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Gott bestimmt den Alltag
Glauben: In Müssen treffen sich regelmäßig messianische Juden zum Gebet, zum Bibelstudium und zu gemeinsamen Feiern.

Die Mitglieder kommen aus einem großen Umkreis. Alles begann mit einer kleinen Gruppe

VON CORDULA GRÖNE

Lage-Müssen. Gesher LaSelah
steht auf dem Schild in der Ka-
meruner Straße, was aus dem
Hebräischen übersetzt „Brü-
cke zum Fels“ heißt. Im hinte-
ren Teil des Grundstücks hat
seit wenigen Wochen die mes-
sianisch-jüdische Gemein-
schaft ihren Sitz. Sie hat nach
langem Suchen hier geeignete
Räume gefunden und will sich
auch offiziell als Gemeinde ein-
tragen lassen.

„Die Gemeinde hat vor drei
Jahren mit einem kleinen
Hauskreis inPaderbornbegon-
nen. Dann wurde mehr und
mehr eine Gemeinschaft dar-
aus“, erzählt Eduard Suder-
mann (40), der die Aufgabe
eines Pastors übernommen
hat.ErundseineFrauIrina(38)
kommen aus Harsewinkel, die
übrigen 20 Mitglieder aus Pa-
derborn, Lippe und anderen
Orten in der Region. Auf Müs-
sen als Standort stieß die Ge-
meinde durch den hier woh-
nenden Diakon.

„Ich wusste auf den ersten
Blick: Das passt“, berichtet Su-
dermann. Die Mitglieder tref-
fen sich im überdachten Vor-
raum, der Gemeindesaal könn-
te bis 150 Mitglieder aufneh-
men. Und es gibt Räume für die
Gemeindearbeit, für kleine
Gruppen. Künftig soll es auch
Kinder- und Jugendarbeit ge-
ben.

Der 40-jährige Vater von
fünf Kindern ist von Beruf Ab-
teilungsleiter in einer Werk-
zeugfirma. Er erzählt von sei-
ner Herkunft aus Kasachstan.
Suchender sei er gewesen, ha-
be sich dem jüdischen Volk
verbunden gefühlt. Seit dem
Alter von 13 Jahren in Deutsch-
land lebend, fühlte er sich hier
dennoch nicht angekommen.
„Er wollte immer irgendwo-
hin auswandern“, erzählt sei-
ne Frau Irina – obwohl ihr

Mann an diesem Land schätzt,
hier die eigene Zukunft gestal-
ten und sich integrieren zu
können.

2008fingeran, imAltenTes-
tament zu lesen. Er habe die
Führung des Heiligen Geistes
erlebt, Gott habe sich ihm in
Träumen gezeigt, schildert
Eduard Sudermann. Mit der
Zuwendung zur messianisch-
jüdischen Glaubensrichtung
fühlt sich Sudermann ankom-
men. „Heute bin ich glücklich
in Deutschland.“

Die messianisch-jüdischen
Gläubigen sehen Jesus Chris-
tus als Messias, der unter ih-
nen sei. Die meisten Juden se-
hen in ihm den Erlöser in der
Zukunft. Seine Frau erzählt,
dass viele Mitglieder aus Ka-
sachstankommenunddortRe-
ligion im Alltag nicht präsent
gewesen sei. „Viele sind auf der
Suche nach ihren Wurzeln, das
ist ein Identitätsproblem.“

Der Pastor möchte die Nä-
he zu Gott erleben. Entspre-
chend wird der Samstag als

Sabbat gefeiert. Bereits am
Freitagnachmittag wird die
Arbeit für den folgenden Tag
im Haus erledigt.

Die Familie setzt sich am
Abend zusammen, segnet den
Wein. Am Samstag darf dann
nach dem jüdischen Brauch
nicht gekocht werden. Im Mit-
telpunkt stehen die Familie
und die Gemeinschaft, die sich
ab 16 Uhr in Müssen trifft.
Außerdem werden die jüdi-
schen Feste im Jahreskreis ge-
feiert.

Die Gemeinde wird von
einem Leitungsteam aus fünf
Mitglieder geführt; Frauen ha-
ben dazu keine Berechtigung.
Da richtet sich die Gemeinde
streng nach ihrem Verständnis
der Bibel. „Die Gemeinde muss
offen für lehrende Frauen
sein“, zeigen sich die Suder-
manns aber diesbezüglich li-
beral. Die 38-Jährige findet so-
gar: „Es ist keine Sünde, wenn
eine Frau leitet.“ Andere Mit-
glieder denken jedoch tradi-
tioneller. Frauen dürfen aber

Gemeindegruppen leiten und
Seelsorge betreiben. Die Pre-
digten erfolgen auf Deutsch
und Russisch und werden spä-
ter ins Internet gestellt. Ge-
arbeitet wird an einer Live-
Übertragung für die, die nicht
kommen können. 40 bis 50
Menschen nehmen wöchent-
lich an den Gottesdiensten teil.
Mittwochs treffen sich die Mit-
glieder abends zum Tora-Stu-
dium. Die Gemeinde will auch
Kontakte zu anderen Gemein-
den knüpfen.

Kümmern sich umdie Gemeinderäume: Irina und Eduard Sudermann mit der Tora, der hebräischen Gebetsrolle in Müssen. Der Pastor trägt wäh-
rend des Gottesdienstes den Tallid, ein Gebetstuch. FOTO: CORDULA GRÖNE

Hintergrund
Messianische Juden
sind Menschen teils jü-
discher Herkunft. Das
Alte und Neue Testa-
ment bilden für sie die
Grundlage ihres Glau-
bens, der Lehre und der
Lebensführung. Im
Unterschied zu anderen
christlichen Gruppen
halten sie deshalb auch
an die Vorschriften des
Alten Testaments, die
nur für Juden gelten.
„Unter dem Namen
vereinen sich unter-
schiedliche Gruppen“,
erklärt der Theologe
und Judaist Dr. Matthi-
as Millard aus Detmold.
Ursprünglich sei in der
Zeit des Neuen Testa-
ments die christliche
Gemeinde aus einer jü-
dischen Gruppe ent-
standen, was bis heute
für eine bleibende enge
Verwandtschaft zwi-
schen Juden und Chris-
ten sorge. Die Mitglie-
der der heutigen mes-
sianischen Gemeinden
stammten häufig aus
der ehemaligen Sowjet-
union und legten Wert
auf Bekehrung und Be-
kenntnistaufe. (co)

Klimaschutz an der Schule
Umwelt: Der Verein Multivision ist in Lage zu Gast und

sensibilisiert Jugendliche für das Energiesparen

Lage (sk). Wie kann klima-
freundliche Mobilität der Zu-
kunft aussehen? Welche Rolle
spiele ich als Schüler dabei?
Diese und andere Fragen rund
um den Klimawandel sind an
der Sekundarschule beantwor-
tet worden. Der Verein Multi-
vision aus Hamburg war mit
seiner „Energievision 2050“-
Show zu Gast und führte die
Schüler an das Thema heran.

„Mit Bequemlichkeit kön-
nen wir den Klimawandel nicht
stoppen“, appellierte Modera-
tor Björn Wiele laut einer Pres-
semitteilung gleich zu Beginn
der Veranstaltung an die Schü-
ler. Den Schülern seien nicht
nur Zukunftsvisionen vermit-
telt worden, sondern mit in der
anschließenden Diskussions-
runde auch die Umsetzung von
Klimaschutz im Alltag bespro-

chen.ObUrlaubmitdemFahr-
rad, den täglichen Energiever-
brauch senken oder andere für
das Thema zu begeistern – die
Ideen seien vielfältig gewesen.

„Erst wenn es die Schüler
persönlich betrifft, fangen sie
an nachzudenken, was zu tun
ist. Dafür brauchen sie aber
auch Hilfe, durch das Eltern-
haus, die Schule oder eben sol-
che Veranstaltungen“, sagte
Margarete Wißmann von der
Stabstelle Umwelt und Klima-
schutz der Stadt Lage. Wiß-
mann war stellvertretend für
den Klimaschutzbeauftragten
der Stadt Lage, Timoteus Pe-
ters, vor Ort. Er hatte ange-
regt, die Veranstaltung auch fi-
nanziell zu unterstützen.

„Gerade die Bildungsarbeit
in Kindergärten oder Schulen
ist wichtig, um den Klima-

schutz voranzutreiben“, so Pe-
ters. Das sieht auch die Sekun-
darschule Lage so und wird im
nächsten Schuljahr gezielt ein
Profil mit dem Schwerpunkt
„Klimawandel-Klimaschutz“
anbieten, bei dem die Schüler
des neunten und zehnten Jahr-
gangs in und um Lage lernen
soll, wie Klimaschutz geht.

Geplant sind laut Mittei-
lung viele Veranstaltungen
auch an diversen außerschuli-
schen Lernorten in Lage. „Zum
Beispiel könnten die Schüler
ein Elektro-Auto näher begut-
achten“, so Margarete Wiß-
mann. An Ideen mangelt es
nicht. „Wir finden, Klima-
schutz ist ein wichtiger Bau-
stein, wenn wir eine Schule der
Zukunft werden wollen“, be-
tonte auch Schulleiter Armin
Zeller.

Vortrag: In der „Energievision 2050“-Show geht es um Klimaschutz. Viele Schüler sehen dabei zu. Die
Stadt Lage will die Jugendlichen bei Projekten unterstützen. FOTO: IVO KRAFT
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Eröffnung des Biergartens der
„LagenserMarktwirtschaft“,
11-22 Uhr, Marktplatz.
Wanderung derWanderfreun-
deHörste, 13 Uhr, Parkplatz
am Hörster Krug zum Rund-
weg in Stukenbrock-Senne.

Lassowerfen wie
die echten Cowboys

Freizeit: Das Kinderfest des VfL Pottenhausen
bietet Spielstationen mit Länder-Mottos

Lage-Pottenhausen (sk). „Rei-
se um die Welt“ – so lautete das
Motto des Kinderfestes des VfL
Pottenhausen auf dem Sport-
platz. An unterschiedlichen
Stationen ging es auf eine spie-
lerische Rundreise um die
Welt.

Nach Mitteilung des Ver-
eins waren die Möglichkeiten
vielfältig. „Es ging zum Bei-
spiel zu den fußballbegeister-
ten Briten, wo eine Torwand
aufgebaut war. Oder zum Süd-
pol – dort mussten die kleinen
Besucher mit Schwimmflossen
an den Füssen wie ein Penguin
einen Parcours laufen“,
schreibt der VfL Pottenhausen
in seinem Bericht.

An der USA-Station stand
Lucky Luke aus Holz in Le-
bensgröße. Dort war Lassower-
fen gefragt, ganz wie ein echter
Cowboy. Zur Belohnung gab es
anschließend für alle Kinder
ein Eis, und an der Theke wa-
ren außerdem kalte Getränke
der Renner. Aber auch an der
Kaffeetafel mit Kuchen hätten
Jung und Alt kräftig zugelangt.
„Herzlichen Dank für die wun-
derbaren Kuchenspenden. Die
machten das Fest zu einer run-
den Sache“, teilen die Organi-
satoren mit. Der Dank gebüh-
re auch den Helfern: Ohne eh-
renamtliches Engagement
könne kein Kinderfest statt-
finden.

Schwing das Seil: Wer erwischt Lucky Luke? Beim Kinderfest kommt
es auf Zielsicherheit an. FOTO: ELISABETH KNUTH

Eröffnung des lippischenOr-
gelsommers, Kirche Stapelage,
ev. Kirchengemeinde Stapela-
ge-Müssen.

SONNTAG

Beute im Wert
von 5000 Euro

Lage (wat). Unbekannte ha-
ben zwischen Mittwochnach-
mittag und Donnerstagmor-
gen einen auf einem Feldweg
an der Dorfstraße abgestellten
Anhänger aufgebrochen und
Baumaschinen im Wert von et-
wa 5000 Euro erbeutet, heißt
es in einer Pressemitteilung der
Polizei. Zeugen, die im Zusam-
menhang mit dem Diebstahl
etwas beobachtet haben, wer-
den gebeten sich beim Krimi-
nalkommissariat in Bad Salz-
uflen unter Tel. (05222) 98180
zu melden.

Arbeitsgeräte
gestohlen

Lage (wat). Einbrecher sind
durch das Fenster einer Gara-
ge eines Hauses in der Wil-
helm-Busch-Straße eingestie-
gen. Laut einer Meldung der
Polizei wurden zwischen Mitt-
woch und Donnerstag ein
Hochdruckreiniger, mehrere
Sägen, ein Heizgerät sowie eine
Kettensäge im Gesamtwert von
etwa2000Eurogestohlen.Hin-
weise zu dem Einbruch nimmt
das Kriminalkommissariat in
Bad Salzuflen unter Tel.
(05222) 98180 entgegen.

Open-Air im
Seelenkamp
findet statt

Lage (wat). „Das Woodstick-
Open-Air-Festival findet am
Samstag, 13. Juli, wie geplant
statt.Auchwenndie Wettervor-
hersage nicht rosig ist.

Wir sind auch auf schlech-
tes Wetter vorbereitet“, bekräf-
tigt Mitorganisator Christian
Stüber vom Organisatoren-
team. Viele potenzielle Besu-
cher hätten sich besorgt ge-
zeigt, ob Regen dem Festival
einen Strich durch die Rech-
nung machen könnte. „Die
Bands aus Schweden, Polen
und Italien sind bereits per
Flugzeug und Bus angereist
und freuen sich auf viele Gäs-
te“, teilte Stüber weiter mit.

Das Woodstick-Festival fand
2003 erstmals im Lagenser Ge-
werbegebiet „Im Seelenkamp“
statt. In diesem Jahr treten die
Southern/Groove-Metal-Band
„OverTheUnder“ausPolen,die
fünfköpfige Ska-Punk-Truppe
„Le Iene“ aus Italien, die
Blues/Rockband „Solid Gun“
aus Detmold sowie die Alterna-
tive Noise Rocker „About Béli-
veau“ aus Hannover auf.

Weitere Informationen zum Festival
im Industriegebiet, ImSeelenkamp7,
gibt es auf der Internetseite
www.woodstick-festival.de

Schnatgang
in Hörste

Lage-Hörste (mab). Im Rah-
men der jährlichen Erkun-
dungsgänge des Heimat- und
Verkehrsvereins Hörste
(HuVV), oft und gern auch als
Hörster Schnatgänge bezeich-
net, findet am Samstag, 13. Ju-
li, eine Kurzwanderung im Be-
reich der „Hörster Egge“ statt.
Der Vorstand freut sich, wenn
auch diesmal neben vielen
Hörstern zahlreiche Wander-
freunde und Interessierte an
der lokalen Geschichte aus der
nahen und weiteren Region
teilnehmen würden.

So ist im Rahmen der Ver-
anstaltung ein Stopp auf dem
Hof Wiemann vorgesehen.
Hier wird Vereinsmitglied
Ursula „Ulla“ Wiemann Wis-
senswertes aus der Geschichte
des Hofes im Hörster Ortsteil
Hiddentrup vermitteln. Si-
cherlich auch wieder ein unter-
haltsamer Vortrag, heißt es in
der Ankündigung. Das Kaffee-
trinken beim Schnatgang fin-
det im benachbarten „Iut-
spann“ statt. Hier wird die frü-
here Vereinsvorsitzende Doro-
thea Wehmeier die Schnatgän-
ger in gewohnter Weise ver-
wöhnen.

Treffpunkt für diese Unter-
nehmung ist um 14 Uhr der
Parkplatz neben dem „Hörster
Krug“. Die Rückkehr zum Aus-
gangsort ist gegen 17.30 Uhr
vorgesehen.

Nähere Auskünfte erteilen: Vorsit-
zender Gebhard Rösler unter Tel.
(05232) 80727 und sein Vize, auch
Schnatgangsleiter, Manfred Burmei-
er unter Tel. (05232) 88680.


