
27.2.2011: Anderer Gottesdienst kommt an 

50 Menschen haben am letzten Sonntagabend im Februar einen „Anderen Gottesdienst“ in 
Oeventrop begeistert gefeiert. In der Regel nehmen 30-60 Menschen dieses Angebot an, erklärt 
Pfarrerin Claudia Schäfer. Am Sonntagmorgen kämen durchschnittlich 10 Gemeindeglieder in die 
Kirche. Das alternative Angebot ist also angekommen in Oeventrop. „Wie jedes Mal hat mir dieser 
Gottesdienst wieder ausgezeichnet gefallen“, kommentierte ein älteres  Gemeindeglied. Für alle, die 
morgens nicht gut aus dem Bett kommen, sei der Gottesdienst am Sonntagabend eine prima Sache  
und außerdem käme man noch rechtzeitig zum Krimi nach Hause. 

Im „Anderen Gottesdienst“ wird ein 
erweiterter Lobpreisteil mit der 
Verkündigung verknüpft. 
Instrumentalisten, Sängerinnen und 
Sänger, Chöre und Schauspieler werden 
regelmäßig eingeladen. An diesem 
Sonntag beeindruckten die 21 jungen und 
jung gebliebenen Mitglieder des „Jungen 
Chores Oeventrop“ unter der Leitung von 
Jörg Decker durch hochkonzentrierten, 
engagierten und rhythmisch und tonal 
reinen Gesang. Zwei Popsongs und ein 
mehrsprachiges modernes geistliches Lied 
präsentierten sie. Beim Halleluja, bekannt durch Leonard Cohen und andere Interpreten, war das 
Publikum mäuschenstill. Statt einer Predigt entfaltete Pfarrer Martin Schäfer das Lied „I’ll be your 
angel“, das der Chor zuvor in einer von Decker arrangierten Fassung musiziert hatte. Es sprach von 
Menschen, die weit weg, ja verschollen sein können, auch wenn sie eigentlich ganz nah sind. „Wer ist 
als Engel an ihrer Seite?“ Schäfer erinnerte an Dietrich Bonoeffers Lied „Von guten Mächten 
wunderbar geborgen“. Den Namenspatron der Oeventroper Kirche an der B 7 hätten im Gefängnis 
die Erinnerungen an sein früheres Familienleben getröstet. Die Menschen wurden ihm zum Engel 
und er für sie durch seine glaubensstarken Briefe.  

Leon Jaekel, seit April 2010 Orgelstipendiat der „Stiftung Kirchenmusik im Sauerland“, eröffnete und 
schloss den Gottesdienst mit einfühlsamem Keyboard-Spiel. Nach herzlichem Applaus für den Chor 
und den Pianisten verließen die Gottesdienstteilnehmer mit glänzenden Augen das Oeventroper 
Gemeindezentrum. Der nächste „ANDERE Gottesdienst“ findet am 27. März um 18.00 Uhr. Daran 
beteiligt sich der Oeventroper Chor „gospel’n more“ unter Leitung von Pfarrer Wolfram Sievert. 
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