
Harald Kampmann,  
Pfarrer im Ruhestand  

Er war 7 Jahre Pfarrer in Belgien und 
Nordfrankreich, 22 Jahre Pfarrer im 
Ruhrgebiet, nebenamtlich Dozent für 
Homiletik (Predigtlehre), Neues Tes-
tament und Ethik. Nach seinen letz-
ten Berufsjahren als Leiter des Diako-
nischen Werkes in Leverkusen lebt er 
nun im Ruhestand in Longerich.  

Er ist Autor und Herausgeber von 
vielen Predigt- und Erzählbänden, 
zuletzt »Themen der Reformation«. 
Außerdem ist er Mitherausgeber des   
-blick-, einer Vierteljahreszeitschrift 
mit pflegerisch-diakonischen Themen.  

 
Andrea Máthé,  

Pfarrerin im Ruhestand,  
hat als Gemeindepfarrerin in Ehren-
feld 19 Jahre ein Bildungsangebot für 
Senioren gestaltet, gleichzeitig war sie 
nach einer Zusatzausbildung in Klini-
scher Seelsorge fast 30 Jahre Kran-
kenhauspfarrerin, zunächst zusätzlich 
zum Gemeindepfarramt am St. Fran-
ziskus-Hospital, seit 2013 mit voller 
Stelle an drei Krankenhäusern der 
Hospitalvereinigung St. Marien. Dort 
war sie auch an dem Aufbau des 
Ethikkomitees beteiligt. Außerdem ist 
sie seit 15 Jahren Referentin mit theo-
logisch-diakonischen Themen auf   
Konventen. 

Veröffentlicht hat sie drei Predigtbän-
de, den letzten gemeinsam mit ihrem 
Ehemann Harald Kampmann »Eine 
Linie - zwei Akzente« (Predigten aus 
20 Jahren) im Jahre 2019. 
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Pfarrerin i. R. Andrea Máthé 
Tel. 0221 - 29 49 78 50 
H.Kampmann@evalev.de 
 
 

THEOLOGIE 
FÜR 

NICHTTHEOLOG(inn)EN 

E i n  
G e m e i n d e s e m i n a r  

f ü r  M e n s c h e n ,   
d i e  m i t d e n k e n  

m ö c h t e n  

T H E O L O G I E  
F Ü R  
N I C H T T H E O L O G ( i n n ) E N  
 

Das Thema 

Was denn nun? 
Auf der Suche nach Orientierung           
in unsicheren Zeiten 

In den so genannten »Zwanziger Jahren« 
des 21. Jahrhunderts sind viele Fragen 
neu aufgebrochen, von denen man mein-

te, sie seien längst beantwortet, etwa die Frage nach 
einer Möglichkeit von Kriegen in Europa, nach Ge-
rechtigkeit für Menschen ohne Rücksicht auf Her-
kommen, Religion, Hautfarbe oder sexuelle Orientie-
rung, nach Entwicklung und Fortschritt, nach Freiheit 
und nach unserer Verantwortung für die Schöpfung.  

Man hat den Eindruck, dass mit einem Male wieder 
alles mit viel Fragen behaftet ist, und so kontrovers, 
dass man kaum noch durchschaut. 

Das hat uns veranlasst, diese Fragen in einem Ge-
meindeseminar zur Diskussion zu stellen und  nach 
einer Einleitung gemeinsam zu verhandeln. Sicherlich 
gibt es keine einheitliche Antwort auf die meisten Fra-
gen. Aber was können wir machen, dass wir trotz un-
terschiedlicher Äußerungen zu den Themen aufeinan-
der hören, voneinander lernen und gemeinsam Wege 
suchen, die uns als Christen gut tun zu gehen? 

Sie sind herzlich eingeladen, mit uns zu hören, zu dis-
kutieren und selber Anregungen einzubringen. 
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Donnerstag, 23. Februar 2023 
Frieden schaffen ohne Waffen - nur eine Idee? 

 
„Jesus zerbricht das Gewehr“ von 
Otto Pankok war in den letzten 
Jahrzehnten des vergangenen Jahr-
hunderts das große Motto der Frie-
densbewegung. Spätestens seit An-
fang des Jahres 2022 stellt sich wie-
der die Frage, ob das noch eine 

realistische Möglichkeit ist, Kriege zu vermeiden o-
der aufzuhalten.  Auch in den Kirchen ist diese Frage 
umstritten. 
 

Donnerstag, 23. März 2023 
Recht oder Gerechtigkeit - was wollen wir? 

 
Nicht alles, was Recht ist, ist auch 
gerecht. Und nur wenig von dem, 
was gerecht ist, ist auch gültiges 
Recht. Alles, was Recht ist, ist wan-
delbar und unterliegt sich wandeln-
den Anschauungen und Überzeu-

gungen.  Können wir als Christen auf unser Recht 
pochen, ohne Gerechtigkeit für alle im Blick zu be-
halten?  Denn sie ist nach biblischem Verständnis 
Grundlage für »Schalom«, Frieden, aber offensicht-
lich schwer zu erreichen. 
 
 

 

»Gott hat uns nicht gegeben  

den Geist der Furcht,  
sondern der Kraft und der Liebe 

und der Besonnenheit.« 
 

2. Timotheusbrief 1, 7 

D i e  e i n z e l n e n  
A b e n d e  i n  d e r  
V o r s c h a u  

       Donnerstag, 20. Oktober 2022 
Freiheit für mich - und wo bleiben die anderen? 

 
In der Corona-Krise wurde mit ei-
nem Mal das Thema „Freiheit“ in 
seiner Strittigkeit deutlich: Die 
Pflicht zum  Tragen einer Maske 
empfanden die einen als Zumutung, 

weil Beschränkung ihrer Freiheit, die anderen als 
vernünftige Maßnahme aus Rücksicht auf Gefährde-
te. Auch wenn die Position der Kirchen in diesem 
Fall eindeutig war, bleibt für Christen die Frage strit-
tig, wie weit unsere individuelle Freiheit geht bzw. 
durch andere eingeschränkt werden darf.  
 

     Donnerstag, 24. November 2022 
Fortschritt ohne Grenzen - geht das noch? 

 
Die Fortschritte in Wissenschaft, 
Technik, Medizin und sozialer Teil-
habe waren im letzten Jahrhundert 
gewaltig. Lange Zeit wurde das vor 
allem als Segen betrachtet,  doch 
schon seit mehreren Jahrzehnten 

gibt es Stimmen, die vor Entwicklungen warnen, die 
wir nicht mehr beherrschen.  
 

Donnerstag, 19. Januar 2023 
Mensch und Natur - Wo stehen wir? 

 

»...macht Euch die Erde untertan«, 
galt Jahrhunderte lang als Erlaubnis 
an die Menschen, sich die Schätze 
der Natur dienstbar zu machen.  
Heute merken wir, dass wir Teil der 
Natur sind und den Auftrag haben, 

sie zu bewahren. Doch wie kann das gelingen? 
 

Zum Ablauf des Seminars 

 

Das Seminar »Theologie für Nichttheologen« 
wird an den angegebenen Donnerstag - Abenden 
von 19.30 Uhr  - 21.00 Uhr geleitet von  Pfarre-
rin i. R. Andrea Máthé und Pfarrer. i. R. Harald 
Kampmann und findet statt im Gemeindezent-
rum an der Immanuelkirche in Köln - Longerich, 
Paul - Humburg -Straße. 

Parkplätze finden Sie entweder direkt am Ge-
meindezentrum oder auf dem Marktplatz an der 
Schlackstraße. 

Vor oder nach jedem Abend gibt es eine aus-
führliche Dokumentation. Sie können jeden 
Abend einzeln besuchen, aber Sie bleiben natür-
lich besser »auf dem Laufenden«, wenn Sie regel-
mäßig teilnehmen.  

 

 

»Nicht die individuelle, sondern die kommunikative Frei-
heit ist es, die der Protestantismus in der gegenwärtigen 
Krise der Moderne zur Geltung zu bringen hat.« 

Wolfgang Huber, 1990 

 

»Was soll denn künftig als Fortschritt gelten? Expansion 
zu immer größeren Strukturen ist kein Fortschritt mehr. 
Ausbeutung endlicher Vorräte ist kein Fortschritt. Ei-
nen Fortschritt hingegen könnte man im Wachsen des 
kritischen Bewusstseins unter den Bürgern erblicken. « 

Jörg Zink, 1981 

 

»Kein Frieden ohne Gerechtigkeit. Keine Gerechtigkeit 
ohne Frieden. Keine Gerechtigkeit ohne Freiheit. Keine 
Freiheit ohne Gerechtigkeit. Kein Friede unter den Men-
schen ohne Frieden mit der Natur. Kein Friede mit der 
Natur ohne Frieden unter den Menschen.« 

Carl-Friedrich von Weizsäcker, 1987 

 


