
19

01 

Das Magazin der Evangelischen Kirchengemeinde Bottrop

retten



02

hilfe auf stand-by

12

wasser marsch!

24

vertrauen und wagnis lohnen sich!

20

appetithäppchen

06

den drachen jagen

08

ehrensache

22

davids rettung

04

hero

16



retten

E D I TO R I A L :  
L .  K R E N G E L ,  P FA R R E R I N  /  S.  R I E S E N B E R G ,  P FA R R E R

03

Sie waren und sind im Alltag oft unsere Rettung: in Ge-
sprächen, bei Zweifeln, wenn wir Rat und Unterstützung 
brauchen, als Rückendeckung, Weggefährten, einfach als 
Vertraute im Dienst der Kirchengemeinde. Das ist auch 
Rettung – in schwierigen Situationen nicht allein zu sein. 
Für diese einwort-Ausgabe haben wir ein großes Wort 
ausgesucht: „retten“. Die ersten Gedanken führen viel-
leicht zu lebensbedrohlichen Situationen: die Rettung vor 
Feuer, Wasser, Schneemassen, Krieg oder sogar vor dem 
Tod. Bei der Arbeit am Magazin haben wir gemerkt: Große 
und kleine Rettungen gibt es jeden Tag, manchmal, ohne 
dass wir es überhaupt merken. Einige sagen „Segen“ dazu, 

andere „Schutzengel“, mancher seufzt „Gott sei Dank“.  
In dieser einwort-Ausgabe stellen wir Ihnen Retter und 
Gerettete vor. Es sind ganz unterschiedliche Perspektiven 
und zum Teil sehr persönliche Geschichten. Wir danken 
allen, die sich auf ein Gespräch mit uns eingelassen und 
uns Einblick in einen empfindsamen Teil ihrer Biografie 
gewährt haben.

Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, wünschen wir  
viel Freude mit dem neuen einwort.

Ihre Lisa J. Krengel und Steffen Riesenberg

Liebe Leserin, lieber Leser,

„Du bist meine Rettung“, das haben wir schon oft gesagt. 

Zueinander, zu unseren Partnern, den Familien und Freunden 

und auch zu unseren Kolleginnen und Kollegen in der 

Kirchengemeinde. 
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In der an Venezuela angrenzenden Nord-
ost-Region César in Kolumbien befindet 
sich der mit 69.000 Hektar Fläche größte  
lateinamerikanische Steinkohletagebau. 
Weltweit ist er eines der größten Abbauge-
biete überhaupt – 16 mal so groß wie der  
Tagebau am Hambacher Forst. Umwelt- und 
Gesundheitsschäden, Menschenrechtsver-
letzungen, Zwangs- und Kinderarbeit sind 
hier die Regel. Letztlich landet jedoch auch 
diese Kohle schon seit vielen Jahren in un-
seren Kohlekraftwerken. Darüber berichtete 
im November 2018 u. a. die Kolumbianerin 
Sindy Paola Bouriyu bei einer Veranstal-
tung der evangelischen Kirchengemeinde 
Bottrop in Kooperation mit der katholi-
schen Organisation für Entwicklungszusam-
menarbeit MISEREOR. 
Sie lesen hier einen Auszug aus ihrem berührenden Vortrag.



„Wir sind in César etwa 800 Wayuu-Indianer. Als soge-
nannter indigener Stamm ist uns das Territorium ganz 
wichtig. Der Steinkohletagebau El Cerrejón rahmt unseren 
traditionellen Lebensraum jedoch im Norden, Osten und 
Westen massiv ein. Stellenweise ist der Tagebau nur 350 
Meter von unseren Hütten entfernt. Wir können dort nicht 
einfach weggehen. Aber natürlich wird dort jeden Tag von 
morgens bis abends Kohle abgebaut. Alles ist wichtig. Un-
ser Volk spielt vor Ort keine Rolle. Stattdessen werden un-
sere Grundrechte dort mit Füßen getreten. Die Luft, die wir 
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D AV I D S  R E T T U N G

jeden Tag einatmen, sorgt dafür, dass viele Kinder Atem-
wegserkrankungen haben. Aber es ist nicht nur die Luft-
verschmutzung, auch das Wasser ist verschmutzt. Jeden 
Tag werden 17 Millionen Liter Wasser aus der Erde gesogen 
und im Tagebau kontaminiert. Das alles führt zu Hauter-
krankungen, Übelkeit, Erbrechen. Auch ich habe ein Kind, 
David. Er ist sechs Jahre alt. Als er geboren wurde, hatte 
er bereits derart massive Probleme, dass er ins Kranken-
haus musste. Wir waren also kurz nach der Geburt schon 
wieder getrennt. 

AUF SEINER LUNGE WURDEN 
FRÜH SCHWARZE FLECKEN ENTDECKT. 

Ich hatte keine andere Chance, als meinen geliebten David 
woanders hinzugeben. Er sollte nicht chronisch krank wer-
den oder womöglich sterben. Jetzt wohnt er sechs Stunden 
von mir entfernt bei seinem Papa, der ebenfalls aus gesund-
heitlichen Gründen nicht im Bergbauumfeld leben kann. Weit 
weg von El Cerrejón. David hat bei mir nicht die Möglichkeit, 
die gesundheitliche Versorgung zu bekommen, die er benö-
tigt. Es war für mich die einzige Möglichkeit, ihn vor den 
elenden Konsequenzen durch diesen Raubbau zu retten.”



HELP, I NEED  
SOMEBODY

HELP, NOT JUST 
ANYBODY

A P P E T I T H Ä P P C H E N
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Notruf

Nur die wenigsten wissen, dass man mit der 112 nicht nur 
in Deutschland, sondern europaweit Feuerwehr, Rettungs-
wagen und Polizei erreichen kann. Auch in einigen außer-
europäischen Ländern gilt inzwischen die 112 als zentrale 
Notrufnummer (Türkei, Russland, Vatikanstadt…). 

Um diese allgemein gültige Nummer bekannter zu machen, 
begeht die EU an jedem 11. Februar den Tag des Notrufs, an 
dem auch an den Auslöser für die seit inzwischen 45 Jahren 
gültigen Nummer erinnert wird: Der 8-jährige Björn Steiger 
wird 1969 auf dem Heimweg vom Schwimmbad von einem 

Auto erfasst. Und obwohl Passanten sofort die Polizei und 
das Rote Kreuz alarmieren, dauert es fast eine Stunde, bis 
der Krankenwagen eintrifft. Björn stirbt nicht an seinen Ver-
letzungen, er stirbt am Schock. Der Vater sammelte darauf-
hin Geld von den Bewohnern der Region, um einen funk-
tionierenden Notruf einzurichten. 387.000 Mark kamen so 
zusammen. 

Und ein Notruf vor Ort. 1973 wurde die 112 zur bundes-
weit gültigen Notrufnummer, 1991 wurde sie europaweit 
eingeführt. Eine große Reichweite für eine kurze Nummer.
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Blutspenden

Bereits im Jahr 1492 trank Papst Inno-
zenz VIII. das Blut dreier Zehnjähriger, 
um sich zu verjüngen. Der Erfolg blieb 
aus: Erst starben die Kinder, dann der 
Papst. Erst 1818 belegen Aufzeichnun-
gen eine erste erfolgreiche Transfusion. 
Doch bis der Mediziner Karl Landstei-
ner 1900 die verschiedenen Blutgrup-
pen (AB0) entdeckte, kam es immer 
wieder zu Gerinnungsstörungen. 
Ab 1916 gelang es, Blut zu konservie-
ren, 1919 wurde in den USA die erste 
Blutbank gegründet, 1921 der erste 
Bluttransfusionsdienst in London. 
Noch kam es zu Problemen, die sich 
nicht durch die Blutgruppen erklären 
ließen, bis Landsteiner 1940 eine wei-
tere Entdeckung machte: den Rhesus-
faktor. 

Seit 1957 fließt gespendetes Blut in die 
heute bekannten, 500 Milliliter fas-
senden Kunststoffbeutel, die weltweit 
gleich groß sind. Zu Beginn hielt eine 
solche Vollblutspende 21 Tage, heute 
doppelt so lang. Der hohe Bedarf an 
Blut lässt die Frage nach der Mindest-
haltbarkeit allerdings kaum aufkom-
men. Alternativ ist es auch möglich, 
nur das Plasma oder Thrombozyten zu 
spenden. Die restlichen Bestandteile 
des Blutes fließen bei diesen Spenden 
sofort an/in den Spender zurück.

Der Rhythmus des Lebens

Mehr als 50.000 Menschen erleiden 
jedes Jahr (außerhalb des Krankenhau-
ses) einen plötzlichen Herzstillstand. 
Und dann? Atmung prüfen, Notruf 
informieren, Herzdruckmassage star-
ten. Doch aus Angst, etwas falsch zu 
machen, scheuen sich viele Menschen 

vor der Ersten Hilfe. Eine Hilfestellung 
hat die University of Illinois (USA) 
bereits 2005 gefunden: Während Pro-
banden einen Dummy reanimierten, 
hörten sie das Lied Staying Alive von 
den Bee Gees. Damit hielten sie nicht 
nur einen gleichmäßigen Rhythmus, 
die drückten auch tiefer in den Brust-
korb. Schon die Erinnerung an das 
Lied verbesserte die Herzdruckmas-
sage bereits drastisch. Es ist also sinn-
voll, sich Staying Alive für den Fall der 
Fälle einzuprägen oder auf dem Smart-
phone abzuspeichern. Oder Queens 
Another one bites the dust, Helene 
Fischers Atemlos durch die Nacht oder 
das kindliche einfache Drei Chinesen 
mit dem Kontrabass. Hauptsache, der 
Rhythmus liegt zwischen 100 und 120 
bpm (Schläge pro Minute). 

· · · − − − · · · 

Einen ganz anderen Rhythmus hat  
das dididit dahdahdah dididit des SOS- 
Signals. Nachdem in den frühen Jah-
ren des Schiffsfunks kein einheitli-
ches Notsignal existierte – die Briten 
funkten CQD, die Deutschen SOS, die 
Italiener SSSDDD –, beschlossen 1906 
die 129 Teilnehmer aus 29 Ländern auf 
der 1. Großen Internationalen Funk-
konferenz in Berlin Folgendes: SOS ist 
ab sofort das internationale Notruf-
zeichen im Funkverkehr. Eine unver-
wechselbare Kombination und eine 
Tonfolge, die auch für ungeübte Fun-
ker leicht aus dem Funkverkehr her-
auszuhören war. Doch bis sich das 
SOS durchsetzte, dauerte es noch. Im 
April 1912 funkte die Titanic ein paar 
Mal SOS und danach CQD – bis zum 
Untergang. Aufgrund dieser histori-
schen Tragödie beschlossen die Teil-
nehmer der 2. Internationalen Funk-

konferenz 1912, dass SOS nun das 
einzig gültige Notsignal ist. Und das 
blieb es auch bis zum Ende des terres-
trischen Seefunks am 1. Februar 1999. 
In Filmen überlebt das symbolträch-
tige Signal, indem Überlebende auf 
einsamen Inseln aus Baumstämmen 
für überfliegende Suchflugzeuge ein 
„SOS“ legen. An Notruftelefonen fin-
det man es heute tatsächlich noch. 
Und auch bei der Bergwacht. Jeder 
kennt es, jeder wird aufmerksam,  
offiziell ist es nicht mehr nötig.

Boatpeople

Schon die antike Literatur referiert in 
Homers Odyssee über die Kriegsflucht 
mit dem Schiff. Nur entflieht Odysseus 
nicht seinem Heimatland, sondern 
einem fernen Krieg. Schiffe sind seit 
jeher Transportmittel, um der Bedro-
hung von Leib und Leben auf dem 
Wasserweg zu entfliehen. 

Die Geschichte ist voller Beispiele, 
doch erst in der jüngeren Vergangen-
heit wird diese besondere Flucht auch 
medial formuliert und damit doku-
mentiert – seien es Flüchtlinge des 2. 
Weltkriegs, Vietnamkriegs-Flüchtlinge, 
DDR-Bürger … Die aktuellen Boatpeo-
ple (ein Begriff, der über die Vietnam-
flüchtlinge eingeführt wurde) fliehen 
über das Mittelmeer aus Afrika, Asien 
und dem Nahen Osten nach Europa. 
2015 erreichte diese Massenflucht mit 
über einer Million Menschen einen 
traurigen Höhepunkt. Im ersten Halb-
jahr 2018 kamen laut der Internationa-
len Organisation für Migration (IMO) 
noch knapp 46.500 Menschen über das 
Mittelmeer in Europa an. 1.500 Flücht-
linge ertranken allein 2018 auf ihrem 
vermeintlich rettenden Weg. 
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Björn* aus Bottrop hat sich bereit er-
klärt, mit mir über seine Drogensucht 
zu sprechen. Wie kam er zum Heroin? 
Wie hat er die Sucht finanziert? Wo 
kam der Stoff her? Und wer hat ihm 
eigentlich geholfen, von den Drogen 
loszukommen und stattdessen Metha-
don zu nehmen? Wie bei jeder Lebens-
geschichte beginnt auch diese in einem 
familiären Umfeld. Die Mutter ist ge-
schieden und versorgt neun Kinder. 
Offenbar gute Jahre in einem bis heute 
funktionierenden Familienzusammen-
halt. Es folgt eine klassische kaufmän-
nische Ausbildung. Drogen spielen in 
den jungen erwachsenen Jahren eine 
Nebenrolle. Immerhin. Haschisch, 
Kokain und Zigaretten sowieso. Al-
kohol sicherlich auch. Aber es ist in 
Summe eine vergleichsweise unauffäl-
lige Existenz zwischen Festanstellung 
und Freizeit. Bis eine Freundin seiner 
Lebensgefährtin die beiden in ihrer 
gemeinsamen Wohnung besucht. Sie 
bringt das erste Heroin mit. „Die hat 
mir das regelrecht angeboten, und da 
hab ich‘s auch ausprobiert. Und wenn 
du das einmal ausprobiert hast, dann 
wirst du ganz ruhig und kommst ganz 
tief runter. Kann man sich gar nicht 

so vorstellen. Ist unheimlich.“ Björn 
blickt nach wie vor verstohlen auf den 
Boden. Er sagt mir später, dass er sei-
ne Geschichte bisher noch nie einem 
Fremden erzählt hat. Vielleicht ist es 
ihm unangenehm, darüber zu spre-
chen. Und dennoch werden wir eine 
ganze Stunde im Martinszentrum ver-
bringen und sein Leben in Auszügen 
skizzieren. 

DU KNIPST DICH  
EINFACH AUS

Er hat sich das Heroin nie gespritzt. 
Björn hat es immer geraucht. Dabei 
wird das Heroin auf einer Alufolie ver-
teilt und von unten mit einem Feuer-
zeug erhitzt. Den Rauch der verdamp-
fenden Droge atmen die Süchtigen ein. 
Der Effekt ist nahezu identisch wie 
beim Spritzen, die Infektionsrisiken je-
doch deutlich geringer. 

VOLLNARKOSE

„Du machst dir also so ein, zwei Punk-
te und rauchst die dann. Und dann 
fliegst du weg. Das ist, als wenn du 
eine Vollnarkose kriegst. Du knipst 

Die Ellenbogen auf die Oberschenkel gestützt, sitzt Björn vor mir. Er blickt fast 
die ganze Zeit auf den Boden, bewegt sich unruhig hin und her, weicht meinen 
Blicken aus. Turnschuhe, Sweatshirt, schwarze Jacke. Björn ist 52. Er hat 20 

Jahre Heroin hinter sich. Seit 8 Jahren nimmt er Methadon.

dich einfach aus. Beim ersten Mal ist 
das echt abgefahren!“ Genau diesen 
Kick suchen die Süchtigen fortan im-
mer wieder – und werden ihn doch 
nicht mehr finden. Sie jagen den Dra-
chen – sagen sie. Jeden Tag brauchen 
Heroinsüchtige zwischen 0,5 und 5 
Gramm. Das ist von Person zu Person 
unterschiedlich. Der Preis pro Gramm 
liegt bei etwa 50 Euro. Im Mittel sind 
das jeden Tag Drogen im Wert von 100 
Euro. 3.000 Euro pro Monat. 

ICH HAB EIN GANZES HAUS 
WEGGEMACHT

Björn wird deutlich ruhiger, sieht mich 
öfter an. Wir reden wirklich gut mit-
einander. „Ich habe vor unserem Ge-
spräch meine 10 ml Methadon getrun-
ken. Alles unter ärztlicher Aufsicht. 
Und ich merke richtig, wie das anfängt 
zu wirken. Das fängt oben an und geht 
dann durch bis ganz unten. Das macht 
mich ruhig.“ Damals fuhr er fast jede 
Woche nach Amsterdam oder Rotter-
dam, um sich seinen Stoff zu besor-
gen. In Holland ist Heroin offenbar 
günstiger. In Deutschland hat er in der 
Lebensmittelbranche gearbeitet. Bis 

DEN 
DRACHEN 
JAGEN
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heute. Das heißt: 4.00 Uhr aufstehen, 16.00 Uhr Schicht, und 
dann noch die Fahrten nach Holland mit der Bahn. Was für 
ein Leben. Immerhin: Für ihn gab es nie das Thema Beschaf-
fungskriminalität, er hat sich sein Geld schwer erarbeitet. 
„Das war damals alles so okay, ich hab viel gearbeitet. Mei-
ne Sucht hat eigentlich überhaupt niemand bemerkt. Aber 
wenn ich jetzt zurückdenke, dann habe ich in den Jahren 
bestimmt ein ganzes Haus weggemacht. Ja, das hab ich echt 
durch die Drogen weggeknallt. Ehrlich.“ 

Das Ziel ist die Null

Die Freundin nahm Drogen, zig Bekannte sind längst da-
ran gestorben. Und dann hörte erst die Freundin auf und 
animierte schließlich Björn, die Finger vom Heroin zu las-
sen – auch um die Methadonbehandlung anzunehmen. Wer 
mit Methadon beginnt, ist im Grunde immer noch süchtig, 
braucht aber nicht mehr die illegalen und möglicherweise 
auch verunreinigten/vergifteten Drogen zu verkonsumie-
ren. Dabei wirkt Methadon im Hirn auf jene Rezeptoren, die 
auch vom Heroin stimuliert werden. Methadon ist jedoch 
so stark, dass andere Opioide nahezu keine Wirkung mehr 
zeigen. Auch bei Björn ist das so. 24 bis 36 Stunden wirken 
die 10 Milliliter. Angefangen hat er vor etwa 8 Jahren mit 25 
Milliliter. Langfristig will er die Null erreichen. Bis dahin ist 
es aber noch ein ganz schönes Stück.

Vielen hat Gott geholfen

Und welche Rolle spielen Gott, die Kirche und der Glauben 
in seinem Leben? „Manchmal gehe ich in die Kirche, und 
da ist dann Ruhe. Ich setze mich hin und kann abschalten. 
Das mache ich oft. Dann kannst du mal alles fallen lassen. 
Das ist dann schön.“ So sieht sie aus, seine Verbindung zur 
Kirche. Sie ist praktisch und zweckmäßig, und sie ist po-
sitiv und erreichbar. Niederschwellig, könnte man sagen. 
Oder auch einfach nur offen. „Ich kenne viele Leute, die 
mir sagen, dass ihnen Gott geholfen hat. Die haben auch 
aufgehört. Oder die waren im Knast, haben in der Bibel ge-
lesen, und das hat denen geholfen. Kenne ich einige von.“ 
Wie der Glaube ihn unmittelbar begleitet, kann Björn gar 
nicht beantworten. Er weiß aber, dass seine Freundin Kreu-
ze und Engelchen besitzt. Und so trifft er sich mit mir bei 
der evangelischen Kirche in Bottrop. Die Hemmschwelle 
kann so hoch nicht sein. Das Grundvertrauen ist da. Und 
dann schließen wir mit unserem Gespräch. Stellenweise 
war es erschütternd, mitunter beinahe fröhlich. Und doch 
bleiben die ersten Sätze des Gesprächs ganz besonders hän-
gen: „Heroin ist grausam. Das kann man nicht erklären. Ein 
ganz mieses Gefühl.“ Björn ist auf einem guten Weg. Seine 
Freundin hat ihn vielleicht gerettet.

*Name ist von der Redaktion geändert.



„Ich kenne viele Leute, die mir sagen, dass ihnen Gott 
geholfen hat. Die haben auch aufgehört. Oder die waren 
im Knast, haben in der Bibel gelesen, und das hat denen 

geholfen. Kenne ich einige von.“ 
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Ein Lächeln. Das ist es, was man als Erstes wahrnimmt, 
wenn man mit Michael Etges spricht. Er, der Arzt für Palli-
ativmedizin, der zweite Vorsitzende eines der größten am-
bulanten Hospize NRWs, der Mitinhaber einer Gemein-
schaftspraxis mit 10 Ärzten und Assistenzärzten. Er hat so 
viel mit den Themen Sterben, Tod und Trauer zu tun, dass 
einem schwindelig werden könnte. Ein besonderer Mann, 
mit einer besonderen Geschichte, die nicht erst in der Not-
fallmedizin begann und nicht in seinem Beruf als Allge-
meinmediziner endet. Dieser Michael Etges ist – neben 
zahllosen ehrenamtlichen Tätigkeiten – auch für die Inter-
national Search-and-Rescue-Organisation I.S.A.R. aktiv. 

QUER ÜBER DIE INSEL

„Jedes Jahr treffe ich mich am 30. Dezember mit anderen 
Medizinern zu einem freundschaftlichen Miteinander. In 
diesem Rahmen wurden mein Freund und Kollege Dr. Pe-
ter Kaup und ich vor fast 10 Jahren gefragt, ob wir nicht 
als Ärzte bei I.S.A.R. mitmachen wollen. Wir haben direkt 
zugesagt. Zwei Wochen später hörte ich in den Nachrichten 
von einem schweren Erdbeben in Haiti. Das wurde mein 
erster Einsatz.“ Es ist der 13.1.2010, vorbereitet hatte er zu 
diesem Zeitpunkt nichts. Schnell besorgte seine Frau eine 
Grundausstattung für den Ersteinsatz: Wanderrucksack, 
Sicherheitsschuhe, Arbeitshose, Schlafsack und einen vor-
läufigen Reisepass. Der alte war natürlich abgelaufen. Die 
übrige Schutzausrüstung stellte die I.S.A.R. Binnen Stunden 
startete in Frankfurt der Flug zur Karibikinsel. Zunächst al-
lerdings in die im Osten der Insel gelegene Dominikanische 

Republik, weil der Flughafen im westlichen Haiti zerstört 
war. „Also wurden vor Ort Busse und Laster organisiert, 
mit denen wir mit unserer Ausrüstung noch mal fast 24 
Stunden quer über die gesamte Insel fuhren. Auf dem etwa 
25 Kilometer vom Epizentrum entfernten Flughafen Port-
au-Prince erwarteten uns bereits die UNO-Blauhelmtrup-
pen, die vor Ort alles organisierten.″

RETTUNG DURCH DIE  
TAGESSCHAU

Die Zerstörung vor Ort war immens. Insgesamt sind etwa 
320.000 Menschen unmittelbar oder an den Spätfolgen des 
Bebens der Stärke 7,0 gestorben. 1,8 Millionen Menschen 
wurden obdachlos. Ein Drittel der gesamten haitianischen 
Bevölkerung wurde Opfer der Naturkatastrophe. Damit 
war es das schwerste Beben in der Geschichte Nord- und 
Südamerikas und zugleich das verheerendste Beben des 
21. Jahrhunderts weltweit. Diesen Superlativen zum Trotz 
war die Situation bei Etges' Eintreffen vergleichsweise ent-
spannt. Zwei Tage durchsuchte er noch mit seinem Team 
die Trümmer nach Überlebenden, danach kümmerte er 
sich mit einer belgischen Organisation um die Verletzten. 
„Wir mussten dort Menschen, die bereits notdürftig be-
handelt waren, erneut versorgen, weil ein Bruch gerichtet 
oder Wunden gereinigt werden mussten. Das klingt banal, 
aber die Rettung zieht ja noch viel größere Kreise.“ Heißt: 
Wenn ein deutsches Hilfsteam in Katastrophengebiete reist, 
bringen auch die deutschen Medien die Bilder in die Tages-
schau. So erfahren wir von dem Unglück, die Spendenbe-

Am 30. Dezember 2009 wurde der Arzt  
Michael Etges gefragt, ob er eine internationale Hilfsgruppe als 

Mediziner begleiten möchte. Zwei Wochen später klingelte  
das Telefon zu seinem ersten Einsatz.

F R A N K F U RT  -  H A I T I 
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reitschaft steigt. Mit diesem Geld kann 
man mitunter mehr Menschen retten, 
als es ein Einzelner bei seinem kurzen 
Aufenthalt überhaupt könnte.

DIENST AM MENSCHEN

Eine Woche war Etges damals vor 
Ort. Dann ging es den gleichen Weg 
zurück wie das Team gekommen ist. 
Inklusive Transporte war er 14 Tage 
unterwegs. Für Auslandseinsätze ein 
übliches Zeitfenster. Sehr ähnlich war 
es dann auch, als der Taifun Haiyan 
im November 2013 auf die Philippi-
nen-Inseln der Visayas-Gruppe traf. 
Haiyan war einer der stärksten tropi-
schen Wirbelstürme, die seit Beginn 
der Wetteraufzeichnungen beobachtet 
wurden. „Anders als auf Haiti waren 
die Schäden an den Gebäuden hier 
deutlich geringer, darum konnten wir 
hier sofort mit den medizinischen Ar-
beiten beginnen.“ Klingt nach busi-
ness as usual, doch normales Arbeiten, 

wie wir es hierzulande kennen, ist das 
nicht. Michael Etges hat in seinem Le-
ben bereits viel Leid gesehen, und den-
noch strahlt er auch in seiner Erzäh-
lung Ruhe aus. Zwischen Zivildienst 
und Medizinstudium hat er zunächst 
drei Semester evangelische Theologie
studiert. Der Glaube könnte ein wich-
tiger Motor und Motivator sein. „Ein 
Satz aus der Kirche ist für mich Sinn-
bild meines Lebens: Gottesdienst ist 
der Dienst am Menschen! Ich würde 
zwar nicht sagen, dass ich grade des-
wegen Arzt geworden bin, aber mein 
Glaube hat mich dazu bewogen, mehr 
als nur meinen Beruf auszuüben und 
auch ehrenamtlich tätig zu sein. Wenn 
auch nicht in der Kirche selbst.“

HILFSTRUPPEN-CHECKER

Und dann kam 2015 das schwere Erd-
beben in Nepal. Mit einer Magnitude 
von 7,8 MW gilt es heute als die töd-
lichste Katastrophe in der Geschichte 

Nepals. Laut der nepalesischen Re-
gierung starben knapp 8.800 Men-
schen an den Folgen des Bebens, rund 
22.300 wurden verletzt. „Nepal war 
für uns im Grunde vergleichbar mit 
Haiti, doch obwohl die Erde in Nepal 
stärker bebte, waren die Zerstörungen 
deutlich geringer.“ Auch dort tat er, 
was ein Arzt tun muss, kam zurück 
und befindet sich seitdem im Stand-
by, während die Reisetasche fix und 
fertig auf dem Dachboden des Einfa-
milienhauses wartet. Und während 
sich die Einsätze im echten Krisenge-
biet reduzierten, bildet er heute ver-
stärkt die Hilfsteams U.S.A.R. (Urban  
Search-and-Rescue) aus, die – wie er 
– im Katastrophenfall ins Epizentrum 
des Dramas vordringen, um aktiv zu 
helfen. Dazu reist er durch die Welt 
und zertifiziert die dortigen Teams, da-
mit sie im Falle eines Falles reibungslos 
wie ein Uhrwerk funktionieren. Quasi: 
Rettung mit Zertifikat. Und ein Ehren-
amt für die Katastrophen von morgen.

Epizentrum  
25 km entfernt vom Flughafen Port-au-Prince 

Stärke  
7,0 auf der Richterskala

Opfer  
320.000 Menschen starben unmittelbar  
oder an den Spätfolgen des Bebens.  
1,8 Millionen Menschen wurden obdachlos. 

 

Haiti 2010



DER GLAUBE,
ER KÖNNTE EIN
WICHTIGER
MOTOR UND
MOTIVATOR
SEIN.

WENN EIN DEUTSCHES
HILFSTEAM IN EIN

KATASTROPHENGEBIET REIST,
BRINGEN AUCH DIE DEUTSCHEN

MEDIEN DIE BILDER IN DIE 
TAGESSCHAU. 
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Foto:  Stefan Heine, I.S.A.R. Germany 
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Im Bottroper Café Kram trafen sich im Januar 2019 vier Mitarbeitende 
aus unterschiedlichen Arbeitsbereichen der evangelischen Kirchen-
gemeinde Bottrop. Vier Personen, die in ihrer berufl ichen Funktion 
Menschen in schwierigen Lebenssituationen unterstüzen, begleiten 

– und vielleicht auch retten.

Lara Schlüter 
Jugendberatungsstelle und 
gemeindliche Jugendarbeit

 im Fuhlenbrock

Michaela Neumann 
Flüchtlingsberatung

& Ausreise- und 
Perspektivberatung

Alexander Seeberg 
Leitung Schulsozialarbeit 

und Schulsozialarbeiter an der 
Marie-Curie-Realschule

Stefan Schmidt  
Evangelischer Betreuungsverein, 

Bereich rechtliche Betreuung 
und Vormundschaft
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SCHMIDT: Auf dem Weg hierhin habe ich gedacht: Ret-
ten ist ein so großes Thema. Da denkt man eher an Seenot- 
rettung oder an die Rettung Verschütteter nach einem Erd-
beben, aber gewiss weniger an unsere Beratungstätigkeit. 
Unser Beruf ist im Vergleich alltäglicher und weniger die 
Rettung. Wir geben eher Anstöße.

SCHLÜTER: Das stimmt. Aber ich fand Rettung als Thema 
gar nicht so weit entfernt. Es gibt in unserem Umfeld immer 
Probleme wie Schulabschluss, Berufsfindung oder auch 
etwas Familiäres, aus dem unsere Klienten gerettet werden 
wollen. Sie wollen das Problem lösen, sind tief verstrickt 
und brauchen Hilfe. Durch die Hilfe kommt die Rettung.

SCHMIDT: Im Bereich der Vormundschaft bin ich haupt-
sächlich für minderjährige Flüchtlinge zuständig, die 
ohne Schutz und Familie nach Deutschland kommen. Ich 
werde dann zu deren Erziehungsberechtigtem. Oft sind die 
Jugendlichen schon 16 oder 17 Jahre alt, und in der kurzen 
Zeit bis zur Volljährigkeit ist oft nur wenig möglich. Aber sie 
freuen sich alle sehr darüber, einen festen Ansprechpartner 
zu haben, der ihnen einen Weg zur Selbsthilfe zeigt. 

NEUMANN: Schwierig finde ich immer, wenn junge Ein-
zel-Flüchtlinge gerade volljährig werden. Mit 18 bricht bei 
denen das offizielle Helfernetzwerk weg und die tiefe Hoff-
nung, die eigene Familie nachholen zu können, meistens 
auch.

SEEBERG: Mir hilft es, dass ich eigentlich nie ganz alleine 
unterwegs bin. Im Bereich Schule haben wir ein großes 
Netzwerk, das uns auch unterstützt. Bei Familienproble-
men weisen wir zum Beispiel den Weg zum Jugendamt. 
Und durch das interne Netzwerk bei der evangelischen 
Kirche in Bottrop finden wir oft auf kurzem Weg Hilfe –
durch Berufsberater, Integrationshelfer, Schwangerschafts-
konfliktberater und so weiter. Manchmal reicht es ja auch 
schon, wenn wir uns selbst bei den Kollegen informieren 
können.

SCHMIDT: Der Austausch ist gerade in der Vormund-
schaft ganz wichtig. Hier müssen wir oft mit dem 
Jugendamt reden, aber auch mit Mentoren, Bezugsbetreu-
ern und den Schulen. Auch, um überhaupt Entscheidungen 
treffen zu können.



18

NEUMANN: Wir haben auch häufig Kontakt zu Rechts-
anwälten, Arbeitskreisen, Rückberatern und dem Rück-
kehrforum NRW. Bei denen können wir uns immer mel-
den, wenn wir eine Frage haben, die beraten sozusagen die 
Berater. Meistens bekommen wir am gleichen Tag noch eine 
Antwort.

SEEBERG: Am schönsten ist es, wenn man wirklich 
einen Unterschied machen kann. Mir begegnet nur selten 
jubelnde Dankbarkeit, sondern eher eine stille Zufrieden-
heit. Wichtig finde ich, in den Jugendlichen die Erkenntnis 
zu wecken, dass sie Hilfe brauchen. Ein Kind, das aus der 
Familie genommen wird, weil es geschlagen wird, ist nicht 
unbedingt dankbar, von der Familie getrennt zu werden. 
Aber ich habe es trotzdem vor der Gewalt gerettet. Dank-
barkeit ist daher für mich so ein zweischneidiges Ding.

SCHMIDT: Manchmal erzählen mir Klienten mitten in der 
Betreuung von ihren kleinen Erfolgen. Die sind noch lange 
nicht fertig, aber dennoch schon regelrecht dankbar. Neu-
lich habe ich einen ehemaligen Klienten wiedergetroffen, 
der mittlerweile volljährig geworden war, und er hat mir 
ganz stolz seinen Bruder vorgestellt.

NEUMANN: Ich erfahre sehr viel Dankbarkeit in der 
Rechtsberatung. Das liegt aber oft auch an der Kultur. 
Gerade die Flüchtlinge aus dem arabischen Raum versu-
chen sich gegenseitig zu helfen und kommen erst zu uns, 
wenn die Hilfe untereinander nicht mehr reicht. Diese zei-
gen dann auch meist große Dankbarkeit. Bei der Ausreise-
beratung ist das natürlich etwas anders. Es ist eine ganz 
andere Art von Beratung und auch von Dankbarkeit.

SCHLÜTER: Manchmal gibt es auch Themen, die für mich 
neu sind. Und dann muss ich auch mitunter neue Metho-
den finden, wie ich dann abschalten kann. Oft hilft mir hier 
die Nachbesprechung im Team.

M. NEUM ANN:

Ich erfahre sehr viel Dankbarkeit 
in der Rechtsberatung. 

A . SEEBERG:

Mir begegnet nur selten 
jubelnde Dankbarkeit, sondern 
eher eine stille Zufriedenheit.  



NEUMANN: Ich denke schon, dass man unsere Arbeit 
auch als Rettung bezeichnen kann. Oder man kann eben 
sagen, dass wir dem Menschen geholfen haben, sich zu ret-
ten.

SCHMIDT: Wenn mein Klient meint, dass ich ihn geret-
tet habe, dann ist das eine Formulierung, die ich gelten las-
sen würde. Ich denke aber auch, dass unser Beruf in der 
Außenwirkung manchmal überhöht wird. Es ist ja nicht 
so, dass wir mit einem Superheldenkostüm kommen und 
sagen: Hier bin ich, jetzt wird alles gut! Von daher ist der 
Begriff Retten vielleicht etwas hoch gegriffen. Wir helfen, 
unterstützen und begleiten. Und manchmal kann das viel-
leicht auch Rettung sein.

SEEBERG: Für gewöhnlich ist bei mir ein Haken dahin-
ter, wenn ich zuhause bin. Einzelfälle ausgenommen. Diese 
Abgrenzung ist eine wichtige und professionelle Kompe-
tenz in unserem Beruf.

SCHMIDT: Genau. Es gibt natürlich immer Fälle, die so 
intensiv sind, dass sie einen so schnell nicht loslassen. 
Damit beschäftigt man sich dann noch eine Zeit und macht 
dann die Schublade im Kopf zu und sagt: „Jetzt ist Feier-
abend.“ 

SCHLÜTER: Es ist eben auch eine Arbeit und ein Beruf, 
den wir haben. Wenn es um den pompösen Begriff Retten 
geht, ist das für mich ein sehr kleiner Teil. Ich gehe nicht 
zur Arbeit, um zu retten, sondern um zu beraten und zu 
helfen. Ich würde mich also niemals hinstellen und sagen: 
Ich bin ein Retter. 

S. SCHMIDT:

Wenn mein Klient meint, dass 
ich ihn gerettet habe, dann ist 
das eine Formulierung, die ich 

gelten lassen würde. 

L . SCHLÜ T ER:

Wenn es um den pompösen 
Begriff Retten geht, ist das für 

mich ein sehr kleiner Teil. 
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VERTRAUEN UND  
WAGNIS LOHNEN SICH!

20

T E XT :  F.  K AT H E R ,  P FA R R E R
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T E XT :  A .  BÜ K E R -M A M Y, P FA R R E R I N  /  
D E S I G N :  M .  H O LT K A M P

ES IST ANFANG JULI – REGENZEIT

Eine Fußballmannschaft in Thailand sucht in einer Höhle 
Schutz. Dabei wird sie von Wassermassen überrascht. Zwölf 
Jungen und ihr Trainer werden vermisst. Die Jungen sind 
zwischen 11 und 16 Jahren alt. Fieberhaft wird nach Lösun-
gen gesucht. Sogar Tunnel in die Tiefe zu bohren, hat man 
erwogen. Sie haben keinerlei Kontakt zur Außenwelt. Die 
Tage vergehen. Immer wieder der Blick aufs Handy: Keine 
Nachricht! Kein Lebenszeichen. Gibt es noch Rettung? Tag 
und Nacht in der Dunkelheit? Haben sie Luft zum Atmen? 
Nach fünfzehn langen Tagen dann das Unglaubliche: Höh-
lentaucher retten die ersten vier. Und dann: Nochmal vier. 
Und in der nächsten Nacht die restlichen fünf. Einer der 
Retter verliert dabei sein Leben. Doch die Rettung der 13 
ist geglückt!

GOTT SEI DANK

Aber nicht alle waren dieser Meinung. In den Medien mel-
den sich Kritiker zu Wort: Im Mittelmeer lässt man Flücht-
linge ertrinken und hier wird um 13 Sportler ein Riesen-Bo-
hei gemacht. Ja, Rettung tut bitter not für Unzählige in der 
Welt. Die einen haben Glück, mutige Retter zu haben. Und 
die anderen? Darf man sie ihrem Schicksal überlassen? Wer 
kann gerettet werden, wenn so viele auf Rettung warten? 
Haben es manche mehr verdient als andere?

ZURZEIT IST VIEL VON RETTUNG DIE REDE

Ja, die Flüchtenden im Mittelmeer sollen gerettet werden. 
Aber noch vieles mehr: Europa. Der Euro. Die Schule. Die 
Autoindustrie. Die Bienen. Das Klima. Auch die Demokra-
tie sehen viele in Gefahr. Und was sollen wir da retten? 
Eine Staatsform? Eine politische Kultur? Den Rechtsstaat? 
Den Frieden unter den Menschen? Ich nehme an, von allem 
etwas. Aber das Wichtigste an der Demokratie ist für mich, 
dass wir Menschen mit Recht und im Frieden leben können, 
dass Fakten als Grundlage einer Diskussion akzeptiert wer-
den, dass wir miteinander reden und nicht brüllen, grölen 
oder hetzen. Ja, da sehe ich die Demokratie in Gefahr. Wenn 
das so ist, dann sind unser Mensch-Sein und unser Zusam-
menleben in Gefahr. 

RETTUNG UND DIE BIBEL 

Interessant ist es, wenn man zum Thema Rettung die Bibel 
befragt. Gleich in einem der ältesten Verse des Neuen Testa-
ments, einem Brief des Paulus, geht es um Rettung. 

Obwohl ihr selbst in großer Not wart, habt ihr die Botschaft  
mit Freude angenommen. Und diese Freude kommt  

vom Heiligen Geist. (1. Thess. 1, 6)

Jesus ist der Retter, den Gott vom Tod auferweckt hat. Das 
feiern Christen an Ostern, an jedem Sonntag. Jesus Chris-
tus rettet uns vor dem Zorn Gottes. Ohne den Glauben an 
Jesus Christus sind wir verloren. So sieht es Paulus. Und 
so sehen es offenbar auch die Thessalonicher: Der Glaube 
an die frohe Botschaft dieses Jesus von Nazareth rettet: Vor 
den Verstrickungen in die Welt, vor der Abwesenheit Got-
tes, die uns nur auf uns selbst zurückwirft, vor dem Totsein 
mitten im Leben, vor dem inneren Unfrieden. Glaube, Taten 
und gute Worte können retten!

Und vielleicht haben Sie solche Rettungsgeschichten auch 
schon selbst erlebt: Da hat eine Freundin ein Mut machen-
des Wort gesagt; da hat Musik, ein Lied, ein Gesangbuch-
vers getröstet; da ist der Nachbar doch tatsächlich über sei-
nen Schatten gesprungen und hat mit Freundlichkeit über-
rascht; da hat man der Überzeugung eine Abfuhr erteilt, 
Menschen könnten sich ändern und neu anfangen. In die-
sem Sinne: Lassen wir uns retten – und werden auch selbst 
zu Rettern! Vertrauen und Wagnis lohnen sich!

Herzlichst, Ihr Friedemann Kather

20 % 

Sichtbar | Bewusst  
Taten, Worte, Körpersprache

80 % 

Unsichtbar | Unbewusst  
Gedanken, Gefühle, Ziele,
Erfahrungen, Absichten

Das Eisberg-Modell



EHRENSACHE

Christine Wittgenstein, 64  
Norbert Scharain, 70

Beide arbeiten bei der Regional 
Organisierten Seelsorge Ehrenamtli-
cher (ROSE). Sie ist zudem bei der 
Deutschen Gesellschaft zur Rettung 
Schiffbrüchiger tätig und war vor 
ihrer Pensionierung Lehrerin und 
Schulleiterin. Er war vor dem Ruhe-
stand Ingenieur für Nachrichtentech-
nik und ist seit vielen Jahren im 
CVJM engagiert.

In Deutschland üben 23 Millionen Menschen ein Ehrenamt aus.  
Sie engagieren sich freiwillig und übernehmen wichtige gesellschaftliche 

Aufgaben. Auch in unserer Kirchengemeinde.

Seit 40 Jahren ist sie in vielen Funkti-
onen für die Kirche tätig – derzeit in 
der Kantorei, in der Gottesdienst-AG 
und im Bezirksausschuss. Zudem dis-
kutiert sie als Rollstuhlfahrerin mit, 
wenn es um die Integrationsmöglich-
keiten körperlich Behinderter geht. 
Sabine Müller-Ostermann leidet an 
einer unheilbaren Rückbildung des 
Muskelgewebes (Muskeldystrophie). 

Sabine Müller-Ostermann, 51

Er ist seit über drei Jahren in Deutsch-
land, hat als Küstervertretung gearbei-
tet, macht in der Kantorei und im Glo-
ckenchor Musik, begleitet Kantor Mat-
thias Uphoff mit der Geige und hilft 
als Persisch-Übersetzer. Derzeit wartet 
er darauf, dass das BAMF sein im Iran 
absolviertes Studium der Sportwissen-
schaften anerkennt. Im Iran droht ihm 
die Todesstrafe, weil er Christ wurde. 

Amir Noshirvani, 32
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Sabine 

Müller-Ostermann  

Manchmal sind es 
ganz kleine Dinge, die 

anderen helfen.

„Verzweiflung lag mir einfach immer 
fern. Ja, ich habe eine fortschreitende 

Krankheit, trotzdem kann ich viel 
bewirken. So habe ich als Mitglied 

im Elternrat zum Beispiel die einzige 
evangelische Grundschule in Bottrop 

(Albert-Schweitzer-Grundschule) 
mit vor dem Aus gerettet. 

Die anderen Grundschulen sind städ-
tisch oder katholisch. Heute befindet 
sich die Schule nach dem Umzug an 
der Prosperstraße. Auf dem Gelände 

des früheren Schulgebäudes steht jetzt 
die Hochschule. Außerdem habe ich 
einen Kalender entwickelt, auf dem 

alle christlichen, jüdischen und musli-
mischen Feiertage eingezeichnet 

und erklärt sind. 

Spätestens hier erkennt man auch, wie 
nah sich diese Religionen sind. 

Ich überlege derzeit noch, Lesepatin 
für eine Behindertenschule zu werden, 

um zu zeigen, dass man auch im 
Rollstuhl viel schaffen kann. 

Auch wenn es manchmal schwer 
ist, so ist das nun mal.“

Amir Noshirvani  

Ich habe eine andere 
Meinung, als ich sie im 

Iran haben darf.

„Ich habe mich vor einigen Jah-
ren intensiv mit den Weltreligionen 
beschäftigt und so auch das Neue 

Testament kennengelernt. Eine fas-
zinierende Schrift. Damals habe ich 
mich in einem muslimischen Land 

entschieden, Christ zu sein. 

Aus Überzeugung habe ich das Neue 
Testament ausgedruckt und verteilt. 
Hunderte Exemplare. Bis die Poli-

zei kam, gewaltsam in mein Zuhause 
eindrang, meinen Vater verletzte, 

mich suchte. Dass mein Vater bei der 
Aktion starb, habe ich erst Monate 

später erfahren. 

Ich fl oh. Erst in den Norden, dann in 
die Türkei. Von dort ging es mit einem 

kleinen Boot nach Griechenland. 25 
Kilometer off enes Meer. Zwei beglei-

tende Boote sanken bei der grausamen 
Überfahrt. 80 Menschen starben dabei 

– und wir waren mittendrin. Insge-
samt durchquerte ich 13 Länder, lan-
dete in München, Berlin, Hamm und 

schließlich in Bottrop. 

Hier saß ich eines Nachts alleine auf 
den Stufen der Martinskirche, betete 
zu Gott und bat um ein Zeichen. In 

dem Moment schlugen die Kirchturm-
glocken. Ich sah nach oben und weiß 

seitdem, wo ich hingehöre.“

Christine Wittgenstein 

Norbert Scharain 

Wittgenstein:

„Natürlich können wir keine 
Seelen retten. Aber wir können 

vielleicht durch unsere Gespräche 
und das Zuhören für die Seele 

eines Menschen etwas 
Gutes tun. 

Das sind manchmal die ganz 
kleinen Dinge. Manchmal rettet es 

tatsächlich schon jemanden aus einer 
akuten Notsituation, wenn er die 

Möglichkeit hat, sich zu öffnen und 
Dinge zu artikulieren und auszuspre-
chen. Auch ich habe vor vielen Jahren 
mit einem Seelsorger gesprochen, der 
mich damals durchaus aus einer emo-

tionalen Not gerettet hat.“

Scharain:

„Das Wort Retter ist ein großes 
Wort. Dazu fällt mir spontan ein, 
dass Jesus Christus für mich ein 

Retter ist, der mich aus gruseligen 
Situationen immer wieder 

heraus rettet. 

In meiner Seelsorgerfunktion geht es 
wiederum um Probleme mit Eltern, 
Partnern oder Kindern. Manchmal 
ist aus diesen Beziehungsproblemen 

schwer zu retten, weil eine Person die-
ses Beziehungsgeflechts bereits gestor-
ben ist. Dennoch gibt es immer Ret-

tungsmöglichkeiten – auch über 
den Tod hinaus.“
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Wo soll man also  
beim Wasser nur anfangen? 
Vielleicht hier: Vor Milliarden Jahren 
kreisten jenseits des Mars Asteroiden, 
die irgendwann einer marsfernen 
Schwerkraft folgten und auf der bis 
dato staubtrockenen Erde lande-
ten. Mit dabei: gigantische Mengen 
kosmischen Wassers. So die extrater-
restrische Deutung. Eine andere geht 
davon aus, dass in der sich festigenden 
Erdmasse bereits das heutige H2O 
gesammelt war. Wieder andere Über-
legungen ziehen die kondensierenden 
Vulkandämpfe heran … kurzum: 
Es gibt keine eindeutige Herleitung, 
woher das Wasser auf unserer Erde 
stammt. Fest steht allerdings, dass es 
auch auf anderen Planeten unseres 
Sonnensystems Wasser gibt. So ganz 
unwahrscheinlich ist die Variante aus 
dem All also nicht. Wie dem auch sei: 
Seit Milliarden Jahren ist die Erde 
etwa zu 2/3 von Wasser bedeckt.  

Von 1386 Trillionen Liter oder 
1386000000 Kubikkilometer Salzwas-
ser. Das Süßwasser macht demge-
genüber nur 2,63 % aus. In absoluten 
Zahlen ist das immer noch gigantisch, 
wäre nicht der weitaus größte Teil 
dieser 2,63 % im ewigen Eis, den 
Polkappen und in den Gletschern 
gefroren. Lediglich 0,03 % des welt-
weiten Wasservorrats sind fassbares 
Trinkwasser in Flüssen, Seen, Talsper-
ren, im Grundwasser etc. Es gibt also 
tatsächlich verhältnismäßig wenig 
Trinkwasser auf dieser Erde. Und dass 
auch der Mensch etwa zu 2/3 aus Was-
ser besteht, mag ein Zufall sein. Muss 
es aber nicht. 

Kriege ums Trinkwasser?
Reisen wir nun in die Zukunft pro-
gnostizieren einige Experten regel-
rechte Kriege ums Trinkwasser.  
Das klingt weltmännisch und 
erschreckend genug für bedeutende 

Schlagzeilen in bedeutenden Medien. 
Das Gros der Forscher ist sich indes 
einig: Diese Kriege wird es nicht 
geben, weil schlichtweg die Kos-
ten-Nutzen-Rechnung nicht stimmt. 
Ein Tag Krieg ums Wasser wäre so 
teuer, dass dafür eine komplette 
Entsalzungsanlage gebaut werden 
könnte. Und salziges Meerwasser 
besitzen wir im Überfluss. Der Stoff, 
aus dem das Leben ist, wird uns für 
lange Zeit erhalten bleiben. Womög-
lich für immer. Aber das wäre wohl 
eher prophetisch. Tatsächlich ist 
dieser Stoff im wahren Wortsinne 
Quelle allen Werdens und allen Seins. 
Fruchtwasser, Urmeere, Tränen. 
Wasser ist Nahrungsmittel, Energie-
lieferant, Spaßmedium, Naturschau-
spiel und zugleich brutale Zerstö-
rungsmaschine. Es trägt uns und lässt 
uns untergehen. Wasser ist absolut 
multifunktional. Wasser ist absolut 
gegenwärtig.

Es kommt aus dem Hahn, manchmal auch 

direkt aus dem Brunnen. Es ist verfügbar 

und so alltäglich wie Luft. Vielleicht 

schätzen wir es deshalb kaum.  

Und doch ist Wasser ganz besonders. 
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3 Tage ohne Wasser
Demgegenüber sind die Meere der mit Abstand am 
wenigsten erforschte Bereich dieser Welt, und bevor wir 
die Tiefsee erforschen, reisen wir lieber zum Mars. Wasser 
ist so lebensfern und doch so lebensnah. Es rettet jedem 
einzelnen Menschen auf diesem Planeten das Leben und 
kann ihn zugleich töten. Beispiel: Auch wenn wir es einst so 
lernten – der Mensch kann durchaus drei Tage ohne Wasser 
auskommen. Ghandi hat bis zu 21 Tage gedarbt. Schiff-
brüchige, Kriegsgefangene, Bergleute nach einem Unglück, 
sie alle beweisen, dass es länger geht. 

Der Radfahrer, der bei 40 Grad ohne zu trinken fährt, 
bringt sich indes nach wenigen Stunden in einen lebens-
bedrohlichen Zustand. Faustformeln funktionieren nicht 
wirklich. Also trinken wir, um zu sein. Und jeder Schluck 
ist eine kleine Rettung. Auch wenn sie uns nicht so drama-
tisch vorkommt. Und dann greifen wir zum stillen Wasser, 
Sprudelwasser, Leitungswasser oder pressen selbst die 
Kohlensäure in die Stille hinein. Wir zahlen für das teu-
erste Mineralwasser der Welt 120,– Euro pro Liter (Rokoko 
no Oishi Miau aus Japan) oder 1,32 Euro für 1 Kubikmeter 
(= 1.000 Liter) Bottroper Leitungswasser. Ein Schelm, wer 
Böses bei diesen Pseudopreisen denkt. 

Stiller Lebensretter
Von daher ist Wasser natürlich ein besonderer Stoff, der 
ambivalenter kaum genutzt werden kann, wenn es mal 
durch die Toilette rauscht und mal ins Trinkglas fließt. 
Es ist ein stiller (oder sprudelnder) Lebensretter. Pur oder 
geschüttelt. Mal fest, mal als Dampf, mal flüssig. Auch 
damit ist Wasser einzigartig – zumindest als chemisches 
Element. Und nicht zuletzt ist es abseits von naturwissen-
schaftlichen oder menschelnden Blickwinkeln auch ein 
Stoff der Religionen. Neben vielen biblischen Geschichten 
rund um das Wasser beginnt zum Beispiel das Christsein 
mit genau diesem Element. 

Christliches Element
Die Taufe als Eintritt und Beginn eines Christenlebens 
ist ohne Wasser schlichtweg unvorstellbar. Auch das 
ursprüngliche Reinigungsritual verändert sich im Laufe 
der Jahrhunderte und erfährt so einen expliziten Bezug auf 
Jesus Christus: Das Untertauchen im Wasser symbolisiert 
damit Sterben, Begrabenwerden und Auferstehen mit Jesus 
Christus. Selbstredend messen auch die anderen Weltreligi-
onen dem Wasser eine herausragende Funktion zu – voller 
Metaphern, voller Rituale, voller Kraft und Herrlichkeit. 

Der feuchte Partner des Feuers, der Erde und der Luft lässt 
Raum. Wenn man ihn denn sucht. Ansonsten ist Wasser 
eben doch nur jenes durchsichtige Dingsda, mit dem man 
seinen Durst löscht oder den Wagen wäscht. Verdient hat 
jenes himmlische H2O mehr. Mindestens Beachtung.
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01 – Verdunstung  
Die Sonne erwärmt das Wasser, 
es steigt als Nebel oder Wasserdampf auf.

02 – Niederschlag  
Dieser verdichtet sich zu Wolken und fällt als  
Regen, Schnee oder Hagel wieder auf die Erde.

03 – Versickern  
Der Niederschlag versickert im Boden.  
Pflanzen nehmen einen Teil auf und geben  
das Wasser später wieder an die Luft ab.

04 – Grundwasser  
Das Wasser füllt die unterirdischen  
Grundwasser auf und fließt z.T. wieder ins Meer.

Der Wasserkreislauf

02 

03 

04

01

Grafik: Wasser ist Leben – ein ewiger Kreislauf



In einwortAktuell fi nden Sie im 
Zweimonats-Rhythmus aktuelle 
Daten, Fakten und Servicehinweise 
nach unseren Gemeindebezirken 
sortiert und inklusive einer übersicht-
lichen Liste der Beratungsstellen und 
Einrichtungen unserer Kirchenge-
meinde in Bottrop.

Dabei liegt einwortAktuell nicht nur 
in allen Gemeindehäusern aus, 
sondern kann auch als digitaler 
Newsletter über www.ev-kirche-
bottrop.de abonniert werden. Viel-
leicht blättern Sie aber auch lieber 
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oder haben keine Möglichkeit, sich 
einwortAktuell aus einer unserer 
Einrichtungen mitzunehmen? Dann 
teilen Sie uns doch im Gemeindebüro 
Ihres Bezirks Ihre postalische Adres-
se mit, und ab sofort erhalten Sie eine 
gedruckte Ausgabe von einwortAktu-
ell per Post. 

Grundsätzlich begleitet einwortAktu-
ell unser Gemeindemagazin einwort 
mit vielen frischen Details. Wo 
einwort die uns umgebende Welt aus 
interessanten Perspektiven betrachtet, 
informiert einwortAktuell vom 

Kinderspielzeugfl ohmarkt bis zum 
Seniorentreff . Ein bunter Strauß an 
Terminen, Kontakten, Adressen und 
Hinweisen.

Und nicht zuletzt verändert sich 
einwortAktuell kontinuierlich. 
Wir haben hier ein neues Medium 
kreiert, das wir mit jeder Ausgabe 
immer weiter für unsere Leser 
optimieren – gleich, ob sie einwort-
Aktuell digital oder analog nutzen. 
Damit Sie immer wissen, wo die 
evangelische Kirche in Bottrop wann 
was anbietet und/oder veranstaltet.

· liegt in allen Gemeindehäusern aus
· ist online als Newsletter zu abonnieren 

· kann auf Wunsch postalisch zugestellt werden

Newsletter abonnieren unter:
www.kirchenkreis.org/newsletter-gemeinde-bottrop.html
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einwort - das Magazin der Evangelischen Kirchengemeinde Bottrop

Ehrenamt: 
Sie wollen sich ehrenamtlich für die evangelische Kirchengemeinde in Bottrop engagieren? 

Wir würden uns freuen! Melden Sie sich einfach im Referat für Öffentlichkeitsarbeit.  

Wir bringen Sie mit den richtigen Ansprechpartnern zusammen.

Kontakt: Heike Junker Tel. 02041 31 70 72 oder heike.junker@ev-kirche-bottrop.de

einwort ist das Magazin der Evangelischen Kirchengemeinde Bottrop.  

Für jede Ausgabe wählen wir ein Wort, dessen Breite und Länge und 

Tiefe und Höhe wir ausloten. Wir glauben, dass ein Wort die Seele 

gesund machen kann. Auf der Suche nach den richtigen Wörtern 

erzählt einwort von Gott und der Welt. Denn am Anfang von allem  

war das Wort, und das Wort war bei Gott.


