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Mirjamsonntag am 11. November  

Wege in der Gemeinde – Rückblick 
Diesmal trockenen Fußes nahm eine kleine Gemein-
degruppe den Weg in Venwegen  wieder auf – Ziel 
war der Gedenkstein des 1944 am Birkenhof abge-
stürzten Fliegers Hans Borreck. Sein Schicksal steht 
stellvertretend für Millionen Menschen, die im 2. 
Weltkrieg von ihren Familien getrennt wurden. Das 
Deutsche Rote Kreuz meldet heute noch 1,3 Millio-
nen Menschen aus dem 2. Weltkrieg als vermisst. 
Dank des Einsatzes und der Nachforschungen des 
Venwegener Heimatvereins wissen die Angehörigen 
des Hans Borreck seit einigen Jahren, wo der Sohn 
und Bruder seine letzte Ruhestätte gefunden hat. 
Herzlichen Dank an Frau Annelie von der Stein und 
ihren Mann für den eindrucksvollen und auch nach-
denklich stimmenden Bericht. 

  Der Mirjamsonntag wurde 1999 
durch einen Kirchenleitungsbeschluss 
der Evangelischen Kirche im Rheinland 
(EKiR) im liturgischen Kalender veran-
kert. Es soll  aufgezeigt werden, wie 
Strukturen in der Gesellschaft weltweit 
Frauen unterdrücken. 
Die Gestaltung von 
Theologie und Spiritualität 
soll gefördert werden.  
  Ausgehend von biblischen 
Texten und Frauengestalten 
werden diese Ziele in den Got-
tesdiensten immer wieder neu be-
leuchtet und mit den Gegenwartser-
fahrungen in Verbindung gebracht. In 
unserer Gemeinde wird dieser Gottes-
dienst in anderer Gestalt am 11. No-
vember, um 10.30 Uhr in Korneli-
münster gefeiert, der von der ökume-
nischen Frauengruppe in Zusammenar-
beit mit Pfarrer Fenske vorbereitet 
wird. In diesem Jahr findet der Gottes-

dienst unter dem Titel "Gott hat viele 
Namen" statt.  
  Das Thema greift eines der Anliegen 
der "Bibel in gerechter Sprache" auf, 
die im vergangenen Herbst erschienen 
ist: die Vielzahl der Gottesbilder und 

die Problematik der Ver-
wendung des Gottesnamen. 

Wir reden, beten und singen 
von Gott als unserem Herrn. 

Anstelle des unaussprechbaren 
Gottesnamen, der in der christli-

chen Tradition üblicherweise mit 
"Herr" wiedergegeben wird, bietet 

die Bibel in gerechter Sprache mehrere 
Lesemöglichkeiten, z.B. "die Heilige", 
"der Ewige" oder "die Lebendige". 
Der Gottesdienst zum Mirjamsonntag 
ist eine Einladung an Frauen und Män-
ner, behutsam diese Gratwanderung 
zwischen Tradition und Hinwendung 
zu der Vielfalt der Bilder und der Le-
bendigkeit Gottes zu beschreiten.  




