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Liebe Leserin, lieber Leser, 

 
Ich glaub, ich spinne! Wann haben Sie das zuletzt 
gedacht oder auch laut gesagt? Bei mir ist es nicht 
lange her.  
Da hat jemand etwas gesagt, wovon mir die Spu-
cke wegbleibt. Ein Erlebnis, eine Begegnung, die  
mich fassungslos macht. Unglaublich. “I think I’m 
going crazy”. Doch egal ob, ich ausrufe zu spin-
nen oder verrückt zu werden, eigentlich meine ich 
es doch andersherum. Der andere ist es doch, der 
etwas sagt oder macht, was mit meinem Weltbild 
kollidiert. Eigentlich ist er doch der Spinner oder 
Verrückte und ich verpacke nur ein bisschen diplo-
matisch, dass ich eigentlich meine: alle doof, au-
ßer ich.   
 
Manchmal ist das, was wir so mit ansehen, mit an-
hören und miterleben müssen, ja auch so haar-
sträubend, dass es einfach in kein Kästchen im 
Kopf mehr passen will. Ich bin entgeistert, kann 
ich auch sagen und vielleicht ist das sogar der 
treffendste aller Ausdrücke für diesen Gemütszu-
stand. Ich bin entgeistert, ich bin losgelöst von al-
lem, woran ich glaube, was meine Welt zusam-
menhält.  

 
Nun ist aber die Bibel voll von Geschichten, die  
für ordentliche Knalleffekte gesorgt haben dürften. 
Was wird ein Noah wohl gedacht haben, als Gott 
zu ihm sprach, er solle einen riesigen Holzkahn 
bauen? Und was wird in Marias Blick gelegen ha-
ben, als der Engel Gottes ihr erschien, um ihr zu 
verkünden, dass sie den Sohn Gottes gebären 
werde? Oder Joseph, was wird er gesagt haben, 
als er zu hören bekam: „Deine Frau ist schwanger, 
aber nicht von dir sondern vom Heiligen Geist.“? 
 
Ich glaub, ich spinne! war da wahrscheinlich nur 
die Light-Version. Und trotzdem haben sie ja alle 
drei letztendlich mitgemacht. Den an sie gerichte-
ten Auftrag angenommen und die eigene Entgeis-
terung in die Hände eines größeren Geistes ge-
legt. Irgendwie müssen sie also gespürt haben, 
dass es hier um mehr geht, als den eigenen klei-
nen Horizont.  
 
Gott stellt uns immer wieder vor Unglaubliches. Er 
will nicht, dass wir stehen bleiben und glauben, 
der Weisheit letzten Schluss zu kennen. Wir ken-
nen ihn nicht und darum schadet es auch nicht, 
wenn wir zwischendurch immer mal wieder glau-
ben, zu spinnen oder verrückt zu werden.  
 
Wenn wir selbst entgeistert und ohne Fassung 
sind, dann werden aus uns Besserwissenden 
nämlich bestenfalls wieder Suchende, die ihre Oh-
ren aufmachen um zu hören, was ein höherer 
Geist uns sagen will. Manchmal klingt das ver-
rückt. Doch gerade jetzt in der Advents– und 
Weihnachtszeit lohnt es sich, genauer hinzu-
schauen, was da draußen an Unglaublichem, 
auch an unglaublich Schönem auf uns wartet.  
 
Fallen Sie also ruhig mal aus allen Wolken, Gottes 
Arme reichen sehr weit und sie können viel tra-
gen. 
 
Ihre Gemeindebriefredaktion   
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7 
ÜBUNGEN 

DIE DEINEN ADVENT 

BEREICHERN KÖNNTEN 

Ich muss gestehen, wenn der Dezember naht,  

also ab August oder September — je nachdem 

wann die Sommerferien enden, ergreift mich re-

gelmäßig eine leichte Panik.  

 

Es gibt SO viel zu tun und ich verbringe einen Mo-

nat damit diesen Dingen hinterherzulaufen. 

Weihnachtsdeko auspacken, Geschenke kaufen,  

Kekse backen, Adventsfeiern besuchen/

vorbereiten, und/oder feiern. Ich würde gerne sa-

gen, dass ich dem Wunder dieser besonderen 

Jahreszeit nachspüre, aber letztendlich bin ich die 

meiste Zeit damit beschäftigt alles irgendwie am 

Laufen zu halten.  

 

Interessanterweise aber ist der Dezember ur-

sprünglich keine Fest-, sondern eine Fastenzeit 

gewesen; nicht rennen, sondern reflektieren; nicht 

feiern, sondern vorbereiten. Die Adventszeit - die 

vier Wochen, die Weihnachten vorangehen - dien-

te Christ*innen dazu, Herz und Kopf, Körper und 

Geist auf die anstehende Freudenzeit von Weih-

nachten vorzubereiten. 

 

Und dennoch moderne Menschen (auch ich) tun 

sich schwer damit, aus der Dezember-Hast auszu-

steigen, um sich einem besinnlicherem Advent zu 

widmen. Niemand mit einem eh schon vollen Ka-

lender wünscht sich, noch mehr tun zu müssen, 

aber vielleicht bewirken diese sieben kleinen 

Übungen ja gerade das Gegenteil. 

 

7 ÜBUNGEN für den Advent 

 

WAHRNEHMEN DER  

DUNKELHEIT 

In dieser Jahreszeit sind zumindest in 

unseren Breitengraden die Tage kurz und die 

Nächte lang. Und dennoch feiern wir das Licht, 

das in die Welt kommt. Auch wenn wir in vollem 

Tempo Richtung „O du fröhliche“ und „Freue dich 

Welt" zu steuern, sollten wir uns eingestehen, 

dass Dunkelheit existiert, sowohl in der Welt als 

auch oftmals in unseren Herzen. Nimm dir die Zeit 

auf das Jahr zurückzublicken. Sei ehrlich mit dir 

selbst und mit Gott, gerade an den Stellen, wo 

dein Leben sich in einer Talsohle befindet/befand.  

 

REFLEKTIEREN 

Die wundervoll-verrückte Botschaft des 

Advents ist die Zusage, dass Jesus in 

diese Welt gekommen ist, um sein Le-

ben für uns zu geben, als wir noch verloren in der 

Dunkelheit waren. Zünde Kerzen in einem Zimmer 
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an oder schalte die Weihnachtsbeleuchtung ein 

und beobachte wie kraftvoll sogar das kleinste 

Licht ist. Es vertreibt nicht die Fülle der Dunkel-

heit, aber auf wundervolle Weise verwandelt es 

sie. Erkenne Spuren des Lichts, die gerade an 

den dunklen Stellen in deinem Leben aufleuchten. 

 

DIENEN 

Der Dienst an anderen ist ein wichtiger 

Aspekt dieser Zeit des Jahres. Wenn du 

eh schon ausgelastet bist, muss es aber 

nicht noch ein weiter Punkt auf deinem Dezem-

berfahrplan sein. Wenn du mehr Geld als Zeit 

hast, überlege ob es eine sinnvolle Gelegenheit 

vor Ort gibt, um es zu spenden. Mehr Zeit als 

Geld? Melde dich als Helfer*in bei einer Advents-/

Vorweihnachtsfeier oder schau bei jemandem vor-

bei, den*die du eh schon die ganze Zeit besuchen 

wolltest. Weder Zeit noch Geld? Vergiss nicht, 

dass all die Dinge, die du für deine Freunde und 

Familie tust, immer auch ein Dienst an ihnen ist. 

Bete für die Menschen, die du sehen wirst, wenn 

die Familie über die Festtage zusammenkommt. 

In einigen Fällen wird wieder ein Jahr vergangen 

sein, bevor ihr euch (in dieser Konstellation) wie-

derseht.  

 

GASTFREUNDSCHAFT  

PRAKTIZIEREN 

Überlege ob du jemanden einlädst, 

die*der alleine ist, da sie*er vor kurzem 

jemanden verloren hat, oder neu hierhin gezogen 

ist und niemanden kennt. Manchmal ist es nur ei-

ne Tasse Kaffee oder Tee Mehraufwand, aber für 

diese Person könnte es die Welt bedeuten, wenn 

du sie einlädst. 

 

FASTEN 

Ich gebe zu, es ist schwierig in dieser 

Zeit zu fasten, da wir von Gebackenem 

und Gebratenem umzingelt zu sein 

scheinen, die uns gerade auf verschiedensten 

Feiern begegnen. Aber das Fasten kann auch an-

ders gestaltet werden. Neben den klassischen 

Alternativen wie dem Fasten von Social-Media 

oder TV für einige Tage, könnte man sich auch 

einen Tag in der Woche aussuchen, wo es 

abends nur ein ganz schlichtes (aber nahrhaftes) 

Abendbrot gibt. Einfach um sich wieder darüber 

klar zu werden, wie viel wir eigentlich haben. 

 

MUSIK HÖREN 

Der Dezember ist schon voll von Musik. 

Gelegentlich aber gut es gut, sich ein 

Album anzuhören, das die Stimmung des 

Advent aufnimmt (Die Band „The Brilliance“ hat 

ein großartiges Album („Brother“), was ich zur Zeit 

öfters höre). Musik kann eine Oase des Friedens 

inmitten einer chaotischen Jahreszeit sein.  

 

FEIERN 

Wenn Heiligabend und Weihnachten an-

brechen: Feiere! 

Unser Licht ist in die Welt gekommen. 

Entsorge nicht den Weihnachtsbaum direkt am 1. 

Januar, sondern versuch dich der ruhigeren Tage 

zu erfreuen, die das alte Jahr beenden und die 

das neue beginnen, indem du ihn die vollen zwölf 

Weihnachtstage behältst. Was auch immer du 

tust, lass das Feiern von Weihnachten nicht eines 

von vielen weiteren Punkten auf deiner To-Do-

Liste werden. Wenn wir unsere Sichtweise nur ein 

klein wenig verändern, könnte der Advent unseren 

Dezemberstress ein wenig erträglicher gestalten.  

 

Alle Punkte sind nur als Tipps zu verstehen. Viel-

leicht hilft dir einer von ihnen, den Advent bewuss-

ter wahrzunehmen, dann erzähl mir bitte davon! In 

allem aber haltet es mit Paulus: „Prüfet alles und 

das Gute behaltet.“ - 1. Thessalonicher 5,21 

 

Pfarrer Daniel Jung 
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Was nichts kostet, ist auch nichts! Sagt der West-
fale. Und er verkürzt dabei den Satz, der eigent-
lich lauten müsste: Was nichts kostet, ist auch 
nichts wert. Und so wird für eine Konzertkarte der 
Elb-Philharmonie ein dreistelliger Betrag ausgege-
ben, während das Kirchenkonzert vor Ort ohne 
Eintritt ignoriert wird.  
 
Was nichts kostet, ist auch nichts! Aus Rücksicht 
nicht nur auf die Westfalen gibt es auch die Gna-
de Gottes nicht ohne Kosten. Obwohl das Wort 
“Gnade” die deutsche Übersetzung des lateini-
schen Wortes “gratia” ist. Und von “gratia” kommt 
das Wort “gratis”. Aber die Gnade ist nicht gratis. 
Für die Gnade Gottes bezahlt jemand mit dem 
Leben. Doch wer?  
 
Schon 1523 dichtete Martin Luther:  
 Da jammert Gott in Ewigkeit 
 mein Elend übermaßen; 
 er dacht an sein Barmherzigkeit, 
 er wollt mir helfen lassen; 
 er wandt zu mir das Vaterherz, 
 es war bei ihm fürwahr kein Scherz, 
 er ließ’s sein Bestes kosten. (EG 341,1) 
 
Gottes Bestes ist sein Sohn: Jesus Christus. “Ihr 
wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder 
Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach 
der Väter Weise, sondern mit dem teuren Blut 
Christi als eines unschuldigen und unbefleckten 
Lammes.” Schreibt der Apostel im 1. Brief des 

Petrus 1,18+19. Aber wissen wir das wirklich?  
Das Wissen, erlöst zu sein, lässt uns Menschen 
immer und überall auf Gott hoffen. Dieses Wissen 
ist das Urvertrauen zu Gott, das Glaube genannt 
wird. Mein Lehrer Professor Klaus Wengst schrieb 
neulich: “Der Glaube ist nicht der Abschluss einer 
Versicherung auf ewiges Leben, sondern das Be-
stehen des uns hier geschenkten Lebens im rück-
haltlosen Vertrauen auf Gott.”  
 
Besonders in schwerer Zeit und unter schwierigen 
Umständen trägt dieser Glaube. Und es war eine 
schwere Zeit, in der die Offenbarung des Johan-
nes aufgeschrieben wurde. Für das Bekenntnis zu 
Jesus Christus mussten Frauen und Männer ihr 
Leben lassen. Ihnen zum Trost wurden die Worte 
gesagt:   
 

Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des le-
bendigen Wassers umsonst.  
 
Durst. Kein Wort beschreibt mehr, was Leben ist. 
“Niemand trinkt seinen Durst leer!”, dichtete Rose 
Ausländer. So lange ich lebe, bin ich durstig. Und 
so lange ich lebe, weiß ich, dass ich meinen Durst 
nicht aus mir selbst heraus stillen kann. “Ich bin 
nicht durstig”, kann ich nur für einen kurzen Zeit-
raum sagen. Durst ist Ausdruck meiner Sehnsucht 
nach Leben und Sinn, Freude und Anerkennung, 
Wissen und Ruhe. “Wie der Hirsch schreit nach 
frischem Wasser, so schreit meine Seele, Gott, zu 
dir.  

Gott spricht:  
Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des    
lebendigen Wassers umsonst.  
(Jahreslosung 2018 aus der Offenbarung des Johannes 21,6) 
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sehnsüchtig bleibt, wird leben. Das ist alles ande-
re als eine Vertröstung auf ein “Jenseits”. Das ist 
eine Ermutigung, durstig zu bleiben und auch in 
schwerer Zeit sehnsüchtig Gott zu suchen und zu 
wissen, dass Jesus Christus die Menschen, die zu 
ihm gehören durch die Taufe und im Glauben, er-
löst hat. Was er getan hat, war weder umsonst, 
noch kostenlos. Er gab sein Leben für das Leben 
der Welt. So hatte er für alle und alles bezahlt und 
jeder Mensch darf sich von ihm einladen lassen 
zum ewigen Leben. Jeder Mensch darf glauben. 
Weil alles bezahlt ist, ist nun alles gratis und allein 
aus Gnade (sola gratia). Ich hoffe doch sehr, dass 
auch die westfälischen Leserinnen und Leser des 
Gemeindebriefes spätestens jetzt begriffen haben: 
“Was uns nichts kostet, ist das Wertvollste im Le-
ben.”  
 
 
Uwe Hasenberg 
 

Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendi-
gen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass 
ich Gottes Angesicht schaue?” So beginnt Psalm 
42.  
 
Im Buch des Propheten Amos (8,11) steht ge-
schrieben: “Siehe, es kommt die Zeit, spricht Gott 
der HERR, dass ich einen Hunger ins Land schi-
cken werde, nicht einen Hunger nach Brot oder 
Durst nach Wasser, sondern nach dem Wort des 
HERRN, es zu hören.”  
 
Wie groß kann die Sehnsucht nach Gott dem 
HERRN werden, der sich in seinem Wort finden 
lässt, wenn es gelesen, verkündigt und gehört 
wird. Und wenn das Wort Gottes nicht die Herzen 
der Hörenden erreicht, dann ist das hart und trost-
los. Den Selbstsicheren und den Rücksichtslosen 
hatte der Prophet Amos das als Gericht Gottes 
angekündigt.  
 
Doch den Verunsicherten und den Opfern 
menschlicher Gewalt wird verheißen, dass sie für 
ihren Durst lebendiges Wasser bekommen wer-
den. Lebendiges Wasser meint nicht nur fließen-
des Wasser aus einer Quelle, sondern Wasser, 
das Leben ermöglicht und erhält - in Zeit und 
Ewigkeit. Das ist das Ziel der Geschichte. Wer 
durstig bleibt, wird zu trinken bekommen. Wer 
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Musik in unserer 

Gemeinde 

Das Weihnachtskonzert der Chorgemeinschaft Ge-
velsberg findet in diesem Jahr zum 10. Mal in der 
Lukaskirche statt. 
Mit uns zusammen singt wieder das Sextett aus 
Berge. Vielleicht gibt es auch noch einen kleinen 
Überraschungsauftritt der Töchter unseres Dirigen-
ten Lars Berger. Der Eintritt ist wie immer frei, am 
Ausgang bitten wir um eine Spende für den Freun-
deskreis lebendige Lukaskirche e.V. Wir freuen uns 
auf das Konzert und auf Sie! Ihre Chorgemeinschaft 
Gevelsberg             

Text: Christel Kalthoff 
Vor dem Konzert ab 14:30 Uhr bietet der Freundes-
kreis ein Adventcafé an mit Verkauf von Kaffee und 
Kuchen im Gemeindesaal.  

Johann Sebastian Bach 

„JAUCHZET, FROHLOCKET!“ 

Weihnachtsoratorium (Kantaten 1-3) 

 

Sonntag, 10. Dezember 2017, 18:00 Uhr 

Erlöserkirche Gevelsberg (Elberfelder Str. 16) 

Eintritt: Vorverkauf* 12,- € (8,- €); Abendkasse 15,- € (10,- €); (unter 18 Jahren frei) 

Antje Bischof – Sopran 

Dagmar Linde – Alt 

Thomas Jakobs – Tenor 

Tobias Scharfenberger – Bass 

Camerata Vocale Gevelsberg 

Capella instrumentale Gevelsberg 

Leitung: Gerhardt Marquardt 

Nachdem Bachs Weihnachtsoratorium im Jahre 2008 das letzte Mal in der 
Erlöserkirche erklungen ist, heißt es am Sonntag, 10. Dezember 2017 wie-
der „JAUCHZET, FROHLOCKET!“. 
Diese Komposition Bachs zeichnet sich durch Pracht und Anmut der Chö-
re und Arien sowie der innerlichen Andächtigkeit der Choräle und die 
Schlichtheit der Evangelienerzählung aus. All diese Qualitäten dürften für 
die überaus große Popularität des Werkes im heutigen Konzertleben mit-
verantwortlich sein.  

Bei den mit Vorverkauf * gekennzeichneten Eintrittspreisen sind Eintrittskarten bei folgenden 
Vorverkaufsstellen erhältlich: 
JUWELIER HAARHAUS, Mittelstr. 21 
ENGELBERT-APOTHEKE, Mittelstr. 87 
OPTIK DOHMS, Mittelstr. 32 

Aktuelle Informationen im Internet unter: 

www.kirchenmusik-in-gevelsberg.de 
  

P.S.: Soweit nicht anders angegeben stammen die Grafiken 
und Fotos aus „Der Gemeindebrief“. 

Telefonische Kartenreservierung:  
Tel.: 02332/ 2711 
E-Mail: kartenbestellung@kirchenmusik-in-gevelsberg.de 

Weihnachtskonzert der Chorgemeinschaft 

am 16. Dezember 2017 um 16 Uhr 
Konzert „Chorfreude“ 

am 02. Dezember 2017 um 19:30 Uhr 

Auch in diesem Jahr findet am Samstag vor dem   
1. Advent das Weihnachtskonzert des Wegweiser-
Chores statt, also am 2.12.2017. Ort des Benefiz-
konzertes ist zum dritten Mal die Erlöserkirche. Das 
Catering für das Publikum übernimmt der Freundes-
kreis lebendige Lukaskirche e.V.. Der Eintrittspreis 
beträgt 8 Euro und die Karten können ab Ende Ok-
tober bei Euronics Meckel und Hannes Schreibwa-
ren, beide auf der Mittelstraße in Gevelsberg, er-
worben werden. Im letzten Jahr waren wir bereits 
gut eine Woche vor dem Konzert ausverkauft, so 
dass wir keine Abendkasse garantieren können. 
Weiter Informationen finden Sie unter: 
www.wegweiser-chor.de 

Kai-Uwe Ploner 

mailto:kartenbestellung@kirchenmusik-in-gevelsberg.de
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Band Hoffnungsland-unplugged 
Leitung: Martin Rex 

Probentermin und -ort: Proben nach Vereinbarung 
(etwa zweimal im Monat) in der Städtischen 

Musikschule Gevelsberg 
Kontakt: Martin Rex/ Tel.: 02332-9539024 

E-Mail: kontakt@hoffnungsland-unplugged.de 
 

Camerata Vocale Gevelsberg 
Leitung: KMD Gerhardt Marquardt 

Probentermin und -ort: nach Vereinbarung im  
Gemeindesaal der Erlöserkirche, Elberfelder Str. 16 

Kontakt: KMD Gerhardt Marquardt 
Tel.: 02332-3010/ Fax: 02332-913291 

E-Mail: g.marquardt@kirchenmusik-in-gevelsberg.de 
 

Ev. Posaunenchor Gevelsberg-Berge 
Leitung: Helge Schneider 

Probentermin und -ort: Mittwochs 20:00 bis 21:30 Uhr  
im Ev. Gemeindezentrum Berge, Zum Berger See 120 

Helge Schneider, Tel 0176 61389170 
E-Mail: helgeschneider@icloud.com 

Musikalische Gruppen Kantatenchor Gevelsberg 
Leitung: KMD Gerhardt Marquardt 

Probentermin und -ort: Dienstags von 19:45 bis 21:45 Uhr 
im Gemeindesaal der Erlöserkirche,  

Elberfelder Str. 16 
Kontakt: KMD Gerhardt Marquardt 

Tel.: 02332-3010/ Fax: 02332-913291 
E-Mail: g.marquardt@kirchenmusik-in-gevelsberg.de 

 

Kirchenchor Berge/Vogelsang 
Leitung: Volker Sturhan 

Probentermin und -ort: Donnerstags von 18:00 bis 19:30 
Uhr im Ev. Gemeindezentrum Berge,  

Zum Berger See 120 
Kontakt: Volker Sturhan Tel.: 02332-552295 

E-Mail: Volker.Sturhan@t-online.de 
 

Wegweiser Chor (im CVJM Gevelsberg e.V.) 

Leitung: Thimo Gonschior 
Probentermin und -ort: Mittwochs von 20:00 bis 

ca. 21:30 Uhr im CVJM in Gevelsberg,  
Südstr. 8 in der 2. Etage 

Kontakt: E-Mail: info@wegweiser-chor.de 
Homepage: www.wegweiser-chor.de 

Hasper Luthermusical kommt nach Berge Text und Foto:  
Reimo Bartsch 

Die Jugendband „The Mix Up“ von der ev. Kir-
chengemeinde Hagen - Haspe hat zusammen mit 
dem eigens gegründeten Lutherprojektchor ein 
ganz besonderes Konzert auf die Bühne ge-
bracht, ehrenamtlich organisiert und durchge-
führt.  
 
Generationsübergreifend haben hierbei gemein-
sam jung und alt Musik gemacht. Nach über ei-
nem Jahr Proben und intensiver Vorbereitung 
wurde Ende September das Konzert als krönen-
der Abschluss des Projektes der Öffentlichkeit, in 
einer übervollen Hasper Kirche, in voller Gänze 
präsentiert.  
 
Neben den Gesangeseinlagen von Chor und So-
listen wurde die Geschichte Luthers durch Origi-
naltexte und schauspielerische Einlagen begleitet 
und den Besuchern somit ein unterhaltsamer 
Abend geboten. 
 
Die Geschichte der Reformation sprichwörtlich in 
einem anderen Licht zu sehen und zu erleben 
wurde vom Publikum mit Applaus und stehenden 
Ovationen honoriert.  

Die Band bedankte sich mit weiteren Zugaben 
und freut sich bereits auf die nächste Aufführung 
am  
 

04.02.2018 um 16:00 Uhr im Gemeinde-
zentrum Berge in Gevelsberg. 

 Wertermittlung von Grundstücken und Gebäuden 
 Miet– und Pachtwertermittlung 
 Ermittlung von Gebäudeschäden 
 Beratung und Vermittlung bei An– oder Verkauf 
 Mediation 

Ossenberg Immobilien GmbH 

Kontakt: 02332-914020  
Brunnenstraße 2,  
58285 Gevelsberg 
Mobil 0172 2770963 
ossenberg.consulting@t-online.de 



10 

Eine musikalische Weihnachtsgeschichte 

In diesem Jahr ist unsere musikalische Weih-
nachtsgeschichte etwas märchenhaft gera-
ten: Eine Nachtigall (dargestellt von einer 
Sprechstimme und von einer Sopranino-
Blockflöte) hat von Gott den schwierigen Auf-
trag bekommen, den Menschen von der Ge-
burt Christi zu erzählen. Aber niemand ver-
steht sie, außer Marie. Die versucht sie durch 
ihren Gesang zur Krippe zu locken. Unter-
wegs durch die außergewöhnlich finstere 
Nacht stößt Marie auf verängstigte Hirten, 
verirrte Astronomen und verärgerte römische 
Soldaten. Zu guter Letzt treffen sich alle im 
Stall beim Jesuskind wieder, wo sie staunend 
und dankbar feststellen, dass dieser Weg 
Gottes genau der richtige ist und wirklich den 
Menschen Frieden bringt, die bereit sind, sich 
auf ihn einzulassen.  

Die Proben im Kindergottesdienst beginnen 
am 5. November um 10:00 Uhr im Gemein-
desaal der Erlöserkirche. Interessierte Kinder 
sind herzlich zum Mitmachen eingeladen. 
Probenleitung haben Almuth und Martin Rex 
(Musik) und Carla Hunsdieck (Schauspiel).  
Die Aufführung mit Begleitung der bewährten 
Live-Band unter der Leitung von Martin Rex 
ist wie immer im Familiengottesdienst am 
Heiligen Abend um 15.30 Uhr in der Erlöser-
kirche. Wer am Heiligen Abend nicht dabei 
sein kann, hat die Gelegenheit, die öffentliche 
Generalprobe am Samstag, 23. Dezember 
um 11.30 Uhr zu besuchen. 
 

Text: Elisabeth Rex, Musik: Witold Rex 

Die Nachtigall 
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Kirche im Advent 

Lukaskirche 
 
Der andere Advent ? Der andere Advent ! 
Na ja – nicht ganz anders. Aber ein bisschen 
schon. 
Jeden Tag eine halbe Stunde. Eine halbe 
Stunde innehalten. Wäre das nicht schön ?! 
Ohne Einkaufsstress, Planung des Festes-
sens, Geschenkeliste, Einladungen, Schrott-
wichteln, Sternebasteln, Weihnachtsfeier mit 
Kolleg*Innen. 
Stattdessen entspannen, Ruhe genießen, bei 
mir selber ankommen, Kraft tanken. 
Sich bei Kerzenschein in der Lukaskirche 
daran erinnern, warum wir Weihnachten fei-
ern. Was „Adventszeit“ für Sie persönlich sein 
könnte. Geschichten hören, Musik lauschen, 
Bilder wirken lassen, Beten, Singen, Gemein-
schaft erleben – oder einfach Stille spüren. 
Vom 03. bis 23.Dezember (außer Sonntags 
und am 06., 12.und am 15.12.), jeden Abend 
ab 19 Uhr. 
Wir laden Sie dazu herzlich ein! Kommen Sie 
einfach mal rein in Ihre freundliche warme 
Kirche. 
Und wenn Sie Lust haben, bieten Sie selbst 
eine Zeit „Anderen Advent“ in der Lukaskir-
che an – aber bitte ohne Leistungsanspruch 
und ohne Stress. 

Die Liste der ‚Anbietenden‘ liegt in der Kirche 
aus. Sie können sich jetzt schon eintragen. 
Wir freuen uns darauf, mit Ihnen zusammen 
die Wartezeit auf die Feier unseres Erlösers 
zu verschönern ! 

Annette Schönberg 
 

Erlöserkirche 
 
Die Weihnachtszeit rückt immer näher und 
mit ihr auch die Hektik und der Stress. 
Da ist es gut, wenn man es schafft, für einen 
Moment zur Ruhe zu kommen. 
  
Die Erlöserkirche öffnet im Advent an jedem 
Mittwoch von 17 – 18 Uhr ihre Türen. 
  
Wir laden Sie herzlich dazu ein, für einen Mo-
ment inne zu halten, Ruhe zu finden und 
Kraft zu tanken. 

Tanja Geck 

 

Bilder: gemeindebrief.de 
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Ein Schnappschuss auf der Gemeindefreizeit „Auf dem Ahorn“ (siehe 
nächste Seite) aufgenommen um einmal Danke zu sagen für die ehrenamt-
liche Arbeit von Jojo und Yvi Schoof.  
Beide haben mit viel Engagement die Vorbereitung und Organisation der 
Freizeit in die Hand genommen und so, mit einigen anderen Helfern und 
Helferinnen zusammen, die Durchführung der Freizeit erst möglich ge-
macht.  
Aber auch an anderen Stellen in der Gemeinde kann man den beiden be-
gegnen: Yvi engagiert sich im Team rund um den KidsGo, ein Gottesdienst 
für Kinder von 6 bis 12 Jahren, der alle zwei Monate  stattfindet, sie singt 
seit einigen Jahren im Wegweiser Chor mit und war dort auch schon im 
Vorstand tätig. Jojo arbeitet im Team rund um den YouGo mit, dieser Got-
tesdienst ist für Jugendliche ab 12 Jahren gedacht und findet auch alle zwei 
Monate statt. 

Seite 12 und 13, Foto:Kathrin Stein/Text: Katharina Birkholz 

Porträt 

Jojo und  

Yvi Schoof 



 

 
Gemeinde 

unterwegs 

„Auf dem Ahorn“ 

Auch in diesem Jahr haben wir uns wieder aufge-
macht zur Gemeindefreizeit im Freizeitheim „Auf 
dem Ahorn“. Vom 08. bis zum 10. September 
ging es mit Jung und Alt, Groß und Klein nach 
Nachrodt-Wieblingwerde.  
 
Das Motto: „Du siehst mich“ begleitete uns durch 
das ganze Wochenende. Beim Basteln, Reden, 
Spielen, Geschichten hören und Nachdenken. 
Es ist immer wieder eine wunderbare Gemein-
schaft, die unter den Teilnehmern entsteht. Egal 
ob man sich schon viele Jahre kennt oder sich 
das erste Mal trifft.  
Auch das wechselhafte Wetter konnte die Stim-
mung nicht trüben und es standen genügend 
Räume zur Verfügung, dass alle geplanten Aktio-
nen drinnen im Trockenen stattfinden konnten. 
 
Pastor Uwe Hasenberg begleitete die Freizeit 
und übernahm die Bibelarbeit für die Erwachse-
nen. Die Kindergruppen wurden aufgeteilt. Eine 
Gruppe ging in den Wald mit den Pfadfindern 
vom VCP Stamm Junker Jörg aus Gevelsberg . 

Dort warteten spannende Entdeckungen auf die 
Kinder. Die andere Kindergruppe bastelte Ver-
kleidungen , passend zu einer Geschichte, die im 
Sonntagsgottesdienst auch aufgeführt wurde. 
 
Am Sonntag nach dem Frühstück bereiteten alle 
gemeinsam den Werkstatt– Gottesdienst vor, ei-
nige Teilnehmer hatten ihre Instrumente mitge-
bracht und so konnte der Gottesdienst auch mu-
sikalisch wunderbar gestaltet werden.  

Doch lassen wir die Teilnehmer selber „sprechen“: 
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Für viele Momente glückli-
che Kinder. Mit Musik die 
Seele berühren. Ich habe eine neue Her-

angehensweise an Texte 
kennengelernt. Die 5-
Finger Methode. 

Bunte Stimmung, interes-
sante Glaubensgesprä-
che, kurze Nächte, Lob-
preis Gottes durch Kreati-
vität, Musik, Theater, viel 
Lachen und Heiterkeit. 

Es ist schön zu spüren, 
wie Gottes Liebe an so 
einem Wochenende für 
Freude und Harmonie 
sorgt 

„Wann fahren wir wie-
der zum Einhorn?“  
Jona, 3 Jahre 

Ich will noch 100 Tage 
hier bleiben!  
Wilma 3 Jahre 
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Am 15.Oktober ist Kreiskirchentag und wir 
machen uns von Gevelsberg aus mit der S-
Bahn auf den Weg. Ein bisschen früher als 
nötig sind wir in Schwelm, denn wir wollen 
noch den Trödelmarkt besuchen und eine 
leckere Waffel am Stand der Stiftung  
„Ausbildung für Papua“ essen und einen Kaf-
fee trinken. 

Zu Fuß, nicht weit entfernt vom geschäftigen 
Treiben des Trödelmarktes, erreichen wir die 
Christuskirche. Sie ist schon gut gefüllt, wir 
schleichen uns auf den Empore , hier proben 
schon die Bläserchöre des Kirchenkreises 
Schwelm und des CVJM mit ihrem Leiter 
Herrn Torsten Schlüter. Für den Gesang  
werden gleich die gemischten Chöre des Kir-
chenkreises sorgen unter der Leitung von 
Kantorin Konstanze Pfeiffer. Außerdem dabei 
ist die „Combo jazzique“ unter der Leitung 
von KMD Gerhardt Marquardt.  
 
Ein schöner Gedanke, dass so viele Gemein-
demitglieder gemeinsam viele Stunden ge-
probt haben um dann den Gottesdienst mit 
wundervoller Musik zu gestalten. 
 
Der Kreiskirchentag steht unter dem Motto: 
„Was uns geboten ist“; die Predigt hält Altprä-
ses Alfred Buß.  
 
 

Wir verlassen aber die Kir-
che vor dem Gottesdienst wieder, denn wir 
besuchen den Kindergottesdienst im Petrus-
Gemeindehaus gleich gegenüber. Auch hier 
haben sich viele Ehrenamtliche engagiert und 
einiges für die Kinder vorbereitet. 

Am Anfang schmücken die Kinder den Altar 
mit dem Kindergottesdienst-Altartuch aus 
Gevelsberg, einem Kreuz und Blumen aus 
Schwelm, Kerzen und der Bibel aus Haßling-
hausen. Wir zünden die Kerzen an, singen 
gemeinsam und hören eine Geschichte von 
den 10 Geboten. 
 
Dann geht es mit den Kindern auf Wander-
schaft durch das Gemeindehaus um an ver-
schiedenen Stationen gemeinsam die 10 Ge-
bote zu erforschen, durch Fragen, Hören, 
Erleben, Basteln, Malen und Ausprobieren. 
 
Nach dem Gottesdienst sind alle Besucher 
herzlich zu Kuchen und Mittagessen im 
Freien vor der Kirche eingeladen bei wunder-
schönem Herbstwetter. So geht ein rundum 
gelungener Kreiskirchentag zu Ende. 

Eindrücke vom  
Kreiskirchentag in Schwelm 
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Westfälisches Oktoberfest 

Über 80 Seniorinnen und Senioren aus dem 
Gemeindebezirk Nord der Evangelischen Kir-
chengemeinde Gevelsberg haben am 11. 
Oktober 2017 ein "westfälisches Oktoberfest" 
in der Lukaskirche gefeiert. Das Fest begann 
mit einem Gottesdienst. Danach wurde im 
Gemeindesaal Kaffee getrunken und Pum-
pernickel und westfälischer Butterkuchen ver-
zehrt. Es folgte ein buntes Programm mit be-
liebten Herbstliedern. Die Gäste waren einge-
laden, bei einem Quiz ihr Wissen über West-
falen unter Beweis zu stellen.  
Gefragt wurde nach den größten Städten, 
nach dem Herzog von Westphalen, nach 
Denkmälern und Sehenswürdigkeiten. Mit 
Sketchen von Jürgen von Manger und Rüdi-
ger Hoffmann erheiterten die beiden Pasto-
ren Uwe Hasenberg und Daniel Jung das 
Publikum. Das "Westfälische Oktoberfest" 
hatte die Nachfolge des "Tags der Seniorin-
nen und Senioren" angetreten, der seit vielen 

Jahren in der weihnachtlichen Festzeit be-
gangen wurde. Eingeladen waren die Senio-
rinnen und Senioren, die mindestens das 70. 
Lebensjahr vollendet hatten. Die Ältesten un-
ter ihnen hatten bereits das 90. Lebensjahr 
vollendet.  
 
Text: Uwe Hasenberg, Pfr., Bild: Daniel Jung 

Seniorenfeier in der Lukaskirche 
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Vielgelesen, abgegriffen, voll mit Notizen und Einlegezetteln: Die 
Bibel ist im Hochland Papuas ein wichtiger Begleiter des Lebens. 

Du bist zwischen 12 und 16 
Jahre alt? Dann bist Du im   
YouGo genau richtig. Der     
Yougend Gottesdienst findet 
alle zwei Monate immer freitags 
ab 18:00 Uhr in der Lukaskirche 
oder im Cevi statt, hier könnt ihr 
auch schon ab 17:00 Uhr ins 
Jugendcafé kommen. 
Mit Dir zusammen sehen wir 
uns ganz aktuelle Musikvideos 
an von Felix Jane, Pink, Camila 
Cabello, Kay One und Pietro 
und checken welche Message 
die Bibel dazu hat. Danach 
gibt’s leckere Snacks: Hotdog, 
Brezeln oder Pizza, die bei 
Spielen oder einfach nur zum 
chillen verspeist werden. 
Na, möchtest Du vorbei kom-
men? Der nächste YouGo findet 
am 15.12.17 in der Lukaskirche 
statt. Wir freuen uns auf Dich! 

Dein YouGo Team 

Du bist zwischen sechs und elf 
Jahre alt und willst einen Got-
tesdienst, in dem du wirklich 
was erleben kannst? Dann 
schau doch mal beim KidsGo 
vorbei. 
 
Ob zu Hause in deiner Familie, 
unterwegs mit deinen Freun-
den, in der Schule oder im Ver-
ein, im KidsGo erfährst du, dass 
Gott überall bei dir sein möchte, 
dein ständiger Begleiter sein 
will, egal ob es dir gut geht oder 
nicht, ob du traurig oder fröhlich 
bist. 
 
Beim KidsGo wollen wir zusam-
men singen, beten, spielen und 
dabei gemeinsam Gottes Nähe 
spüren.  
 
Kathrin Stein 

Der Minigottesdienst hat seinen 
Namen nicht bekommen, weil er 
so kurz ist, sondern weil er für 
die Kleinen, die Minis gedacht 
ist. 
Aber nicht nur Krabbelkinder 
sind mit ihren Eltern, Großel-
tern, Paten usw. eingeladen, 
sondern auch Kindergartenkin-
der. 
Im Gottesdienst singen und be-
ten wir zusammen, wir hören 
Geschichten aus der Bibel und 
erfahren dabei viele spannende 
Dinge über Gott und Jesus. 
Wenn der Gottesdienst vorbei 
ist, dann haben wir die Möglich-
keit, zusammen zu basteln und 
uns bei Keksen und Getränken 
kennenzulernen und uns auszu-
tauschen. 
Also kommt vorbei, wir freuen 
uns auf Euch!  Katharina Birk-
holz 

MiniGo KidsGo YouGo 

MiniGo 
 

jeweils um 16:30 Uhr in der 

Lukaskirche, Wittener Str. 

100 

 

 

19. Januar 2018 

16. März 2018 

18. Mai 2018 

06. Juli 2018 

28. September 2018 

30. November 2018 

KidsGo 
 

jeweils um 16:30 Uhr in der 

Lukaskirche, Wittener Str. 

100 oder im CVJM, Südstr. 8 

 

26. Januar 2018 (Kirche) 

16. März 2018 (CVJM) 

04. Mai 2018 (Kirche) 

31. August 2018 (Kirche) 

05.Oktober 2018 (CVJM)

07.Dezember 2018 (Kirche) 

YouGo 
 

jeweils um 18:00 Uhr in der 

Lukaskirche, Wittener Str. 

100 oder im CJM, Südstr. 8 

 

02. Februar 2018 (CVJM) 

27. April 2018 (Kirche) 

29.Juni 2018 (CVJM) 

09.November 2018 (Kirche) 

14. Dezember 2018(Kirche) 
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 Über 80 begeisterte Kinder beim CVJM-Ferienspaß 

auf dem Stüting  
Text und Fotos Kinderferienspaß: Jana Bertermann 

Auch in diesem Jahr fand wieder der Kinderferienspaß des CVJM Gevelsberg e.V. auf dem Gelände 
des Waldheim Stüting unter der Leitung des  Jugendreferenten David Metzner und einem 
erfahrenen Mitarbeitendenteam statt. Der diesjährige Kinderferienspaß stand unter 
dem Motto „… denn du bist bei mir“, inspiriert durch den Psalm 23.  
Mit einem abwechslungsreichen Programm verging jeder Ferienspaßtag wie im Flug. 

Die beiden Schafe Emma und 
Eddy (zwei Handpuppen, die die 
Kinder sofort ins Herz geschlossen 
hatten) begrüßten jeden Morgen 
alle im großen Zirkuszelt und 
stimmten die Kinder auf das Thema und den Tag 
ein. Natürlich gab es auch viel Musik, kreative Bastelar-
beiten und Gruppenspiele. Auch beim Buden bauen im 
Wald leuchteten die Kinderaugen. Handys und „social 
media“ waren dabei ganz vergessen.  

Das Highlight der ersten Ferienspaßwoche, in der Kinder im Alter von 6-8 Jahren auf dem Stüting tobten, 
war der Besuch des „Explorado“ Kindermuseums in Duisburg. In der zweiten 
Woche tauchten die 8-12 jährigen Kinder bei den Karl-May-Festspielen Elspe 
fasziniert in die Welt des wilden Westens ein. Neben einer Pferde-, Stunt- und 
Musikshow begeisterte die Inszenierung des Stückes „Winnetou 1 – Die Ge-
schichte einer großen Freundschaft“ auf der beeindruckenden Freilichtbühne. 
Beide Kinderferienspaßwochen waren jeweils mit über 40 Kindern ausgebucht.   
Auch die 20 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter blicken zufrieden 
auf die vergangenen zwei Wochen zurück: „Das gemeinsame Singen hat mich 
glücklich gemacht“, resümiert Larissa Geck. Lea Bertmann, konnte viel über die 
lustigen Kindergeschichten lachen, und auch Sophie Ploner findet: „Ein Kinder-
lachen ist mehr wert als jede Bezahlung!“  
Für ein immer frisches Mittagessen und fruchtige Snacks sorgten in den zwei 
Wochen wieder Gundi Voß mit Gabi und Rüdiger Frohn.  
Auch David Metzner freut sich über die gelungene Zeit auf dem Stüting: „Es wa-
ren zwei tolle Wochen mit einem motivierten Team, tollen Kindern und das Wet-
ter hat auch mitgespielt. Ich bin sehr zufrieden und glücklich darüber, wie der 
diesjährige Kinderferienspaß gelaufen ist!“ 

Vom 02. bis 08.10.2017 fand die Aktionswoche „Reformation, und Du so?!“ der 
Evangelischen Jugend im Kirchenkreis Schwelm statt. Mit vielen Aktionen wie 
BREAKLESS (das bekannte Jugendcamp), der Kreisjungschartag, ein Poetry Slam
-Wettbewerb, Kirche und Kino, ein Worship-Abend, einer 
Wohnwoche und dem Escape Room, den man mit einer Grup-
pe versucht hat zu lösen, um Luther zu „entführen“ und sicher 

auf die Wartburg zu bringen. Eine ereignisreiche Woche mit vielen 
schönen Erinnerungen liegt hinter uns. Kirche neu erleben und neu denken... 
wenn das hängen geblieben ist, haben wir viel richtig gemacht.  

Reformation, und Du so?! Text: David Metzner  

Aktionswoche zu 500 Jahre Reformation in Milspe  

Poetry Slam Gewinnerin: 
Merle Hagemeier 

Von links nach rechts: Breakless,  
die Wohnwoche-Hausgemeinschaft, 
Kreisjungschartag 
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Angebote des   – Treffpunkt CVJM-Haus, Südstraße 8    www.cvjm-gevelsberg.de 

 

Mädchenjungschar von 12 bis 14 Jahren, dienstags 17:00 – 18:30 Uhr 

Mädchenjungschar von 7 bis 10 Jahren, mittwochs, 16:00 – 17:30 Uhr 

Freitagsjungschar von 8 bis 12 Jahren, freitags, 16:30 – 18:00 Uhr 

Jugendcafé ab 13 Jahren, freitags, 17:00 – 20:00 Uhr 

Mädelstreff ab 13 Jahren, montags, 16:30 – 18:00 Uhr 

The Fätboyz – für Jungs ab 15 Jahren, mittwochs von 17:30 bis 19:00 Uhr 

Mitarbeiterkreis alle zwei Wochen montags, 19:00 Uhr 

 

Die Weihnachtsgeschichte ganz neu zu erleben…  

Text: Elisa Schulz 

…ist möglich im Bibeldorf Rietberg. Das Bibeldorf nimmt einen ganzjährig mit in die Welt des 
alten Orients und eröffnet so die Möglichkeit zu begreifen, wie das Alltagsleben jener Menschen 
aussah, über die wir heute in der Bibel lesen. Zu Weihnachten verzaubert das Dorf mit einer 
ganz besonderen Aktion: neben einem orientalischen Basar, der wirklich überhaupt nichts mit 
heutigen Weihnachtsmärkten zu tun hat, gibt es eine...na, vielleicht eine kleine Zeitreise. Ehe 
man sich versieht, ist man mitten drin – in der Weihnachtsgeschichte. Kaum hat man den 
Klatsch am Brunnen gehört von dieser Maria, sieht man schon die ersten Römer auf sich zu 
kommen. Aber ich möchte nicht zu viel verraten.  
Wir fahren am 17.12.2017 ins Bibeldorf Rietberg. Der CVJM Bulli dient als Mitfahrgelegenheit. 
Weitere Autos werden benötigt. 
Wir treffen uns um 15 Uhr am CVJM Gevelsberg, Südstraße 8 (bitte Parkplätze am Gemeinde-
haus nutzen) und kommen gegen 21:30 Uhr wieder in Gevelsberg an. 
Der Preis beläuft sich auf 15€ p.P – es sind alle Altersklassen und Generationen eingeladen. Es 

gibt lediglich 17 Plätze. 

Noch in guter Erinnerung sind die Ferienaktionen aus dem letzten Sommer und es stehen jetzt 

schon die Termine für die Sommerferien 2018 fest. Es wird wieder den Kinderferienspaß, eine 

Jungscharfreizeit und die Jugendfreizeit geben. Wer sich dies schon mal in den Kalender eintra-

gen will, dem empfehle ich sich folgende Termine vorzumerken: 

Die Jungscharfreizeit hat diesmal ihr Ziel in Frankreich und findet vom 13. bis 28.07.2018 statt. 

Für alle, die zu der Zeit Ferien vor Ort machen und nicht auf Action verzichten wollen, haben wir 

mit dem Kinderferienspaß das perfekte Angebot. Dieser findet vom 16. bis 20.07. für Kinder von 

6 bis 8 Jahren und vom 23. bis 27.07.2018 für Kinder von 9 bis 12 Jahren statt. Das Finale der 

Sommerferien wird die Jugendfreizeit im kommenden Jahr bilden. Diesmal geht´s vom 05. bis 

18.08.2018 nach Kroatien. Teilnehmen können Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren. 

Alle weiteren Infos zu den Ferienaktionen, sowie die Möglichkeit sich anzumelden wird es Ende 

des Jahres geben. Der Freizeitflyer erscheint wie gewohnt Ende des Jahres. Noch nicht im Ver-

teiler? Dann schnell im Jugendbüro melden. Entweder telefonisch unter 02332-843765 oder per 

E-Mail unter cvjm-info@cvjm-gevelsberg.de 

Den Sommer im Blick! 

Text: David Metzner  

Vorankündigung für Sommerferien 2018 
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Ich bin jetzt in meinem dritten Jahr Konfi-Helfer und 
habe 2016 zum ersten Mal an einem KonfiCamp 
als Helfer teilgenommen. Das hat mir so viel Spaß 
gemacht, dass ich mich dieses Jahr wieder dazu 
gemeldet habe. 
Zur Information: Ich bin kein ehemaliger Konfir-
mand aus 2015 oder so. Ich selber bin am 
24.05.1981 von Pastor Kümmerling konfirmiert 
worden und habe dieses Jahr meinen 
50.Geburtstag gefeiert. Ich bin Konfihelfer gewor-
den, weil es zu meiner Zeit keine Konfirmanden-
Freizeiten gab. Es gab nicht so viele Angebote für 
Kinder und Jugendliche, um auf eine so schöne 
und tolle Weise Gott kennenzulernen. Als 
Konfirmand gab es zu meiner Zeit nur den „kleinen 
Katechismus“, keine interessanten Lehrbücher. Es 
gab keine Wahl zwischen einmal die Woche 
Unterricht oder einmal im Monat, es gab kein 
KU3... Ich hätte mir als Jugendlicher so eine 
Konfirmationsvorbereitung wie heutzutage 
gewünscht. Daher ist es mir ein Bedürfnis, diese 
Zeit noch einmal mitzuerleben, zwar nicht mit 
meinen eigenen Kindern, die sind nämlich 
katholisch, sondern als Konfihelfer für Jugendliche 
im ungefähren Alter meiner Tochter. 
Wie in 2016 wurde ich auch dieses Jahr nicht ent-
täuscht, was den Spaß, die gemeinsame Zeit und 
die allgemeine Stimmung anging. In 2016 waren 
wir in einem CVJM Heim in Wuppertal Ronsdorf, 
dieses Jahr waren wir in der Jugendbildungsstätte 
in Radevormwald. Dieser eilt der Ruf voraus, dass 
dort das Essen nicht so gut sei und man besser 
vegetarisch bestellt, weil man das dann extra und 
frisch zubereitet bekommt. Allerdings gab es an 
diesem Wochenende nichts an der gesamten Ver-
sorgung auszusetzen. Unsere Gruppe bestand aus 
etwa 70 Konfirmanden und ca. 26 Helfende 
(Pastöre und Leiter mit eingerechnet).   
Schon bei der Anreise, wenn die Eltern ihre Kinder 
bringen, sind manche, fast schon erwachsen wir-
kende Jugendliche, auf einmal wieder ganz klein. 
Nach dem organisatorischen Tohuwabohu wegen 
der Zimmerbelegung und der Anlegung des Konfi-
bändchens lief schon beim gemeinsamen Abend-
essen und der Bekanntgabe des Ablaufes des 
Camps alles wieder in ruhigen Bahnen. Erste Kon-
takte wurden untereinander geknüpft.  
Nachdem sich dann alle auf ihren Zimmern einge-
richtet hatten, trafen sich alle im Plenum. Dort wur-
den weitere Bekanntgaben von Pastor Daniel Jung 
gemacht. Wir haben gemeinsam gesungen und 
gebetet. Bei einem Blick in die Runde habe ich er-
freut festgestellt, dass alle mitgesungen und gebe-
tet haben. Im Anschluss an dieses Zusammensein 
wurde noch der „Zockerraum“ geöffnet und 
Mitternachtssport angeboten. 
 

Konfi-Camp 2017 

Der Samstag stand ganz im Zeichen der unter-
schiedlichen Workshops. Es wurden u.a. angebo-
ten: Klettern, Kendo, Parcours, Basteln, Tanzen, 
Skat, Bogenschießen, Gottesdienstvorbereitung und 
Improvisationstheater. Ich selber habe Kendo 
(japanischer Schwertkampf in Rüstung/ Vollkontakt-
sport) angeboten und hatte somit nicht viel Zeit, um 
bei anderen Workshops hineinzuschnuppern. Die 
Halle, die uns eigentlich zustand, war belegt und so 
mussten wir uns in einem kleinen Raum behelfen. 
Aber alle haben super mitgemacht. 
Ich habe von den anderen Helfenden gehört, dass 
alle Angebote großartig angenommen wurden.  
Beim Abendprogramm wurde ein großes Gruppen-
spiel (verschiedene Mannschaften traten gegenein-
ander an) unter der Leitung von Yalena Theile und 
Timmo Heinze veranstaltet. 
Ich war als Helfer bei den verschiedenen Spielen 
eingeteilt. Vor und nach den Spielen wurde auch 
wieder gemeinsam gesungen und ich habe in viele 
lachende und glückliche Gesichter geblickt.  
Im Anschluss an den bunten Abend gab es noch ein 
Geländespiel in Form einer Schatzsuche und da-
nach ein Lagerfeuer. 
Der Sonntag war geprägt vom gemeinsamen Ab-
schlussgottesdienst, den die Workshopgruppe-
Gottesdienst mitgestaltet hatte. Danach waren alle 
damit beschäftigt aufzuräumen, Zimmer sauber zu 
machen und Zimmer als „ordentlich“ abzunehmen. 
Es gab noch ein gemeinsames Abschlussfoto, für 
das wir alle bergaufwärts auf das Jugendheim zu 
rennen mussten. 
Und dann war für die Konfirmanden das Konficamp 
schon wieder zu Ende. 
Wir Helfenden hatten natürlich noch alles einzu-
packen, in die großen Fahrzeuge zu verladen, um 
das Ganze am CVJM wieder auszuladen und zu 
verstauen.  
Ich bin positiv erstaunt, wie gut die Freizeit auch in 
diesem Jahr wieder funktioniert hat und wie ange-
nehm die Stimmung untereinander war. Es waren 
einige Helfende dabei, die letztes Jahr erst          

Text: Bernd Schlienbecker 



21 

konfirmiert wurden und somit altersmäßig 
noch gar nicht so weit von den diesjährigen 
Konfis entfernt waren. Das Miteinander fand 
ich besonders schön: Jung mit Alt, Erfahrene 
mit den Anfängern, die Hauptamtlichen mit 
ehrenamtlichen Helfenden. Ich habe mich als 
akzeptierter Teil der gesamten Gruppe 
gefühlt. Ich hatte den Eindruck, dass es den 
Konfirmand*innen auch große Freude 
gemacht hat. Sicher gab es auch Fälle von 
Späßen, die sich die Jugendlichen 
untereinander erlaubten, die inakzeptabel 
oder sogar geschmacklos waren, aber das 
waren wohl nur Einzelfälle. Jedenfalls bin ich 
immer wieder erfreut über die Fülle von 
jungen Menschen, die sich freuen, an so einer 
Freizeit teilnehmen zu dürfen, die gut 
miteinander umgehen, die Spaß haben (und 
nicht nur am Handy), die so gut erzogen sind 

und die sich noch für Gott und unseren 
Glauben begeistern können.  
Das lässt mich an eine gute Zukunft für 
unsere religiöse Gemeinschaft glauben. 
Einen großen Dank möchte ich jetzt auch 
einfach noch unseren begleitenden Pastören 
aussprechen. 
Es gäbe noch so viel zu berichten, aber ich 
denke, so ein Konficamp muss man einfach 
mal erlebt haben, um alle Eindrücke aufzu-
nehmen und die Freude zu fühlen. Ich bin je-
denfalls nächstes Jahr gerne wieder dabei, 
wenn mich meine Frau lässt (die ist nämlich 
auch katholisch) ;-). 
 
P.S.: Hallo Simone, natürlich wollte ich dein 
Schterne Baschteln nicht unerwähnt lassen. 
Das gab es natürlich auch. Und ich hoffe auch 
nächstes Jahr wieder... 

KidsGo – Licht und Schatten 

Am 13. Oktober 2017 hatte sich der KidsGo im CVJM getroffen 

Im KidsGo wollen wir den Kindern Gott näherbringen 
und ihnen die Hemmschwelle zur Kirche nehmen.  

Diesmal ging es um das Thema Licht 
und Schatten. 
Nachdem gesungen worden und die 
Geburtstagsrakete gestartet war, 
wurde Dalli-Klick gespielt. Mit Schat-
tenbildern und als Kontrast auch mit 
bunten Bildern. Wie wichtig ist Licht 
für uns? Wir brauchen es zum Leben 
und die Sonne ist oft angenehmer, 
als die Dunkelheit. Ein Licht von ei-
nem Leuchtturm kann Leben retten 
und Hoffnung geben bzw. die Rich-
tung weisen. 

Jesus Christus zeigt uns auch die Richtung für unser Leben. Er möchte Lichtquelle sein und uns 
auch in dunklen Zeiten zur Seite stehen. Mit Schattenspielen, Kerzenwettauspusten und dem 
Ampelspiel wurde das Thema vertieft.  
Zum Ende konnten sich die gut 20 Kinder an Fischstäbchenbrötchen satt essen. 

Text und Fotos: Kathrin Stein 
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Menschen der Reformation Eine Serie in 4 Teilen 

Friedrich der Weise 

Am 17. Januar 1463 wurde Friedrich III. auf 
Schloss Hartenfels in Torgau geboren. Als er 
22 Jahre alt war, wurde der Machtbereich 
seines Vaters Ernst von Sachsen (1441 -
1486) in das Herzogtum Sachsen und in Kur-
sachsen aufgeteilt. Ein Jahr später trat der 
fest im Katholizismus verwurzelte Friedrich 
die Nachfolge seines Vaters an. Im Jahre 
1507 übertrug ihm Kaiser Maximilian I. das 
einflussreiche Amt des "Generalstatthalters 
des deutschen Reiches". Friedrich galt als 
unbestechlich, gerecht und zuverlässig. Dip-
lomatisch geschickt, überstürzte er nichts. Oft 
sagte er: "Es ist gut, Verträge zu schließen, 
aber wehe dem, der sie hält." Auch als Kunst-
kenner war er geschätzt und förderte den 
Maler Albrecht Dürer. Lucas Cranach den 
Älteren ernannte er zu seinem Hofmaler. 
1502 hatte der sächsische Kurfürst in Witten-
berg eine eigene Universität gegründet. 1508 
berief er Martin Luther aus Erfurt nach Wit-
tenberg. Der Doktor der Theologie schlug am 
31. Oktober 1517 aus Ärger über den Ablass-
handel 95 lateinische Thesen an die Tür der 
Schlosskirche zu Wittenberg. Damit gab er 
den Anstoß zu einer umfassenden Reformati-
on der Kirche. Doch der päpstliche Machtap-
parat eröffnete 1518 den Ketzerprozess ge-
gen Luther, den "Sohn der Bosheit". Luther 
wurde nach Rom zitiert. Darauf wandte sich 
der Reformator durch seinen Freund Georg 
Spalatin an den Kurfürsten mit der Bitte, man 
möge den Prozess auf deutschem Boden 
ausführen. Friedrich der Weise bewirkte, 
dass Luther Zeit gewann, seine reformatori-
schen Anliegen zu entfalten. Er erreichte, 
dass Luther freies Geleit zum Reichstag in 
Worms gewährt wurde. Nach dessen Äch-
tung ließ er ihn heimlich in Schutzhaft auf die 
Wartburg bringen. Am 5. Mai 1525 starb 
Friedrich in Lochau. Erst auf dem Totenbett 
hatte er sich das Abendmahl in protestanti-
scher Art spenden lassen. Dies wird als sein 
spätes Bekenntnis zum evangelischen Glau-
ben angesehen.  

Text: Reinhard Ellsel, Foto: epd bild 

Martin Bucer 
Er gilt heute als ei-
ner der interessan-
testen Köpfe der 
Reformation: Wie 
wohl kein anderer 
der Erneuerer um 
Luther war er um 
Verständigung und 
brüderlichen Dialog 
bemüht. Obgleich 
nicht frei von dogmatischer Härte und antiju-
daistischen Tendenzen, versprach er sich 
doch mehr vom freundschaftlichen Gespräch 
als von Zwangsmaßnahmen, und die Kern-
botschaft des Evangeliums war ihm immer 
wichtiger als der Buchstabe der Interpretation. 
Der Einheit der Kirche, hat er einmal gesagt, 
komme man in dem Maße näher, als die ver-
schiedenen Parteien Christus wirklich ihren 
Herrn sein ließen. Am 11. November 1491 in 
der freien Reichsstadt Schlettstadt im Elsass 
als Sohn eines armen Handwerkers geboren, 
trat Martin Bucer dort bei den Dominikanern 
ein, studierte in Heidelberg, verließ den Orden 
aber bald nach seiner Priesterweihe, weil er 
die neuen Ideen des Erasmus von Rotterdam 
kennengelernt und Martin Luther bei einer 
Disputation in Heidelberg gehört hatte. In 
Straßburg fand Bucer eine neue Heimat, er-
warb sich einen Ruf als Prediger, wurde von 
den Gärtnern der Stadt zu ihrem Pfarrer ge-
wählt, obwohl er inzwischen vom Speyerer 
Bischof exkommuniziert worden war und ge-
heiratet hatte. Für Bucer war von Anfang an 
klar, dass der neue Zugang zu Gott nicht nur 
die Frömmigkeit des Einzelnen, sondern ganz 
real die Welt verändern musste: Das reforma-
torische Bekenntnis sollte politische und sozi-
ale Folgen zeitigen. Der Titel seines Erstlings-
werks "Das ym selbs niemant, sonder ande-
ren leben soll" (1523) war Programm: Nie-
mand soll für sich selbst leben, sondern für 
andere. Weil es darum ging, "dass die Bürger 
fromm und gerecht werden", schrieb Bucer 
nicht nur in rascher Folge Bibelkommentare, 
von denen der zum Römerbrief berühmt wur-
de; er setzte sich für den Aufbau eines flexib-
len deutschen und lateinischen Schulwesens 
ein, das auf die individuellen Fähigkeiten des 
Einzelnen Rücksicht nahm. Bucer emigrierte 
nach seinem Widerstand gegen die von Karl 
V. angeordnete "katholisierende" Neuordnung 
des Kirchenwesens nach England, wo er eine 
Professur in Cambridge erhielt. Dort starb er 
am 1. März 1551.  

Text: Christian Feldmann, Foto: epd-bild 

Friedrich der Weise und Martin Bucer 
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Was die Reformation für uns getan hat 

Die Reformation gehört, unabhängig davon, ob 
man an Gott glaubt, zu den bedeutendsten Ein-
schnitten der Geschichte. Luther hatte daran gear-
beitet, die Menschen mündig zu machen. Die Aus-
legung der Bibel sollte nicht von oben durch die 
Kirche vorgeschrieben werden. Zusammen mit an-
deren, etwa dem Humanisten Erasmus von Rotter-
dam und den Astronomen Gallilei und Kopernikus 
öffnete er das Tor für die ein Jahrhundert später 
folgende Aufklärung. Die geistesgeschichtliche Be-
deutung der Reformation kann man kaum über-
schätzen. Aber wie aktuell ist die reformatorische 
Grunderkenntnis heute noch? Die Kernfrage Lu-
thers war: „Wie bekomme ich einen gnädigen 
Gott?" Wer glaubt noch an Fegefeuer und Hölle? 
Wer hat noch Angst vor dem Jüngsten Gericht? 
 
Wenn der Glaube daran, dass wir für unsere Sün-
den bestraft werden, nicht zuletzt dank Luther 
selbst, nun allmählich ausgestorben ist, wie viel 
Wert hat dann noch das Evangelium von der freien 
Gnade Gottes? 
 
Ich glaube, dass die Angst als solche nicht weniger 
geworden ist, sie hat sich nur verlagert. Man hat 
keine Angst mehr vor der Hölle. Dafür ist die Angst 
vor dem Tod an sich eher größer geworden. Früher 
hofften die Leute noch auf ein ewiges Leben. Die 
Angst vor der Hölle war die Schattenseite, die Hoff-
nung auf das Paradies die Sonnenseite. Sind beide 
zusammen mit der Hoffnung auf ein ewiges Leben 
verblasst? 
 
Früher stellten die Menschen die Frage nach ei-
nem gnädigen Gott, heute bewegt sie anderes: Sie 
laufen, so schnell sie können, vor dem Tod weg. 
Die Gegenwart und auch das Sterben sind so 
schmerzfrei wie möglich, dank unseres Wohlstan-
des und unserer Pharmazie. Das Leben ist weniger 
Arbeit in Wochenstunden. Als ich Kind war, gab es 
noch die 48-Stundenwoche. Heute sind die 38- 
oder 40 Stunden in vielen Berufen Standard. Para-
dox dazu ist das Empfinden, weniger Zeit "für sich" 
als früher zu haben. 
 
Mir scheint, der Verlust des Glaubens an die Ewig-
keit spielt dabei eine Rolle. Alles, was früher für die 
Ewigkeit bestimmt war, erwarten wir in diesem Le-
ben. Unsere Sprache verrät uns: Die Werbung ver-
spricht Einkaufs- und Urlaubsparadiese. Die Arbeit 
ist nicht weniger geworden, sondern hat sich in 
weniger Stunden verdichtet, sodass das Tempo 
höher geworden ist. Und "zum Ausgleich" haben 
wir plötzlich Freizeitstress. Ein weiteres Paradox! 
Wir wollen das Letzte aus unserer Lebenszeit an 
Genuss herausholen bevor wir alt werden, bevor 
wir sterben. 
 

Zurück zum Ausgangspunkt: Hat diese Betrach-
tung etwas mit Luther zu tun? Ich behaupte, ob-
wohl das zunächst weit hergeholt erscheint, ist 
dem so. 
Luthers Glaube an die freie Gnade Gottes war an 
die Vorstellung vom Sühnetod Christi am Kreuz 
gebunden. Nun hat 
ben Sühne und Schuld immer etwas mit der Ver-
gangenheit zu tun und diese Seite hat Luther wohl 
sehr stark betont. Kreuz und Auferstehung verhei-
ßen aber auch Zukunft, die Zukunft des ewigen 
Lebens. 
Warum ist das wichtig? Die Krankheit dieser Zeit 
ist ihre Hektik. Wir fürchten unser Ende und arbei-
ten in kurzer Zeit immer mehr, um uns in immer 
kürzerer Zeit immer mehr kaufen zu können. Wir 
wollen möglichst viel leben und erleben, bevor es 
zu spät ist. Weil der Glaube an die Ewigkeit verlo-
ren gegangen ist, bleibt nur diese irdische Zeit. 
 
Die Reformation hat erfolgreich gearbeitet, aber 
uns ist ein Kunstfehler unterlaufen. Wir haben mit 
unserem neuzeitlichen rationalen Denken nicht nur 
die Hölle weg rationalisiert, sondern die Ewigkeit 
an sich. 
Luther hatte überbetont, dass Jesus sein Leben für 
uns geopfert hat, damit wir bei Gott die Schuld er-
lassen bekommen. An die Stelle des Tieropfers im 
Tempel ist das einmalige Opfer Christi am Kreuz 
getreten. Da aber heute weder im Judentum noch 
im Christentum mehr Sündenböcke geopfert wer-
den, ist das Bild unverständlich und grausam ge-
worden wie auch das Gerede vom Fegefeuer der 
Hölle. 
 
Luther hatte aber auch ein zweites Bild für Kreuz 
und Auferstehung Christi, Er sprach vom seligen 
Tausch. Durch und in Jesus tauscht Gott mit uns. 
Jesus ist an und für sich unschuldig und unsterb-
lich, der Mensch ist sterblich und schuldig. Und 
nun kommt der selige Tausch. Der Unschuldige 
wird zum Schuldigen, damit wir Schuldigen ohne 
Schuld vor Gott stehen. Das ist das eine. Der zwei-
te Satz vom seligen Tausch lautet aber: Der Un-
sterbliche wird sterblich, damit wir Sterblichen vor 
Gott an seiner Stelle unsterblich werden. 
Fällt mir 500 Jahre nach Luther ein aktuelleres Bild 
dazu ein? Luther kannte noch keine Abwrackprä-
mie. Wir tauschen ein altes schmutziges Auto ge-
gen ein sauberes Neues. Aber der Vergleich hinkt 
doch, weil wir beim Neuwagen draufzahlen müs-
sen! Muss ich mir also ein anderes Bild für den 
"seligen Tausch" einfallen lassen? Nein, der Ver-
gleich trifft nur deshalb zu, weil er hinkt! Am Preis-
unterschied zwischen Alt- und Neuwagen erkenne 
ich nämlich die unverdiente Gnade Gottes. "Das ist 
gewisslich wahr" hätte Luther gesagt. 
Ihr Dirk Küsgen. 
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Wasser für alle - Brot für die Welt 
Die 59. Aktion setzt Zeichen für mehr  

Wasser-Gerechtigkeit weltweit 

Fast 700 Millionen Menschen weltweit haben 
keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. 
Jeder Dritte lebt ohne sanitäre Einrichtungen. 
Die Wasserknappheit trifft vor allem die Men-
schen in den Ländern Afrikas, Asiens und 
Lateinamerikas. Auf dem Land muss das 
knappe Wasser oft von weit entfernten Quel-
len geholt werden. Es sind meist Frauen, die 
das kostbare Gut kilometerweit schleppen 
müssen. Deshalb unterstützt Brot für die Welt 
mit seinen Partnerorganisationen vor Ort 
Menschen dabei, Brunnen und Toiletten zu 
bauen und klärt über Hygiene auf.  
Wasser ist ein Geschenk Gottes. Das ist die 
klare Botschaft der Bibel. Doch der Zugang 
zu Wasser wird für viele Arme immer schwe-
rer. Dazu trägt auch bei, dass etwa ein Fünf-
tel des weltweit in der Landwirtschaft einge-
setzten Wassers in „virtueller“ Form ins Aus-
land exportiert wird.  

Auch für unsere Ernährung oder unsere Klei-
dung werden Felder in trockenen Regionen 
zum Beispiel für Futtersoja oder Baumwolle 
aufwändig bewässert. Dieses Wasser fehlt 
dann den Menschen vor Ort. 
Unsere Partnerorganisationen kämpfen ge-
gen den Land- und Wasserraub durch inter-
nationale Konzerne. Aber Brot für die Welt 
setzt sich auch dafür ein, dass hiesige Land-
wirtschaft und Industrie verantwortungsbe-
wusster und nachhaltiger mit der Ressource 
Wasser umgehen. Zusätzlich kann jeder und 
jede von uns durch den Kauf regionaler und 
saisonaler Produkte helfen, den Import virtu-
ellen Wassers aus den trockenen Regionen 
der Welt zu reduzieren. Denn Wasser ist ein 
öffentliches, aber endliches Gut - für alle 
Menschen weltweit. 
 
Unterstützen Sie unsere Partner in ihrer 
Arbeit! Helfen Sie mit, damit Wasser - un-
sere wichtigste natürliche Ressource - 
allen Menschen gerecht zugute kommt! 
 
Helfen Sie helfen.  
Bank für Kirche und Diakonie 
IBAN: DE10100610060500500500 
BIC: GENODED1KDB 

Text/Bild: Brot für die Welt 

Anm.der Redaktion: Die Kollekten aller Gottes-
dienste an Heiligabend in unserer Gemeinde 
gehen an Brot für die Welt. 

Mein Name ist Klaudia Fischer, und ich bin 
ab sofort als Pfarrerin in der Kirchengemein-
de Gevelsberg unterwegs. Mein Dienstauf-
trag ist allerdings auf eine 50% Stelle be-
grenzt, und ich werde hauptsächlich Pfarrer 
Thomas Weber bei der Gemeindearbeit ent-
lasten. 
Bisher habe ich 14 Jahre lang meinen Dienst 
in der Kirchengemeinde Voerde ausgeübt, 
dort bleibe ich auch weiterhin wohnen. Vor 
meiner Voerder Zeit war ich 10 Jahre lang 
Pfarrerin in Hagen. Ich bin also nicht weit in 
der westfälischen Landeskirche herumge-
kommen. 
Das hat auch damit zu tun, dass ich in Enne-
petal aufgewachsen (in meinem Personal-
ausweis steht allerdings als Geburtsort Ge-
velsberg) und in Voerde verwurzelt bin.  
Ich bin verheiratet, mein Mann ist ebenfalls 
Ennepetaler, unsere beiden Söhne sind   

mittlerweile 21 und 17 Jahre alt. Der jüngere 
besucht das Gymnasium, der ältere studiert 
in Düsseldorf. 
Dass ich jetzt nach Gevelsberg gewechselt 
bin, hängt damit zusammen, dass ich seit 
dem Frühjahr offiziell in den Evangelischen 
Kirchenkreis Schwelm als Pfarrerin für Ver-
tretungsaufgaben entsandt bin. Superinten-
dent Andreas Schulte hat den Bedarf für eine 
pastorale Unterstützung in Gevelsberg gese-
hen, da hier in der letzten Zeit Kollegen ihren 
Dienst beendet haben und Pfarrer Weber 
einen zusätzlichen landeskirchlichen Auftrag 
angenommen hat. 
Ich bin gespannt und neugierig auf den An-
fang in Gevelsberg und wünsche mir eine 
gute Zusammenarbeit mit allen, denen Glau-
be und Kirche am Herz liegen. 
 

Klaudia Fischer 

Pfarrerin Klaudia Fischer stellt sich vor: 
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Aus den Glaubenskursen „Spur 8“ und „Spürbar“ 
heraus hat sich eine kleine Gruppe gebildet, die sich 
einmal im Monat unter der Leitung von Pfarrer 
Kirsch in der Sudfeldstr. 8 trifft, um gemeinsam über 
Glaubensfragen zu sprechen.  
Vom 07. bis zum 08. Oktober haben wir uns auf den 
Weg gemacht, um gemeinsam den Upländer Besin-
nungsweg entlangzuwandern. Das ist ein kleiner 
Pilgerweg, auf dem man über eigene Lebensspuren 
ins Nachdenken kommen kann, in gewissen Abstän-
den sind Schilder mit Bibelzitaten aufgestellt. Auf der 
ersten Etappe von Willingen nach Schwalefeld sind 
es Versteile aus Psalm 23. In Schwalefeld besuch-
ten wir die Pilgerkirche und wurden herzlich von der 
dortigen Gemeindepfarrerin empfangen.  
Weiter führte uns der Weg von Schwalefeld nach 
Rattlar. Die Besinnungsstationen auf diesem Weg-
abschnitt sind auf die jeweiligen Landschaftsbilder 
bezogen an denen man vorbeiwandert. In Rattlar 
besuchten wir die dortige „Lichterkirche“ mit ihrem 
interaktiven Beleuchtungskonzept.  
Nach einer Stärkung in der dortigen Gastwirtschaft 
machten wir uns bei Regenwetter weiter auf den 
Weg nach Usseln: Auf diesem Wegabschnitt neh-
men die Besinnungsstationen die "Perlen des Glau-
bens" auf. Bischof Lönnebo aus Schweden entwi-
ckelte dieses Perlenband, um "moderne Menschen 
auf einen Weg zur Meditation und Besinnung zu füh-
ren." Die aufwändig gestalteten Stationsschilder stel-
len die einzelnen Perlen dar und begleiteten uns auf 
unserem Weg.  
Nach einer Übernachtung in Usseln besuchten wir 
den Erntedankgottesdienst in der Kilianskirche und 
machten uns gestärkt auf die letzte Etappe von Us-
seln nach Willingen. Diese Strecke wird begleitet 
von Stationen die die Seligpreisungen der Bergpre-
digt aufnehmen.  
Ein wunderbares Wochenende hat bei uns allen vie-
le Eindrücke hinterlassen: die wunderschöne 
Herbstlandschaft, die freundlichen Menschen in den 
Gemeinden auf dem Weg, die Gemeinschaft und 
Fröhlichkeit untereinander und das bleibende Ge-
fühl, dass wir auf unserer Lebensreise nicht alleine 
sind. 
 
Wir laden Sie herzlich ein zu unseren nächsten Tref-
fen. Am: 13.12.2017, 31.01.2018, 28.02.2018 um 19 
Uhr in die Sudfeldstr. 8. Bei Fragen können Sie sich 
gern an Pfarrer Kirsch wenden: Tel: 02332/55 48 70. 
 
Wir werden auch in 2018 wieder eine gemeinsame 
Wanderung machen, die Strecke ist noch nicht fest-
gelegt. Wer gerne teilnehmen möchte kann sich 
ebenfalls gern an Pfarrer Kirsch wenden. 
 

Text: Katharina Birkholz 
Fotos: Christa Wünsche 

Gemeinsam unterwegs auf dem Upländer Besinnungsweg 

Aufbruch in Willingen Pilgerkirche in Schwalefeld 

Besinnungsstation 

Lichterkirche in Rattlar 

Kilianskirche in Usseln 

Taufquelle „Christenbörnchen“ 
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Neujahrs-Kirchencafé 
 

Nach dem Gottesdienst um 11:00 Uhr am 
01.01.2018 veranstaltet der Freundeskreis leben-
dige Lukaskirche im Gemeindesaal der Lukaskir-
che ein Kirchencafé. Als Besonderheit werden 
traditionelle Neujahrshörnchen angeboten. 

 
Der Handarbeitskreis lädt ein: 

 
Wer hat Lust mit uns zu Handarbeiten? Wir treffen 
uns montags von 16:30 Uhr bis 18 Uhr in den Ge-
meinderäumen in der Fliederstr. 4. 
Kontakt und weiter Informationen sind bei 
Dorothea Kurz zu erhalten unter Tel: 02332/84036 

 
Kinderkleiderbasar in der Lukaskirche 

am 09.03.2018 
In der Zeit von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr wird eine 
große Auswahl an Kinderkleidung, Spielzeug und 
Babyartikeln angeboten, wie immer auch mit Waf-
felessen und Kaffeetrinken im Gemeindesaal. Alle 
Infos für Verkäufer(-innen) unter Tel: 13098 
(A.Loetz) oder Tel: 10069 (A.Scheunemann). 
 

Hospiz bietet Ausbildung für  
ehrenamtliche Mitarbeit an 

 
Ab Januar 2018 bietet das ökumenische Hospiz 
Emmaus in Gevelsberg wieder einen Befähi-
gungskurs für die ehrenamtliche Mitarbeit als Le-
bens– und Sterbebegleiter/in für den Erwachse-
nenbereich an. Wer Zeit verschenken will, bereit 
ist, sich mit dem Thema Sterben/Tod und Verlus-
terfahrungen auseinanderzusetzen, eigene Erfah-
rungen und die anderer zu reflektieren und zu res-
pektieren und Professionalität im Umgang mit Be-
troffenen zu erlangen, ist beim Hospizdienst ge-
nau richtig. Wer Interesse hat, melde sich im Hos-
pizbüro (Tel: 02332/ 61021) oder unter:             
info@hospiz-emmaus.de 
 
Das Vater Unser – Verstehen, was wir beten – 

Glaubensgespräche  
 
„Geht eigentlich immer.“ Manchmal kann man den 
Eindruck gewinnen, als treffe das auch auf das 
Vaterunser zu. Kein evangelischer Gottesdienst, 
keine katholische Messe, keine ökumenische An-
dacht, keine kirchliche Amtshandlung, kaum eine 
seelsorgerliche Begegnung am Krankenbett ohne. 
… Der Württembergische Ministerpräsident 
Winfried Kretschmann bekennt freimütig: „Dieses 
Gebet passt immer. Ob ich zweifle oder vertraue, 
ob es mir gut geht oder schlecht, ob ich heiter bin 
oder traurig.“ … Dennoch frage ich mich: Ist das 
Vaterunser überhaupt ein Gebet „für alle Fälle“? 
Das sind einleitende Gedanken von Okko Herlyn 
aus seinem Buch „DAS VATER UNSER“, das 
2017 erschienen ist.  

Freizeiten und Termine  
Es soll bei den Glaubensgesprächen der Evange-
lischen Kirchengemeinde Gevelsberg miteinander 
gelesen und diskutiert werden. Alle Interessierten 
sind herzlich eingeladen, am 1. und 3. Montag im 
Monat von 20.00 Uhr bis 22.00 Uhr in den Ge-
meindesaal der Lukaskirche, Wittener Straße 100, 
zu kommen. 
 

Bibelgespräch 
 

12 Monate hat das Jahr, 12 kleine Propheten hat 
das Alte Testament. Ihre Namen sind vielen ehe-
maligen Konfirmandinnen und Konfirmanden viel-
leicht deshalb noch bekannt, weil sie sie einmal 
auswendig lernen mussten. Aber wann haben sie 
gelebt? Was wissen wir über sie? Welche Bot-
schaften haben sie gehabt? Interessierte sind 
herzlich eingeladen, sich in die Welt der kleinen 
Propheten zu begeben. Nach den Sommerferien 
beginnt das Bibelgespräch.  
 
Wann? Mittwochs, von 20.15 Uhr bis 21.15 Uhr.  
 
Wo? Im Gemeindesaal der Lukaskirche,  
Wittener Straße 100.  
Die Gesprächsleitung hat Pfarrer Uwe Hasenberg. 

 
Großes Tauffest am Ennepebogen 

 
Am Sonntag, den 1. Juli 2018 veranstalten alle 
Kirchengemeinden des Kirchenkreises Schwelm 
um 11.00 Uhr ein gemeinsames Tauffest mit Fa-
miliengottesdienst, Taufen in bzw. an der Ennepe 
und anschließendem Fest am Ennepebogen in 
Gevelsberg. Anmeldungen sind ab sofort bei den 
zuständigen Gemeindepfarrern bzw. Gemeinde-
pfarrerinnen vor Ort möglich. Alle sind herzlichen 
eingeladen; die Teilnahme ist kostenlos. 
 
Bilder: gemeindebrief.de 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Jazz Gala  
 Eintritt 25 / VVK 22 € 

 
 
 

 WfW Bigband 
 

 
 

 9:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
 Eintritt frei 

 
 
 

 Carnival of Jazz 
 
 
 

 9:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
 Eintritt frei 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Veranstalter: 
 

Gesellschaft zur Förderung des Zentrums  
für Kirche und Kultur e.V. 

Südstraße 8, 58285 Gevelsberg 
 

Änderungen vorbehalten 
 

Reservierung, Vorverkauf: 
Tel. 02332 - 2711, 02332 - 914020, 

Fax 02332 - 914022, 
Email: wolf.ossenberg@t-online.de 

 
 
Programm 
Dezember 2017 
bis März 2018 
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seit 1899 in Gevelsberg 

Bestattungen Happ 

Inh. Pfleging 

Sie rufen uns an, wir kommen zu ihnen, 
beraten und helfen bei allen Formalitäten 

Tel.   02332 / 2286 oder 4483 

Freitag 01.12.17    Jazz      20:00 Uhr 

Freitag 19.01.18    Jazz      20:00 Uhr 

Freitag 03.02.18             Trödelmarkt 

Freitag 09.02.18    Jazz      20:00 Uhr 

Freitag 03.03.18             Trödelmarkt 

Freitag 19.03.18    Jazz      20:00 Uhr 

mailto:wolf.ossenberg@t-online.de
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Besondere Gottesdienste 
Advent Heiligabend 

08.12. um 16:30 Uhr 
Kids Go im CVJM 

(für Kinder von 6-12 Jahre) 

24.12. um 23:00 Uhr 
Christmette 

08.12. um 17:00 Uhr 
Krabbelgottesdienst  

(für Kinder von 0-6 Jahre) 

03.12. um 11:00 Uhr 
Familiengottesdienst mit  

Kindergarten Börkey 

24.12. um 15:30 Uhr 
Gottesdienst für Jung und Alt 

15.12. um 18:00 Uhr 
YouGo  

(für Jugendliche) 

24.12. um 15:00 Uhr 
Familiengottesdienst 

24.12. um 15:30 Uhr 
Familiengottesdienst 

24.12. um 23:00 Uhr 
Christmette 

24.12. um 23:00 Uhr 
Christmette 

25.12. um 10:00 Uhr 
Gottesdienst 

24.12. um 16:30 Uhr 
Familiengottesdienst 

24.12. um 17:30 Uhr 
Christvesper 

24.12. um 17:30 Uhr 
Christvesper 

24.12. um 18:00 Uhr 
Christvesper 

1.  und 2.Weihnachtstag 

25.12. um 11:00 Uhr  
Gottesdienst 

26.12. um 09:30 Uhr 
Singegottesdienst 

03.12. um 10:00 Uhr  
Gottesdienst anschließend  

Gemeindeadvent 

24.12. um 15:00 Uhr 
Gottesdienst im  

Dorf am Hagebölling 

26.12. um 10:30 Uhr 
Gottesdienst im  

Dorf am Hagebölling 
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Besondere Gottesdienste 

Silvester/Neujahr Januar Februar 

31.12. um 18:00 Uhr 
Gottesdienst 

31.12. um 10:00 Uhr 
Gottesdienst 

02.02. um 18:00 Uhr 
YouGo flash (für Jugendli-

che) CVJM - Haus 

31.12. um 09:30 Uhr 
Gottesdienst 

01.01. um 16:00 Uhr 
Gottesdienst anschließend 

Neujahrskaffee 

19.01. um 16:30 Uhr 
Minigottesdienst 

(Kinder von 0 bis 6 Jahre) 

14.02. um 19:00 Uhr 
Gottesdienst zum  
Aschermittwoch 

06.01. um 19:00 Uhr 
Gottesdienst/ anschließend 

Epiphaniasempfang 

Bilder: gemeindebrief.de 

Erlöserkirche Lukaskirche Gemeindezentrum Berge Andere Orte 

Die Veranstaltungsorte zu den Veranstaltungen sind durch folgende Rahmenfarben zu erkennen : 

21.01. um 16:00 Uhr 
Film-Gottesdienst 

01.01. um 11:00 Uhr 
Gottesdienst danach  

Kichencafé 

26.01. um 16:30 Uhr 
KidsGo (für Kinder von 6 bis 

12 Jahre) 

09.02. um 17:00 Uhr 
Krabbelgottesdienst  

(für Kinder von 0-6 Jahre) 

31.12. um 11:00 Uhr 
Gottesdienst 

04.02. um 10:00 Uhr 
Tauferinnerungs- und  

Partnerschaftsgottesdienst 

31.12. um 15:00 Uhr 
Gottesdienst im  

Dorf am Hagebölling 

06.01. um 11:00 Uhr 
Ökumenischer Gottesdienst 

im Dorf am Hagebölling 



Regelmäßige Gottesdienste 

Wochentag Uhrzeit Ort Veranstaltung 

Sonntag 9:30 Lukaskirche 
Frühgottesdienst (mit Abendmahl an jedem 1., 3. 
und 5. Sonntag im Monat) 

Sonntag 10:00 
Gemeindezentrum 
Berge 

Gottesdienst (mit Abendmahl an jedem 2. Sonntag 
im Monat) parallel dazu Kindergottesdienst 

Sonntag 10:00 Erlöserkirche 
Gottesdienst und Kindergottesdienst (mit 
Abendmahl an jedem 3. Sonntag im Monat) 
parallel dazu Kindergottesdienst 

Sonntag 11:00 Lukaskirche 
Spätgottesdienst mit Kindergottesdienst (mit 
Abendmahl an jedem 2. und 4. Sonntag im Monat) 
parallel dazu Kindergottesdienst 

Dienstag 10:30 Hans-Grünewald-Haus Gottesdienst (am 1. und 3. Dienstag im Monat) 

Mittwoch 21:30 Lukaskirche Complet (das gesungene Nachtgebet) 

Donnerstag 15:30 AWO-Seniorenzentrum Andacht 

Freitag 6:00 Lukaskirche 
Morgengebet (mit dem Sakrament des Altars und 
anschließendem Frühstück) 

Freitag 9:45 
Curanum Senioren-
zentrum Vogelsang 

Gottesdienst (am 1., 3. und 5. Freitag im Monat) 

Freitag 9:45 Haus Maria Frieden Gottesdienst (am 2. und 4. Freitag im Monat) 

Donnerstag 10:30 Dorf am Hagebölling 
Gottesdienst (mit Abendmahl an jedem 1. Freitag 
im Monat) 

Bitte beachten Sie, dass sich die oben genannten Termine durch die besonderen 
Gottesdienste auf der vorigen Seite verändern, bzw. diese ganz ausfallen können! 

30 



ADRESSEN 

 
 
 

Pfarrer Helmut Kirsch  Hellerfeld 8  Tel. (0 23 32) 55 48 70 
Pfarrer Thomas Werner  Im Himmel 23  Tel. (0 23 32) 23 82 
Küster Rainhard Okunneck  Ochsenkamp 75 Tel. (0 23 32) 55 14 04 
Kinderhaus »Bunte Arche«  Fliederstr. 4  Tel. (0 23 32) 32 59 
Kindergarten Haufe  Haufer Str. 45  Tel. (0 23 32) 6 23 12 

 
 
 

Pfarrer Uwe Hasenberg  Schwalbenstr. 11  Tel. (0 23 32) 1 00 04 
Pfarrer Daniel Jung d.jung@kirchenkreis-schwelm.de Tel. (0178) 49 18 128  
Küsterin Andrea Loetz  Wittener Str. 100  Tel. (0 23 32) 1 30 98 
Kindergarten Börkey  Eichenstr. 10a  Tel. (0 23 32) 46 49 

 
 
 

Pfarrer Thomas Weber  Zum Berger See 120  Tel. (0 23 32) 69 08 
Pfarrerin Klaudia Fischer  Ennepetal Tel. (0 23 36) 44 44 487 
Küsterin Tanja Hasenclever  Auf dem Gellenkamp 52  Tel. (0 23 31) 4 73 08 60 
 58135 Hagen 
Kindergarten Berge  Burbecker Str. 8  Tel. (0 23 32) 6 06 17 
Kinder - und Familienzentrum 
»Vogelnest«  Bredderbruchstr. 29  Tel. (0 23 32) 67 34 

 
 

 
Kreiskantor KMD 
Gerhardt Marquardt  Teichstr. 44a  Tel. (0 23 32) 30 10 
Jugendarbeit / CVJM  Südstr. 8  Tel. (0 23 32) 84 37 65 
VCP Gevelsberg  Wittener Str. 102  Tel. (0 23 32) 78 86 52 
  Mi ab 20 Uhr 
Gemeindebüro  Sudfeldstr. 14  Tel. (0 23 32) 75 95 - 0 
Friedhofsverwaltung  Sudfeldstr. 14  Tel. (0 23 32) 75 95 - 10 
Diakoniestation  Heideschulstr. 25  Tel. (0 23 32) 8 25 45 
Kreiskirchenamt  Wideystr. 26 Tel. (0 23 02) 589-118 
 58452 Witten  
Evangelisches  
Beratungszentrum Birkenstr. 11 Tel. (0 2333) 60 97 - 0 
 58256 Ennepetal  
Sozialkaufhaus und  
Erwerbslosenarbeit Kaiserstraße 55  Tel. (0 23 36) 1 52 05  
 58332 Schwelm 
Schuldner - und  
Insolvenzberatung    Potthofstraße 40 Tel. (0 23 36) 4003 - 42  
 58332 Schwelm 
Haus der Kirche Potthofstraße 40 Tel. (0 23 36) 4003 - 11  
(Superintendentur) 58332 Schwelm 
Wohnungslosenhilfe Sedanstraße  12 Tel. (0 23 36) 6001  
 58332 Schwelm 
Blaues Kreuz 
Helga und Pieter Mollema   Tel. (0 23 33) 79 22 855 
 
Telefonseelsorge Hagen-Mark  Tel. (0800)1110-111 
          (0800)1110-222 

Erlöserkirche, Elberfelder Str. 16 

Lukaskirche, Wittener Str. 100 

Gemeindezentrum Berge, Zum Berger See 120 

andere wichtige Adressen 
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Und wenn du dich auf den Kopf stellst … 
 

… dann löst das vielleicht nicht gleich alle 

deine Probleme in Wohlgefallen auf, aber mal 

so upside down betrachtet bekommen auch sie 

eine ganz neue Gestalt.  

Kopfstand ist ein bisschen so, wie Jesus in 

dein Leben zu lassen. Plötzlich krempelt sich 

alles um, du betrachtest die Welt neu, be-

kommst den Rücken gestärkt und gewinnst  

überraschende Klarheit.  




