommt, der König, in dem Namen 
des Herrn! Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe.“  
Den Pharisäern gefielen diese Ausrufe nicht, und so forderten sie Jesus 
auf: „Sag doch deinen Jüngern, sie sollen leise sein.“  
Die Antwort Jesu auf diese Aufforderung überrascht: „Ich sage euch: 
Wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien.“  
 
Die Botschaft, die die Jünger verkündeten, ist so wichtig, dass die 
stummen Steine geschrien hätten, hätten die Jünger nichts gesagt: 
Jesus ist der König, der von Gott gesandt wurde. 
 
Diese Botschaft ist so wichtig, dass sie verkündigt werden muss. Egal 
wie, und wenn es durch Steine ist.  
Auch heute noch ist die Botschaft so wichtig, dass sie weitergesagt 
werden muss.  
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Wir Christen sollen von Jesu Taten erzählen. Und wir sollen erzählen, 
warum er für uns und unser Leben wichtig ist.  
Doch der Vers aus Lukas 19 sagt nicht nur: Diese Botschaft ist so 
wichtig, dass sogar die Steine schreien würden, nein, er sagt auch, die 
Botschaft Gottes wird verkündet werden.  
Wenn uns die Worte fehlen, wenn wir nicht wissen, was wir sagen 
sollen, dann reden die Steine.  
Die Botschaft Gottes findet ihren Weg zu den Menschen.  
 
Klage und Jubel. Beides sucht sich Raum und Stimme, beides lässt 
sich nicht aufhalten! 
In der Passionszeit bereiten wir uns auf die Wende, auf Ostern vor. Mit 
der Kreuzigung und Auferstehung ändert sich nicht nur für die 
Anhänger Jesu alles. Jesus schafft auch uns eine neue Perspektive 
über den Tod hinaus. 
 
Mich entspannt dieses Wissen. Ich muss nicht krampfhaft versuchen, 
ein Gespräch über Jesus anzufangen. Und wenn die Antwort auf eine 
wichtige Glaubensfrage missglückt oder eine Andacht bei den Zuhörern 
nicht so ankommt, wie ich es dachte, findet die Botschaft trotzdem ihren 
Weg.  
Manchmal anders, als ich mir das vorstelle.  
Ist also das Motto, wenn es um die Botschaft Gottes geht: Reden ist 
Silber – Schweigen ist Gold?  
Nein, es ist wichtig, dass wir über unseren Glauben sprechen und die 
gute Botschaft verkünden. Es ist wichtig, dass wir Wege finden, wie die 
Botschaft auch an die Menschen in unsere Umgebung weitergetragen 
wird, immer wieder neu.  
 
Schweigen ist eben nicht immer Gold. Wenn es um Gottes Botschaft 
geht, ist Reden Gold. Wir dürfen uns darüber freuen, dass unsere 
Namen im Himmel verzeichnet sind, und diese Freude will weitergesagt 
und weiter-getragen werden. 
 
 
 
 
 
(aus dem aktuellen Gemeindebrief Winnenden, Jugendreferentin 
Rebecca Brekle) 
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Gedichte / Geschichten / Rätsel / Rezepte…. 
 
Anregung zu lebensgeschichtlichem Erinnern 
Hier habe ich einige Zitate zum Thema Zeit gefunden. Gefallen sie 
Ihnen? 
 
„Die Zeit vergeht nicht schneller als früher, aber wir laufen eiliger an ihr 
vorbei.“ 
 
„Ihre Zeit ist begrenzt, also verschwenden Sie sie nicht damit, das 
Leben eines anderen zu leben. Lassen Sie sich nicht von Dogmen in 
die Falle locken. Lassen Sie nicht zu, dass die Meinungen anderer Ihre 
innere Stimme ersticken. Am wichtigsten ist es, dass Sie den Mut 
haben, Ihrem Herzen und Ihrer Intuition zu folgen. Alles andere ist 
nebensächlich.“ 
 
„Verschiebe nicht auf morgen, was genauso gut auf übermorgen 
verschoben werden kann.“ 
 
„Die Jugend wäre eine schönere Zeit, wenn sie erst später im Leben 
käme.“ 
 
„Die Zeit heilt alle Wunden.“ 
 
„Jetzt sind die guten alten Zeiten, nach denen wir uns in zehn Jahren 
zurücksehnen.“ 
 
➔ Fliegt Ihnen die Zeit auch manchmal davon? Wie gehen Sie mit 

Langeweile um? 
➔ Würden Sie manchmal gern Ihrer Gegenwart entfliehen und zu 

einer anderen Zeit leben? In welcher Epoche würden Sie dann 
leben? 

➔ „Alles hat seine Stunde“, so heißt es in der Bibel (Koh 3, 1–8). 
Haben Sie die Erfahrung schon selbst gemacht, dass die jeweilige 
Zeit kommen muss, damit sich etwas tut? 

 
 
Das ist ein anregendes Thema, um sich auch auszutauschen.  
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Gedichte / Geschichten / Rätsel / Rezepte… 
 
Apfel-/ Pflaumen- oder Kirschkuchen mit Streuseln 
„Immer wieder gerne backe ich diesen Streuselkuchen mit Obst, weil er 
schnell und einfach in der Zubereitung ist; morgens backen, 
nachmittags genießen. Das Obst wird nicht auf einem Hefeteig 
gebettet, sondern auf Streusel - probieren Sie es aus!“ sagt Christiane 
Gries über das von ihr zugesandte Rezept. 
 
Zutaten (für 1 Blech / 20 Stücke): 
375 g Zucker 
2 Päckchen Vanillinzucker 
1 Prise Salz 
600 g Mehl (Dinkel- oder Weizenmehl) 
150 g zarte Haferflocken  
350 g Butter oder Margarine (ich bevorzuge Butter) 
1 kg Äpfel (in Scheiben) oder Pflaumen (halbiert und entsteint) oder 
Kirschen (entsteint) 
Backpapier 
 
Zubereitung: Backofen auf 200°C (Umluft:180°C) vorheizen. Zucker, 
Vanillinzucker, 1 Prise Salz, Mehl und zarte Haferflocken mischen. Die 
Butter/Margarine in einem größeren Topf schmelzen. Zucker-Mehl-
Flockenmischung zugeben und mit einer Gabel einrühren, so dass 
Streusel entstehen. 2/3 der Streusel auf ein mit Backpapier belegtes 
Backblech verteilen und mit den Händen leicht flach drücken. Mit dem 
vorbereiteten Obst belegen. Restliche Streusel darauf verteilen und den 
Kuchen im vorgeheizten Ofen 30-40 Minuten leicht goldbraun backen. 
 
 
 
Die meisten Zutaten sind fast immer vorrätig und das Rezept kann man 
der Jahreszeit gut anpassen. Prima Idee. 
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Neues aus der Gemeinde: 
 
Frauenfrühstück 13. März: 
Jetzt werden Sie sich wundern, nicht wahr? Frauenfrühstück – wie soll 
das denn gehen in Zeiten der Pandemie? 
Nun wollten wir das Frauenfrühstück nicht ein 3tes Mal ausfallen lassen 
und werden auf Distanz zur gleichen Zeit mit denselben Impulsen 
Gemeinschaft erleben. 
Wir haben ein Frühstück-to-go mit dem Thema Heimat vorbereitet. 
Wenn Sie sich bis zum 10.03. bei eine der folgenden Nummern 
anmelden, erhalten Sie für einen Kostenbeitrag von 3 Euro am 13.3. ein 
Frühstück für Herz und Bauch nach Hause.  
Christiane Frebel: 0172 8849435, oder: christianefrebel@acor.de 
Claudia Sauer: 0163 4950963, oder: c.sauer.altena@t-online.de 
 
 
Weltgebetstag 05. März: 
Mit dem Weltgebetstag verhält es sich ähnlich. 
Vorgestellt wird das unabhängige Land im Südpazifik Vanuatu. Frauen 
verschiedener Konfessionen haben sich Gedanken gemacht zu dem 
Thema: Worauf bauen wir. 
Wir feiern den Weltgebetstag mit einem Überlebenspaket. Wir stellen 
Ihnen gerne eine Tasche zusammen und bringen Sie Ihnen vorbei, so 
dass wir mit einem Tee und Keks zusammen und doch getrennt den 
besonderen Tag feiern können. 
Interessiert? Anmelden dürfen sich nicht nur Frauen, sondern auch die 
Herren. 
Dann rufen Sie bitte das kath. Gemeindebüro unter 02352-22610 oder 
Sonja Claßen unter 0157 89 511393 an.  
 
 
Tipps aus der Stadtbücherei: 
In der Stadtbücherei kann man sich neben Romanen und spannenden 
Krimis auch Sachbücher, Hörbücher, Zeitschriften, Gesellschaftsspiele, 
DVDs und Musik CDs ausleihen. 
 
Die Stadtbücherei beliefert Sie und holt die Medien bei Ihnen auch 
gern wieder ab.  
Sie melden sich einfach in der Stadtbücherei unter der Nummer: 02352-
21018 
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Einen Lesetipp sollte ich Ihnen noch von den Mitarbeitern ausrichten: 
Renate Bergmann: „Dann bleiben wir eben zu Hause!“  
Buchvorstellung: Mit Herz, Verstand und viel Humor meistert die rüstige 
Berlinerin, die sowohl Trümmerfrau als auch Reichsbahnerin war, vier 
Ehemänner überlebt hat und ein wahrer Haushaltsprofi ist, jede Krise. 
Die Renate Bergmanns Werke gibt es in der Stadtbücherei als Buch 
und im Hörbuchformat. 
 
 
Pflegeberatung des Märkischen Kreises: 
Als evangelische Kirchengemeinde sind wir aktiv beteiligt an dem 
„Netzwerk für Senioren“. 
Diese Gruppe befasst sich mit Fragen und Themen rund um das 
Älterwerden in Altena. Ein Netzwerkpartner ist die Pflegeberatung des 
Märkischen Kreises.  
Aufgabe der Pflegeberatung ist es, ältere und pflegebedürftige 
Menschen sowie deren Angehörige über alle Fragen rund um das 
Thema Pflege zu beraten. Die Beratung ist kostenlos und 
trägerunabhängig. Die Pflegeberaterinnen und Pflegeberater beraten je 
nach Bedarfssituation telefonisch, persönlich oder auch im Rahmen 
eines Hausbesuchs. 
Immer wieder gerne mache ich auf diesen wunderbaren Dienst 
aufmerksam und Sie können sich sicher sein, dass Sie gut und 
verantwortungsvoll beraten werden. 
Zurzeit können keine Hausbesuche gemacht werden, die Sprechzeiten 
am Pflege-Informations-Zentrum sind deswegen ausgeweitet worden: 
02352-966 7777 oder 02352-9667190 
Mo-Fr.:  09.00 Uhr – 12.00 Uhr 
Mo-Mi:  13.30 Uhr – 15.30 Uhr 
Do:   13.30 Uhr – 17.00 Uhr 
 
 
Danke 
Herzlichen Dank für Anregungen, Gedichte und Rezepte, die Sie mir 
haben zukommen lassen. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Leider 
kann ich einiges nicht in den nächsten Monatsbrief aufnehmen, aber 
Sie werden Ihre Anregungen sicherlich in einem der nächsten Briefe 
wiederfinden. 
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Gebet / Segen / Psalm: 
 
Ich werde gerne alt 
von Jörg Zink (zugeschickt von Christiane Gries)  

 
Ich brauche nur noch am Schreibtisch zu sitzen, wenn mich die 
unbändige Lust zu arbeiten überfällt.  
Ich reise nicht mehr zu geschwätzigen Konferenzen. Ich brauche nichts 
zu werden. Nichts zu erreichen. Niemand braucht mich gut zu finden.  
Was ich tat, tun nun die Jungen. Sie machen fast alles anders. Gut.  
Ich habe seinerzeit auch fast alles anders gemacht als die Alten. 
Ich wünsche ihnen ein gesegnetes Tun und Gottes Beistand. 
 
Aber ich? Ich darf einfach ›sein‹.  
Ist das nichts? Ich gedenke es zu genießen, solange Gott mir seine 
Sonne scheinen lässt. 
Ich werde vor dem Haus meiner Seele sitzen.  
Die Figuren meiner Phantasie streifen durch den Garten. Die Gestalten 
meiner Erinnerung gehen aus und ein und reden mit mir über längst 
Gewesenes. 
 
Ich schaue den Bäumen zu, wie sie ausschlagen, wie die Blätter fallen, 
wie Schnee sie deckt, wie sie wieder grünen. Und allmählich wachsen. 
Ich werde gerne alt und danke Gott für jeden Tag 
 
 
Segenswunsch: Farbenfroh 
 
Nun blüht wieder auf, was schlummerte und über das, was brach lag, 
legt sich ein Schimmer aus Licht. 
 
Ich wünsche dir, dass das Leben sich breitmacht in dir. 
Dass zu blühen beginnt, was in dir ruht, und deine Tage sich färben mit 
Freude. 
 
Amen 
 
 
Bleiben Sie froh, gesund und lassen Sie viel Licht in Ihr Leben, 
Herzlichst, Ihre GemeindeSchwester Claudia Sauer 


