
Zuhören können – ein Segen! 
 
„Ich sag’ ja nichts, ich red’ ja bloß!“ Verlegen 
lächelte mich die ältere Frau an. Ich hatte sie 
gefragt, ob sie nicht mit ihrer Nachbarin selbst 
über die Missstände sprechen wolle, über die 
sie sich seit einer Viertelstunde bei mir 
beklagte. Ach ja, was wird nicht alles so 
geredet über die Politiker oder Pastoren, über 
die Nachbarn oder Ehegatten, über die Eltern 
oder die Kinder. Vieles von dem Gerede ist 
einfach nur Zeitverschwendung, manches 
aber vergiftet auch das Miteinander. Denn oft 
wird übereinander geredet, ohne zuvor 
miteinander geredet zu haben. Ohne sich 
wirklich erkundigt zu haben, warum der oder 
die so und nicht anders handelt. 
Martin Luther soll einmal gesagt haben: „Der 
Mensch hat zwei Ohren und nur einen Mund. 
Folglich soll er doppelt so viel hören als 
reden.“ 
Haben unsere eigenen Worte oft so wenig 
Wert, weil wir selbst zu wenig hören und zu 
viel reden? Finden wir deswegen so wenig 
Gehör, weil wir selber nicht richtig hinhören 
können? Oft wollen wir ja nur das hören und 
aufnehmen, was uns bestätigt oder uns ein 
neues Stichwort liefert. Meistens haben wir 
unsere Antwort schon „auf der Zunge“, ehe 
der andere seinen Satz zu Ende gesprochen 
hat. Deshalb reden wir oft aneinander vorbei 
und verstehen uns nicht. 
Segen bewirken diejenigen, die vor dem 
Reden zuhören und nachdenken. Und 
manchmal nicht nur zuhören und nachdenken, 
sondern auch beten. Sie werden viel Neues 
erfahren und manchen Ärger vermeiden. 

 
Reinhard Ellsel 

 

 
 

Alle und weitere Informationen finden Sie auch unter: 
 www.kirchengemeinde-puette-niepars.de 
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Redet, was gut ist, was erbaut und was 
notwendig ist,  damit es Segen bringe denen, 
die es hören. 

              Epheser 4,29 

Im FebruarIm FebruarIm FebruarIm Februar    
 
Ich wünsche dir 
am Ende des 
Winters  
eine gute 
Erinnerung 
an den Frühling, 
der Jahr für Jahr  
eingetroffen ist.  
 
Langen Atem 
wünsche ich dir 
und Augen, 
die die Hoffnung  
im Blick behalten. 
 
Bald wärmt die 
Sonne das, 
was ausgekühlt ist, 
und lockt das,  
was verborgen ist, 
ins Licht.  
 
Tina Willms 



Gottesdienste 
 

02.02. 10.00 Uhr  Pütte  
  Lichtergottesdienst  

  

09.02. 09.30 Uhr  Niepars   
Gottesdienst zum Ende des 
Weihnachtsfestkreises mit 
Abendmahl 

 

16.02. 10.00 Uhr Pütte  
  Predigtgottesdienst 

 

23.02 . 09.30 Uhr Niepars 
  Predigtgottesdienst 

 

02.03. 10.00 Uhr Pütte  
  Predigtgottesdienst mit  
  Abendmahl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Februar 2014 

Veranstaltungen 
 
Nachmittag für ältere 
Gemeindeglieder:   
Dienstag, 11.02.  um 15.00 Uhr in Pütte 
 
Christenlehre:  
22.02. von 9.00 – 13.00 Uhr im Pfarrhaus 
Niepars, Schulstr. 8 
Thema: Zeit zum Suchen und Zeit zum 
Verloren gehen lassen (Mt.13) 
 
Chor:  donnerstags, 13.02. und 27.02. um 
19.30Uhr im Pfarrhaus Pütte 
 
Konfirmandenunterricht:  
freitags 17 Uhr im Pfarrhaus Pütte 
 
Gemeindeleben : 12.02. um 19.30 in Pütte 
 
Kirchengemeinderat: 
Sitzung am 19.02. um 19.30 Uhr in Pütte  

 

Kinder, Kinder …  
 

 
Text/Illustration: Christian Badel 

 
Was ist eine Wolke? 
Selten beobachten wir sie genauer, dabei 
bräuchten wir eigentlich nur den Kopf zu 
heben. Sie sind fast täglich zu sehen und 
haben doch niemals die gleiche Gestalt. Doch 
sie sind nichts anderes als Luft und Wasser. 
Genauer gesagt bestehen sie aus 
Wasserdampf oder winzigen Eiskristallen. Sie 
entstehen durch Verdunstung von Wasser auf 
der Erdoberfläche oder auf den Meeren und 
Seen. 
Der Wasserdampf kondensiert in der Luft und 
bildet dann Nebel oder, wenn er höher steigt, 
eben Wolken. Ganz hoch oben in der Luft, in 
etwa zehn Kilometer Höhe, ist es dann so kalt, 
dass sich sogar Eiskristalle bilden. 
Später, nachdem diese Tröpfchen als Wolke 
oft weite Wege in der Atmosphäre 
zurückgelegt haben, leeren die Wolken ihren 
Wasserspeicher wieder aus. Es gibt dann 
Niederschlag in Form von Regen, Schnee 
oder Hagel. 

ÄGYPTEN 
Pfarrhaus Niepars 

19.30 Uhr 
wissenswertes über das Land, den 

Glauben, das Leben,  die Arbeit, und 
das Essen der Menschen. 

 


