
Bis auf Weiteres ruhen unsere Gemeindeveranstaltungen und Gottes-

dienste – leider auch an Ostern!. 

Aber: per Telefon und Mail sind wir trotzdem für Sie da. 

Sie erreichen Pfarrerin Dahlhaus täglich von 12 bis 13 Uhr und 17 bis 

18 Uhr telefonisch unter 94 18 36. 

Unser Gemeindebüro ist für den Publikumsverkehr geschlossen. 

Miteinander ...Gottesdienst feiern 

Auf unserer Homepage und in der Sonntagsausgabe finden Sie 
einen „Gottesdienst am Küchentisch“ und Impulse für den Sonn-
tag. Die Martin-Luther-Gemeinde bietet über ihren Youtube-
Kanaleinen Gottesdienst an:   

https://www.youtube.com/channel/
UCqwH8zQ4dwkV95FgPbY7ybA  . 

Natürlich können Sie auch den Gottesdienst im Fernsehen anse-
hen. Bleiben Sie behütet! 

Miteinander ...als Paar reden 

In diesen Tagen erleben auch Paare ein ungewohntes Miteinan-

der. Mal zum Schlechten, mal zum Guten. Ein paar Ideen aus 

der Neukirchener Talkbox „Basics für Paare“ als Anregung zu 

guten Gesprächen—vielleicht bei einem schönen, selbst gekoch-

ten Essen mit Kerzenschein? Machen Sie es sich schön zuhau-

se! 

 
Wenn ich zaubern könn-

te, würde ich diese Sa-

che in unserer Bezie-

hung  verändern... 

„Gott ist in unserem Bund 

der Dritte.“  Wie siehst Du 

das? 

So richtig verliebt in dich 

habe ich mich, als ... 
Habe ich mich eigentlich schon 

dafür bedankt, dass du? 
So wie X und Y würde ich gerne 

mit dir alt werden. 



Inspiration 

 

Heute am 21. März ist Tag der Poesie. 

Dazu ein Stück Poesie aus der Bibel: Psalm 23 

 

Der Herr ist mein Hirte. 

Mir wird nichts mangeln. 

Er weidet mich auf einer grünen 

Aue und führet micht zum fri-

schen Wasser. 

Er erquicket meine Seele.  

Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und 

ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, 

denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. 

Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner feinde. 

Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. 

Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, 

und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar. 
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Lust, selbst kreativ zu werden? Wie wäre es mit einem Elfchen? 

Das ist ein Gedicht, das sich nicht reimen muss. 

Und das geht so:  

Ein Elfchen besteht aus elf Wörtern und 5 Zeilen. 

1. Zeile: Ein Wort (z.B. eine Farbe, eine Eigenschaft, )  

2. Zeile: Zwei Wörter ( z.B. ein Gegenstand oder eine Person mit 

Artikel)  

3. Zeile: Drei Wörter (Wo und wie ist der Gegenstand, was tut die 

Person?)  

4. Zeile: Vier Wörter (etwas über sich selbst schreiben)  

5. Zeile: Ein Wort (als Abschluss des Elfchens) 

Ein Beispiel:  Gemeinde— 

    trotzdem da. 

    Auch ohne Begegnung. 




