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GEDANKEN ZUR MONATSLOSUNG JUNI 2021: 
 

Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen 
(Apostelgeschichte 5, 29) 

 
Atme in mir, Heiliger Geist, 

dass ich Heiliges denke. 
Treibe mich, Heiliger Geist, 

dass ich Heiliges tue. 
Locke mich, Heiliger Geist, 

dass ich Heiliges liebe! 
Stärke mich, Heiliger Geist, 

dass ich Heiliges hüte! 
Hüte mich, Heiliger Geist, 

dass ich das Heilige nie mehr verliere! 
Amen. 

 
Augustinus 
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Man muss Gott mehr gehorchen als dem Menschen – Dieser Satz steht 
in der Apostelgeschichte des Lukas. 
Die Monatslosung mutet uns zu, dass wir uns mit unserem Gehorsam 
auseinandersetzen. Vielleicht verbindet manch eine oder manch einer 
von uns blinden Gehorsam oder auch Machtmissbrauch damit und ist 
von diesem Spruch etwas abgeschreckt. 
 
Nun habe ich mir die Bibelstelle herausgesucht: 
Die Apostel haben in Jerusalem von Jesu Taten und Leben erzählt und 
so die ganze Stadt mit dieser Lehre erfüllt. 
Sie erzählen vom Doppelgebot der Gottes- und der Nächstenliebe, 
tragen die Gleichnisse weiter, die helfen, Verhaltensweisen in das 
eigene Leben zu übertragen wie etwa die Goldene Regel. Diese 
besagt, dass man seine Mitmenschen so behandeln soll, wie man 
selber auch behandelt werden will. 
 
Die erste christliche Gemeinde wird gegründet und man feiert voller 
Freude Gottesdienste. 
 
Nun fürchtet die religiöse Elite natürlich um ihren Ruf und um ihre 
Macht. So erhalten die Apostel ein Predigtverbot. Als sie sich diesem 
widersetzten werden sie vor den Hohen Rat, dem höchsten religiösen 
Kontrollorgan, zur Anhörung gebracht.  
Petrus antwortet bei dem Verhör mit den Worten: „Man soll Gott mehr 
gehorchen als den Menschen“. 
 
Dieser Einspruch Petrus, den er dem Hohen Rat entgegenschleuderte, 
ist als so genannte „clausula petri“ in die Geschichte eingegangen. 
Viele haben sich seitdem auf diese Klausel berufen, wenn sie es für 
richtig hielten, sich menschlichen Anordnungen, egal ob sie von 
religiöser oder weltlicher Obrigkeit kamen, zu widersetzen. 
 
Fast 2000 Jahre ist das alles jetzt her und bis heute haben sich 
Christen mit diesem Satz im Herzen oder auf den Lippen nicht mundtot 
machen lassen.  
Sie verweigerten sich der göttlichen Verehrung der römischen Kaiser 
Sie protestierten gegen grausame Fürsten und Könige.  
Sie erhoben ihre Stimme gegen menschenverachtende 
Lebensbedingungen während der beginnenden Industrialisierung.  
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Sie leisteten, wie Dietrich Bonhoeffer oder Bischof Clemens August von 
Galen, Widerstand gegen das Naziregime des dritten Reiches.  
Sie stehen zu ihrem Glauben in totalitären Staaten wie Nordkorea. 
Christen halten an Jesus fest - trotz terroristischer Bedrohungen wie 
durch die Milizen des Islamischen Staates. 
 
Es ist nicht leicht, sich zu Jesus zu bekennen. Da spielen sowohl Furcht 
als auch Bequemlichkeit eine Rolle und auch der Druck im 
gesellschaftlichen Leben ist stark. 
 
Kennen Sie Irmela Mensah-Schramm? Seit etwa 30 Jahren entfernt sie 
menschenverachtende Symbole. 
Sie zieht los mit ihrer Jutetasche, in der sich Nagellackentferner, ein 
Schaber mit scharfer Klinge und eine Spraydose befinden. 
Ihr Ziel: Wo vorher Hassparolen zu sehen waren, entstehen nun Blüten, 
eine Sonne, ein Herz oder ein lächelndes Gesicht. Manchmal überdeckt 
die Seniorin fremdenfeindliche Sprüche auch mit Farbe.  
Was Irmela Mensah-Schramm tut, ist verboten. Nach dem Gesetz ist es 
Sachbeschädigung. Mehrfach wurde sie schon angeklagt und zu 
Geldstrafen verurteilt.  
Sie aber gehorcht dieser Vorschrift nicht, sondern hört auf ihr 
Gewissen.  
 
Für mich übersetzt Irmela Menssah-Schramm in verständlicher Sprache 
und Bildern, wie es aussehen kann, Gott mehr zu gehorchen als den 
Menschen. 
 
 

Ihre Claudia Sauer 
GemeindeSchwester 
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GEDICHTE / GESCHICHTEN / RÄTSEL / REZEPTE…. 
 
Mein Lebensbaum 
Nun können wir jeden Tag draußen sein und die Natur genießen. Es ist 
wärmer geworden, länger hell und die Natur entfaltet sich. Der für die 
Landwirtschaft so wichtige Regen hat nachgeholfen. Die Natur wächst 
und gedeiht. 
 
Auch wir Menschen wachsen Tag für Tag durch Ereignisse, die unser 
Leben immer wieder verändern. 
Die verschiedenen Teile eines Baumes können im übertragenen Sinne 
für verschiedene Aspekte unseres Lebens stehen.  
Tragen Sie Ihre Antworten auf die folgenden Fragen in Stichworten 
oder symbolisch in das unten abgebildete Baum-Bild ein. Wenn Sie 
mögen, können Sie den Baum und Ihre Antworten auch mit farbigen 
Stiften gestalten. 
 

Meine „Wurzeln“ 
• Woraus beziehe ich meine Kraft? 

• Wer oder was gibt mir Halt? 

Meine „Rinde“ 

• Was schützt mich? 

• Was belastet mich? 

• Wer oder was hat mich verletzt? 

Meine „Blätter“ 
• Was bewegt mich zurzeit? 

• Welcher „Wind“ bringt mich in Bewegung? 

Meine „Früchte“ 

• Was ist in meinem Leben schon reif 
geworden? 

• Was gebe ich anderen / der „Nachwelt“ 
weiter? 

„Abgestorbene 
Äste“ 

• Was ist verkümmert? 

• Was konnte nicht weiter wachsen? 

Meine „Blüten“ 

• Was ist das Schöne in meinem Leben? 

• Was wünsche ich mir? 

• Wovon träume ich? 

Meine „jungen 
Triebe“ 

• Wo spüre ich, dass ich weiterhin wachse? 
In welche Richtung(en) wachse ich weiter? 
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Schüttelrätsel 
In den Schüttelwörtern verstecken sich vier Begriffe, die wir mit dem 
Frühling in Verbindung bringen. Finden Sie alle Begriffe raus? 
Welche Assoziationen und Gefühle wecken diese Begriffe in Ihnen? 
 

PENSONK  

TWITERKOLEGEWE  

NEINSCHSONEN  

WERDANN  

GEZITERGELSCHWVO  
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Entdecken der Natur 
Erinnern Sie sich vielleicht an den letzten Monatsbrief? Ich schrieb über 
das Glückstagebuch. Ähnlich verhält es sich mit so einem Gefühl, wenn 
wir der Natur nachspüren. 
Machen Sie ihr Fenster auf, gehen Sie spazieren – allein oder zu zweit. 
Tauschen Sie sich aus über die Eindrücke, die Ihnen die Natur im 
Frühling und im Frühsommer zu bieten hat: 
 
➔ Können Sie Vögel hören? Welche? 
➔ Können Sie einige der blühenden Blumen beim Namen nennen? 
➔ Sind bestimmte Blumen bereits verblüht? 
➔ Welche Gerüche können Sie wahrnehmen? 
➔ Erinnern Sie sich an eine Natur-Erfahrung aus Ihrer Kindheit? (aus 

Ihrer Jugend, Ihrer Familienphase, aus der näheren 
Vergangenheit?) 

 
 
Frühlingsgedicht 
Wie liegt die Welt so frisch und tauig 
vor mir im Morgensonnenschein. 
Entzückt vom hohen Hügel schau ich 
ins frühlingsgrüne Tal hinein. 
 
Mit allen Kreaturen bin ich  
in schönster Seelenharmonie. 
Wir sind verwandt, ich fühl es innig, 
und eben darum lieb ich sie. 
 
Und wird auch mal der Himmel grauer: 
Wer voll Vertrauen die Welt besieht, 
den freut es, wenn ein Regenschauer 
mit Sturm und Blitz vorüberzieht. 
 
von Wilhelm Busch, eingereicht von Edeltraud und Hans Reuber 

 
 
 
 
Lösungen Schüttelwörter: 1) Knospen, 2) Gewitterwolke, 3) Sonnenschein, 4) Wandern,  
5) Vogelgezwitscher 

 



Seite 8 

Bienenstich aus Gleich-Schwer-Teig 
Zu vielen Anlässen hat Anita Hahn diesen leckeren Kuchen 
mitgebracht. Und weil jetzt die Bienchen summen, ist es doch ein 
fabelhafter Anlass, ihn zu backen: 
 
Ofen auf 180 Grad vorheizen. 
 
4 ganze Eier 
Salz, Vanillezucker 
180 g Zucker 
Eier, Salz und Zucker auf höchster Stufe 10 Minuten rühren. 
 
100 g Mehl sieben und kurz unterrühren. 
 
Backpapier in die Springform – dabei auch die Seiten auskleiden mit 
Backpapier und den Teig in die Form geben. 
 
60 g geschmolzene nicht zu heiße Butter esslöffelweise auf den Teig 
geben und das Ganze mit 100 g gehobelten Mandeln bestreuen. 
 
Hellbraun backen und erkalten lassen. 
Nun schneiden Sie den Teig auseinander. 
 
1,5 Packungen Paradiescréme (Vanillegeschmack) mit 2 Becher Sahne 
verrühren und auf die untere Teighälfte geben. Die Teigdecke auf die 
Creme legen und fertig ist der Bienenstich. 
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NEUES AUS DER GEMEINDE: 
 
Einkaufen in Altena: 
Die Zeiten haben sich geändert, das Sterben in den Innenstädten ist in 
vielen Orten Deutschlands nicht aufzuhalten.  
Die Corona-Pandemie hat dies vielerorts noch beschleunigt. Viele 
kaufen nur noch online. 
Altena aber hat mit ihren Geschäften viel zu bieten. In unserer 
Innenstadt können wir fast alles bekommen – für die Senioren ein 
Glücksfall. Von der Gardine, über Bekleidung, Schmuck, Geschenk- 
und Büroartikel, Blumen, 
Kosmetikartikel und 
Haushaltswaren bis hin zu 
haltbaren Lebensmitteln 
kann man in unserer 
Innenstadt alles kaufen. 
Fotos kann man selbst 
entwickeln und Kleidung 
zum Ändern zur 
Änderungsschneiderei 
geben. 
Die Einzelhändler unserer 
Stadt machen vieles 
möglich, um den Einkauf für die Senioren zu erleichtern – nicht nur in 
Zeiten der Pandemie. 
Eine Erleichterung ist die Rampe vor „Tante Carola“, die einen 
barrierefreien Einkauf ermöglicht. Donnerstags können frische 
Lebensmittel auf dem Markt gekauft werden. 
Altena hat wirklich viel zu bieten. 
 
Lesungen des Teams „Offene Kirche“: 
Am 10 Juni geht es wieder los: die Kirchentür steht nun auch wieder 
offen für diejenigen, die interessiert sind, eine Lesung oder eine kleine 
Mittagsmusik donnerstags zu Marktzeiten zu hören. 
Gelesen werden ab 11.00 Uhr für etwa 20 Minuten literarische oder 
aktuelle Texte, die sich nicht unbedingt mit kirchlichen Themen 
beschäftigen. Die Lesungen sollen erbauen oder unterhalten, einen 
kurzen Ausstieg aus dem Alltag ermöglichen und Anregungen zum 
Nachdenken und zum Gespräch geben können.  
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Handy-Sammelaktion im Eine-Welt-Laden: 
Handys enthalten wertvolle Metalle wie Gold, Silber oder Platin, deren 
Abbau in anderen Regionen der Erde oft mit großen Problemen für 
Menschen und Umwelt verbunden ist: Große Flächen werden für ihre 
Gewinnung zerstört und Menschen werden vertrieben. Die Arbeit in den 
Minen ist häufig gefährlich, der Lohn gering und Kinderarbeit keine 
Seltenheit. 
Umso wichtiger ist es, dass Mobiltelefone lange genutzt werden und 
anschließend nicht in der Schublade verschwinden, sondern 
fachgerecht recycelt werden.  
Unsere Sammelbox für ausgediente Mobiltelefone finden Sie bis Ende 
Oktober 2021 bei uns im Eine-Welt-Laden in Altena. 
Unterstützen Sie den Datenschutz, indem Sie vor Abgabe Ihres Handys 
möglichst alle persönlichen Daten löschen und die SIM- und andere 
Speicherkarten entfernen. 
Der Erlös aus dem Handy-Recycling kommt Menschenrechtsprojekten 
zugute. 
 
 
Buchtipp: 
Das Buch „Die Protestantin“ von Gina Mayer nimmt Sie mit in die 
Anfänge der Arbeit der Diakonissen: 
Kaiserswerth im Jahre 1822. Johanne hat nur einen großen Wunsch: 
Sie möchte der Armut entkommen und ihr trostloses Elternhaus 
verlassen. Doch der protestantische Pfarrer Theodor Fliedner erkennt 
ihre Klugheit und Reife. Er ermutigt sie, ihm in seiner Gemeinde zu 
helfen. Dabei ist schnell offensichtlich, dass Johanne die ideale Gattin 
für den ehrgeizigen Pastor wäre. Sie aber lehnt eine Ehe ab und wählt 
die Freiheit. Fliedner und Johanne bleiben enge Vertraute, verbunden 
durch ihren Glauben und die Vorbereitungen zur Gründung des ersten 
Diakonissenhauses in Kaiserswerth. 
Johannes Hoffnung, ihre jüngere Schwester Catharine, die zu ihr zieht, 
würde sich ebenso stark in der Kirche wiederfinden wie sie selbst, wird 
enttäuscht. Catharine geht ihren eigenen Weg. Mit ihrem Geliebten 
stürzt sie sich 1848 in die Revolution. Zwischen den Schwestern 
entbrennt ein heftiger Kampf um die persönlichen Überzeugungen. Erst 
ihre gemeinsame Pflegetochter Magdalena scheint erfolgreich darin zu 
sein, Glaube, Liebe und politische Überzeugung in Einklang zu bringen. 
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IMPULS / GEBET / SEGEN / PSALM: 
 
Festtag 24. Juni: Johannes der Täufer: 
Impuls von Christiane Griess 

 
Johannes, ein Cousin Jesus, hat schon vor 
Jesus Berühmtheit erlangt. Er ist der 
Vorläufer, der Wegbereiter, der Täufer – eine 
schillernde, streitbare Persönlichkeit.  
Was hat dieser Mann gemacht? Johannes taufte Menschen. Das 
bedeutete: Er forderte Menschen auf, über ihr Leben nachzudenken. 
Was läuft nicht gut? Was macht mich krank? Was ist nicht gut für die 
Welt? Was ist nicht gut für die Menschen-Gemeinschaft? Seine 
Botschaft war: Seht, was nicht gut ist, und ändert es! Macht es besser! 
Menschen, die das verstanden, ließen sich von ihm taufen.  
Am Festtag der Geburt Johannes des Täufers stehen seine Person und 
sein Leben im Mittelpunkt – die wundersame Ankündigung seiner 
Geburt und seine Beziehung zu Jesus Christus, in dessen Schatten er 
immer mehr tritt.  
Dies macht der Täuferspruch aus dem Johannesevangelium sehr 
deutlich:  
„Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen.“ (Joh 3,30) 
Er ist für die Christen der Verkünder von Licht, Wachstum, 
Fruchtbarkeit und Gesundheit.  
Der Johannistag steht in enger Verbindung mit der 
Sommersonnenwende am 21. Juni. Daher wurde in der Johannisnacht 
in nahezu jedem europäischen Land ein sogenanntes „Johannisfeuer“ 
entfacht, welches Symbol der Sonnenwende ist.  
Die Feiernden wollen damit die Sonne ehren und ihr symbolisch mehr 
Kraft verleihen. Denn von diesem Datum an werden die Tage wieder 
kürzer und somit die Sonnenstunden weniger.  
Sechs Monate vor der Zeit ist es schon ein Vorgeschmack auf das 
Licht, das in die Dunkelheit kam, Jesus Christus.  
Johannis wird deswegen auch mancherorts „Sommerweihnacht“ 
genannt.  
Vielleicht kann ich während eines Feuers mein Gebet mit den Funken in 
den Himmel schicken: 
Wo wünsche ich mir Licht in der Dunkelheit?  
Wer braucht besonders mein Gebet? 
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Gebet: Danke 
 
Danke Vater: 
Ich freu mich, dass am Himmel Wolken ziehen 
und dass es regnet, hagelt, friert und schneit. 
Ich freu mich auch zur grünen Jahreszeit, 
wenn Heckenrosen und Holunder blühen, 
dass Amseln flöten und das Immen summen, 
dass Mücken stechen und das Brummer brummen. 
Ich freu mich, dass rote Luftballons ins Blaue steigen, 
dass Spatzen schwatzen und das Fische schweigen. 
Amen 
 
eingereicht von Inge Dornseifer 

 
 
Segenswunsch: Erlösend und heilsam 
 
Ich wünsche dir 
eine gute Wahrnehmung. 
 
Ohren, die hören, 
was andere nicht aussprechen können: 
Worte und Gefühle unter dem Gesagten, 
Sätze und Gedanken zwischen den Zeilen. 
 
Ich wünsche dir  
die Fähigkeit, 
behutsam zu benennen, 
was erlösend ist, 
und eine Sprache zu finden, 
die heilsam ist. 
Amen 
 
Herzlichst, Ihre GemeindeSchwester Claudia Sauer 
Danke 
Herzlichen Dank für Anregungen, Gedichte und Rezepte, für Briefe und 
Postkarten 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. 


