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Liebe Leserin, lieber Leser, 
 

Haben Sie manchmal auch das Bedürfnis nach Auf-
räumen und Entrümpeln? 

 

Wir wohnen zu sechst auf 120 Quadratmetern, da 
wird es ziemlich schnell eng und unübersichtlich zwi-
schen all dem Kram, der sich scheinbar von selbst 
einquartiert. Dann hilft nur tabula rasa. Weg mit all 
dem Zeug, das wir nicht wirklich brauchen. Weg mit 
all dem Müll.  
 

Doch was ist es, das wir zu Müll erklären? All das 
Kaputte und Angeschlagene. Uwe Hasenberg er-
zählt auf den Seiten 4 und 5 von einem Menschen, 
der genau diesen Müll zu sich nach Hause trägt, um 
ihn dort liebevoll zu kitten und anschließend neu 
auszusenden. Ja, es gibt sie diese Menschen, die 
aus Müll die erstaunlichsten Dinge zaubern können. 
 

Ich bin kein Flohmarkttyp, aber ich mag Dinge mit 
Geschichte. Ich mag Teddybären mit geflickten Pfo-
ten und Goldrandtassen, deren Blümchenmuster 
schon leicht verblasst ist. Bei Möbeln und Acces-
soires ist das ohnehin schon lange wieder salonfähig 
und heißt dann Vintage oder Shabby Chic.  
 

Und wie ist das bei Menschen? Wie nennen wir ei-
nen Menschen, der ein bisschen schäbig daher-
kommt, bei dem ein unsanftes Leben so seine Ge-
brauchsspuren hinterlassen hat? Haben wir den gern 
an der Kaffeetafel sitzen? Würden wir den in unse-
rem Betrieb einstellen?   
 

Diakoniepresbyter Dieter Bieler-Giesen widmet sich 
auf den Seiten 12 bis 14 dem schwierigen Thema 
„Tafeln“. 20 Jahre Tafeln sind mehr als genug, er-
klärt das Aktionsbündnis „Armgespeist“, ein Zusam-
menschluss von Kirche und Gewerkschaft, das mehr 
fordert, als kostenlose Lebensmittel für die Armen. 
Es mahnt uns, dass diese Armut gar nicht erst ent-
stehen darf. Und dennoch, die Menschen, die sich 
seit Jahren mit viel Herzblut in den Tafeln engagie-
ren, tun dies auch mit Glaubenskraft und Liebe. 
„Tatenloses Abwarten und stumpfes Zuschauen sind 
keine christlichen Haltungen“, hat Dietrich Bonhoef-

fer gesagt. So ist alles meistens nicht so einfach, wie 
es auf ersten Blick scheint.  
 

Das kaputte Spielzeug am Straßenrand hat schon 
viel zu lange die Regale verstopft, aber andererseits, 
wenn so ein Goldgräber vorbeikommt und seinen 
Kennerblick walten lässt, dann sieht er vielleicht, 
dass in ihm doch noch ein zweites Leben schlum-
mert.   
Der Mann am Kreuz, der ist so ein Goldgräber. Und 
wir können es hin und wieder auch sein. Das geht 
manchmal schon mit ganz kleinen Dingen. Die Akti-
on „Ein Stern für dich!“ (Seite 9) ist so ein Beispiel 
dafür, wie eine Idee plötzlich Fahrtwind aufnimmt 
und ganz viele Menschen sich aufmachen, um ein 
kleines bisschen Liebe in die Welt zu tragen.  
 

Jesus hat unendlich viel Liebe in die Welt getragen. 
Aus Liebe zu uns hat er sich sogar ans Kreuz nageln 
lassen. Und er hat den Tod überwunden und damit 
den echten Müll – die Schmerzen, das Leid, die Er-
niedrigungen –, den wir so mit uns herumtragen, in 
etwas Großartiges verwandelt - ein ewiges Leben. 
Wandeln wir doch einfach mit.  
 

Ihre Gemeindebriefredaktion   
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„Jesus ist der  

Müllmann der Geschichte.“ 
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Tag für Tag findet Jesus in dem 
Müll der Geschichte das, was ka-
putt gegangen ist und kaputt 
macht: gescheiterte Beziehun-
gen, offene Wunden und  
Verletzungen, Schuld, böse Ge-
danken, Worte und Werke der 
Menschen. 

Um das heil zu machen, hat er 
sich kreuzigen lassen, ist gestor-
ben und begraben worden. Um 
allen notleidenden Menschen ei-
ne Freude zu machen, ist er von 
den Toten auferstanden und lebt 
mitten unter uns und bei Gott  
dem Vater in der Einheit mit dem 
Heiligen Geist.  

Jesus ist der Müllmann der Ge-
schichte. Wer an Jesus glaubt, 
der empfängt Vergebung und 
dem macht er eine riesengroße 
Freude. Wer an Jesus glaubt, 
empfängt nicht unbedingt das 
Bundesverdienstkreuz, aber die 
Krone des Lebens. 

Ihr Pfarrer  Uwe Hasenberg 

Was für ein Mann!  

Statt sich darüber zu beklagen, 
dass er einen harten und schmut-
zigen Job hat, den die wenigsten 
als einen “Traumberuf” bezeich-
nen würden, der nicht hoch ange-
sehen ist, der bei Wind und  
Wetter  getan werden muss, tut 
er das Schönste, wozu Menschen 
überhaupt auf der Welt sind: er 
macht kaputte Dinge heil und not-
leidenden Menschen eine Freu-
de. Was für ein Mann! 

Er erinnert mich an den, der Tag 
für Tag nicht aufhört, das, was 
kaputt  gegangen ist, zu heilen. 
Sein Name ist Jesus, der Sohn 
Gottes.  

Er erinnert mich an den, 

der tagtäglich im Müll der 

Geschichte wühlt, um das 

Kaputte zu kitten. 

Mit Preisverleihungen und Ehrun-

gen habe ich so meine Probleme.  

Da bekommen Präsidenten den 
Friedensnobelpreis, ohne einen 
Krieg verhindert oder beendet zu 
haben, ohne die Folter an politi-
schen Gefangenen zu unterbin-
den.  

Da bekommen in Hollywood Fil-
me einen Oscar und ich weiß  
nicht, warum? Da bekommen Au-
toren einen Literaturpreis für Bü-
cher, die nur wenigen gefallen. 

Aber dann habe ich davon gele-
sen, dass ein Müllmann das  
Bundesverdienstkreuz bekom-
men hat.  

Er hatte Jahrzehnte lang zerbro-
chene und in den Müll geworfene 
Spielsachen aussortiert und mit-
genommen. In seiner Freizeit hat-
te er sie liebevoll instandgesetzt, 
um sie dann an bedürftige Kinder 
zu verschenken. 
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„Guck mal! Die vielen Leute hier! 
Was die wohl alle hier wollen??“ 
fragen sich vier kleine Mädchen, 
die von ihrem prima Ausguck die 
Völkerwanderung nach Bethle-
hem beobachten und miteinander 
diskutieren.  
 

Dilara Streck (7), Carla Kleine (9), 
Mia (7) und Maja (10) Liermann 
konnten nur so gerade eben über 
die Kanzel schauen, aber sie 
spielten ihre Rollen sicher und 
überzeugend und ließen das 
Publikum immer wieder schmun-
zeln Die Mädchen ärgern sich 
besonders über ein Ehepaar 
(Stuart Wadsworth und Hannah 
Siegismund), das Maria und Jo-
sef durch rabiates Überholen den 
allerletzten Platz in einer Herber-
ge wegschnappt. Auch dieses 
Ehepaar will wissen, wie es mit 
Maria und Josef weitergeht und 
wundert sich, dass sie „im drecki-
gen Stall“ so unterschiedliche 
Besucher haben, die auch noch 
überaus glücklich aussehen.  
 

Aus Neugier begeben sie sich 
ebenfalls dorthin und finden völlig 
überraschend zum inneren Frie-
den. Das brachte Hannah Siegis-
mund mit ihrer schönen Stimme 
wunderbar in ihrer Liedstrophe 
zum Ausdruck: „Ich steh an Dei-

ner Krippen hier“.  

Leitung von Martin Rex saßen 
dieses Jahr zwei neue Mitspiele-
rinnen an den Gitarren: Jana 
Bertermann und Victoria Tang, 
die ihre Aufgabe gut meisterten. 
Auf den Mann am Licht, Marc-

André Gräfingholt, war auch die-
ses Jahr wieder Verlass. Fröhlich 
wünschten sich alle Mitwirkenden 
ein gesegnetes Weihnachtsfest 
und verabschiedeten sich: 
„Tschüss – bis nächstes Jahr!“ 
Seit 26 Jahren schon gibt es ein 
musikalisches Krippenspiel im 
Familiengottesdienst der Erlöser-
kirche, und dieses Mal waren 
acht Kinder dabei, deren Mütter 
früher selbst als Kinder mitge-
spielt hatten. So ist es zu hoffen, 
dass diese Arbeit auch in der 
„Enkelgeneration“ weitergehen 
wird.  
 

Text: Elisabeth Rex,  
Foto: Dirk Rabenschlag 

Die Gemeinde sang die folgen-
den Strophen mit, ebenso wie 
das letzte Lied „Fröhlich soll mein 
Herze springen“, so dass das 
Musical mit großem Klang ende-
te. 
 

Elisabeth und Witold Rex waren 
besonders glücklich darüber, 
dass nach einer Einladeaktion in 
der Strückerberger Schule viele 
kleinere Kinder dabei waren, für 
die Anke Wadsworth schöne 
neue Engelskostüme nähen bzw. 
die schon vorhandenen drastisch 
kürzen musste. 
 

Pastor Werner dagegen war be-
sonders stolz auf seine Konfir-
manden, von denen es sechzehn 
nicht „uncool“ fanden, mit zu spie-
len und zu singen.  
 

So stand vor dem Altar ein beein-
druckend gro-
ßer Chor von 
40 Kindern und 
Jugendlichen, 
die mit großer 
Begeisterung 
die Geschichte 
durch ihre Lie-
der mitgestalte-
ten. 
Bei der 
„Weihnachts-

band“ unter der 

Vier Freundinnen wundern sich 
Musical im Familiengottesdienst der Erlöserkirche am Heiligen Abend 
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Kennen Sie das auch? So eine Idee, die plötzlich da 
ist im Kopf und von der Sie denken, na toll, und wie 
bitteschön soll das gehen?  
 

Genau so eine Idee hatte ich im letzten Frühling. Ich 
wollte in einer Klinik mit Sternen ein bisschen Wärme 
und Nähe in der Adventszeit verbreiten, hatte aber 
keine Ahnung, wie das praktisch umgesetzt werden 
sollte. 
 

Trotzdem begann ich nach und nach ganz vielen 
Menschen von dieser Idee zu erzählen. Und da be-
gann die Idee zu wachsen. Mit einem Mal 
stand eine  
ganze Kirchen-
gemeinde 
hinter der 
Aktion "Ein 
Stern für 
dich". Aus 
einem kleinen 
Gedanken wur-
de Wirklichkeit.   
Ob Krabbel-
gruppe, Regen-
bogen Kids, Ge-
meindefreizeit auf dem Ahorn, Hoffnungs-
land, Konfirmanden, Katechumenen und Gemeinde-
mitglieder der Lukaskirche in Gevelsberg: alle halfen 
mit und bastelten mit mir Stern für Stern. 
 

600 Sterne entstanden auf diese Weise, die in der 
Adventszeit im Marienhospital in Herne, im Lukas 
Hospiz in Herne und beim Gevelsberger Mittagstisch 
verteilt wurden.  
Stundenlang wurde gefaltet, geklebt und ein persön-
licher Gruß notiert. Knapp 90  Konfirmanden und 
Katechumenen der Lukaskirche waren daran betei-
ligt.   
 

Die erste Konfirmanden/Katechumenengruppe be-
sucht das Marienhospital in Herne am 4. Dezember. 
Sowohl die Jugendlichen als auch die Betreuer sind 
sehr aufgeregt. Was wird uns in der Klinik erwarten? 
Werden wir nur schwerkranke Patienten vorfinden?  
Der Klinikseelsorger empfängt uns und versorgt 
uns zunächst mit Kaffee, Plätzchen und Cola. An-
schließend begleitet er uns über die Stationen, die 
Ambulanz für Onkologie, die Station für Herz-, und 
Krebserkrankungen und die Neugeborenenstation. 
Als wir nach einer Kreißsaalführung ein zwei Tage 
altes Baby zu sehen bekommen, ist es um alle ge-
schehen. Wir sind erstaunt über die Herzlichkeit, mit 
der wir empfangen werden, wie sehr sich alle über 
diese Aktion freuen, Mitarbeiter und Patienten gleich-
ermaßen. In der Onkologischen Ambulanz hängen 

wir noch zwei 
große Plakate 
auf, mit de-
nen wir die 
Aktion „Ein 
Stern für 
dich“ prä-
sentieren. 
Denn in der 
Ambulanz werden die 
Sterne bis Weihnachten täglich von den 
Mitarbeitern verteilt. 
Eine Woche später sind wir nochmal in der Klinik. 
Dabei treffen wir auf Dr. Münker, der von unserer 
Aktion so begeistert ist, dass er uns kurzerhand zu 
einer Führung in das angrenzende Lukas Hospiz 
mitnimmt. Für dieses Hospiz hatten wir im Vorfeld 60 
Sterne fertiggestellt und abgegeben. Nun dürfen wir 
mit eigenen Augen sehen, wohin diese Sterne ge-
gangen sind. Es wird ein unglaublich berührender 
Besuch. Eine ältere Frau, die ganz traurig auf ihrem 
Bett saß, wurde liebevoll von ihrem Arzt in den Arm 
genommen, während unsere Jugendlichen ihr einen 
Stern überreichten. Das Thema Sterben verlor in 

diesem Moment seinen Schrecken. Wie schon eine 
Woche zuvor, verließen wir auch an diesem Tag die 
Klinik und das Hospiz mit einem frohen Herzen. 
Froh, dass wir uns alle getraut hatten, hierher zu 
kommen und ein bisschen menschliche Nähe zu 
verschenken. Eben: „Ein Stern für dich“ 
 

Herzlich Danke sagen möchten wir an die vielen frei-
willigen Mithelfer, die sich von dieser Aktion haben 
mitreißen lassen, und an das Marien Hospital und 
Lukas Hospiz. Wir kommen gerne wieder. 
 

Und für alle Bastelfreudigen: Ein Stern für dich! 
geht weiter. Wir werden Sie über diese Aktion in 
den kommenden Gemeindebriefen informieren. 
 

Simone Heintze 

 

Ein Stern für dich! 
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Karfreitag, 3. April 2015, 18:00 Uhr 
Erlöserkirche Gevelsberg (Elberfelder Str. 16) 
 

„Crucifixus“ 

Musik und Lesungen zur Passion 

 

Sophia Marquardt – Violoncello 

Gerhardt Marquardt – Orgel u. Klavier 
Eintritt frei 
 

Eine Stunde der Besinnung und der Meditation. Bib-
lische Lesungen und literarische Texte erinnern an 
den Kreuzestod Jesu. Eingebettet werden die Le-
sungen in eine stimmungsvolle Auswahl von Musik-
stücken unterschiedlicher Stilistik für Violoncello und 
Orgel (Klavier). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musik in unserer Gemeinde 

 

Aktuelle Informationen im Internet unter: 
www.kirchenmusik-in-gevelsberg.de 

 

P.S. Soweit nicht anders angegeben sind die Grafi-
ken gemeinfrei. 

Sonntag, 22. März 2015, 18:00 Uhr 
Erlöserkirche Gevelsberg  
(Elberfelder Str. 16) 
„Kaiser“ 

Markus-Passion 

 

als Pasticcio von Johann Sebastian Bach 

mit Arien aus Georg Friedrich Händels 
Brockes-Passion 

 

Solisten 

Camerata Vocale Gevelsberg 

Capella instrumentale Gevelsberg 

Leitung: Gerhardt Marquardt 
Eintritt: 12,- € (8,- €) 
(unter 18 Jahren frei) 
(nur Abendkasse) 
 

 

 

Die wohl im ersten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts ent-
standene Markus-Passion eines bislang nicht näher 
bekannten Komponisten namens "Kaiser" ist nur in ver-
schiedenen Abschriften erhalten. In Bachs Notenbiblio-
thek nimmt sie einen prominenten Platz ein, denn sie ist 
die einzige fremde Passionsmusik, die Bach mehrfach - 
in jeweils unterschiedlicher Gestalt - aufgeführt hat. Die 
diesem Konzert zugrundeliegende Edition aus dem Ca-
rus-Verlag rekonstruiert die dritte, um 1747 in Leipzig zur 
Uraufführung gelangte Fassung, in der Bach sieben 
Arien aus Händels berühmter Brockes-Passion einfügte. 
Die Praxis, Kompositionen verschiedener Herkunft oder 
verschiedener Komponisten zu einem neuen Werk zu 
vereinigen – eben ein „Pasticcio“ herzustellen – war zur 
Zeit Bachs gängig. Ein Pasticcio, welches Händel und 
Bach in einem einzigen Werk vereint, ist darüber hinaus 
ein bemerkenswertes historisches Dokument. Nur in die-
sem Pasticcio kam es also zu einer direkten Begegnung 
zwischen ihm und dem berühmten Landsmann in Lon-
don, die als persönliche Begegnung von Bach ersehnt 
war, aber nie zustande kam. 
 

Quelle: Verlagsangaben des Carus-Verlag und Auszüge 
aus dem Vorwort zur zugrundeliegenden Edition 
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Band Hoffnungsland-unplugged 
Leitung: Martin Rex 

Probentermin und –ort: Proben nach Vereinbarung 
(etwa zweimal im Monat) in der Städtischen Musik-
schule 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 Ge-
meindesaal 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: Pfr. i. R. Horst Renneberg 

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

Kontakt: Pfr. i. R. Horst Renneberg 

Tel. und Fax: 02332-609550 

 

Kantatenchor Gevelsberg 

Leitung: KMD Gerhardt Marquardt 
Probentermin und –ort: Dienstags von 19:45 bis 
21:45 Uhr im Gemeindesaal der Erlöserkirche, Elber-
felder 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 Velling 

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 

• 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 

Sonntag, 10. Mai 2015, 
18:00 Uhr 

Erlöserkirche Gevelsberg 
(Elberfelder Str. 16) 
 

EVENSONG 

 

Chorvesper nach angli-
kanischer Tradition 

Englische Chor- und Or-
gelmusik von Charles V. 
Stanford, Thomas Tallis, 
Peter Hurford, John Ran-
dall u. a. 
 

 

 

 

 

Kantatenchor Gevelsberg 

Ev. Jakobus-Chor Breckerfeld 

Gerhardt Marquardt – Orgel 
Leitung: Heike Marquardt 
Liturg: Pfarrer Thomas Werner 
Eintritt frei 
 

Seit weit über tausend Jahren wird in jedem Kloster 
abends um 18 Uhr die Vesper (das Abendgebet) und 
um 21 Uhr die Komplet (das Nachtgebet) gebetet. 
Aus der Zusammenfügung von Vesper und Komplet 
entstand in England kurz nach der Reformation der 
„Evening Prayer“, heute „Evensong“ genannt, da 
dieser meistens vom Chorgesang getragen wird. 
Auch heute noch wird der Evensong täglich von den 
hervorragenden englischen Chören in ca. 40 engli-
schen Kathedralen gesungen. 
Zu den festen gesungenen Bestandteilen des Even-
songs gehören Eröffnung (Responsorien), Psalm, 
Lesungen, Magnificat (der Lobgesang der Maria) 
und das Nunc dimittis (der Lobgesang des Simeon), 
des weiteren ein Anthem (Chorstück auf einen engli-
schen geistlichen Text, wir würden sagen: Motette) 
und Gebete. Für den Evensong wurde ein reicher 
Schatz an alter, romantischer und neuerer Musik 
komponiert. 
Die Feier des Evensongs lädt ein, über biblische 
Texte zu meditieren, sich von der Musik tragen zu 
lassen und zur Ruhe zu kommen. 

Foto: Gerhardt Marquardt 

Musikalische Gruppen 



100 Weihnachtsgeschenke für den Tafelladen, liebe-
voll gepackt beim Gemeindeadvent 2014, waren ei-
ne gute Aktion.  
 

Als Kirchengemeinde sind wir eng mit dem Gevels-
berger Tafelladen verbunden, nicht nur über solche 
Aktionen, sondern auch durch langjähriges finanziel-
les und persönliches Engagement. 
 

Dennoch hat das Aktionsbündnis Armgespeist“ 
(www.aktionsbuendnis20.de) 2013 sehr kritisch Posi-
tion gegen die Tafelläden bezogen. Mit der Katholi-
schen Arbeitnehmerbewegung (KAB), der Caritas 
Limburg, der Diakonie Berlin Brandenburg und der 
Gewerkschaft ver.di hat das Bündnis durchaus ernst-
zunehmende Mitglieder. In diesem Beitrag findet sich 
das Positionspapier „Armgespeist: 20 Jahre Tafeln 
sind genug“. 
 

Im Papier „Armut verhindern – Wohlstand gerecht 
verteilen!“  formuliert  der Bundesverband Deutsche 
Tafel e.V. (www.tafel.de) seine politischen Forderun-
gen. 
  

 

 

» „Es sollte überhaupt kein Armer unter 

Euch sein“  (5.Mose 15,4) 

 

» „Denn Arme habt ihr allezeit bei 

euch“ (Matthäus 26,11) 

 

Im Spannungsfeld zwischen Ideal und Realität, aus-
gedrückt durch diese beiden Bibelworte hat 
die  Diakonie Deutschland 2010 ein fundiertes Positi-
onspapier herausgegeben, in dem ausführlich Pro- 
und Contra-Argumente diskutiert werden. 
(www.diakonie.de/media/Texte-2010-03-Tafeln.pdf). 
 

Was können wir aus der Kritik des Aktionsbündnis-
ses ‚Armgespeist‘ lernen? Welche Kritik ist berech-
tigt? Welche nicht? Welchen Beitrag können Tafellä-
den leisten, die Armut zu überwinden? Wie können 
Tafelläden Orte der Begegnung von Gleichbetroffe-
nen werden? Wie kann hier die Selbsthilfe und 
Selbstorganisation der Nutzer/innen gestärkt wer-
den? Welche Möglichkeiten gibt es, dass Kirche wie-
der ins Gespräch kommt mit armen Menschen? 

...mehr dazu im nächsten Gemeindebrief ... 
  

Dieter Bieler-Giesen, Diakoniepresbyter 

Sind 20 Jahre Tafelladen schon  

mehr als genug? 
Zwei Positionen 

Das Team des Gevelsberger Tafelladens: Helfen, weil sie nicht weggucken können 
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  » » » » 
Armgespeist: 20 Jahre Tafeln sind genug! 

Forderungen eines  

Aktionsbündnisses gegen Armut 

 

Der Boom der Tafeln ist das Ergebnis des kontinuier-
lichen Abbaus des Sozialstaates. Anstatt Armut 
nachhaltig durch politisches Handeln zu bekämpfen, 
wird die private Wohltätigkeit als kostengünstiger Er-
satz instrumentalisiert und gefeiert.  
Durch derartige Kampagnen wird die gesellschaftli-
che Akzeptanz für vorsozialstaatliche Formen der 
Armenfürsorge mobilisiert. Dabei gerät in Verges-
senheit, wie Almosensysteme in historischen Kämp-
fen um eine soziale Existenzsicherung überwunden 
wurden. 
Die Bekämpfung gesellschaftlicher Ausgrenzung 
kann nicht durch freiwillige Wohltätigkeit gelingen, 
sondern bedarf rechtlich gesicherter Teilhabe. Wer 
zur Tafel geht, spart damit üblicherweise Geld beim 
Einkauf. Mit diesem Geld versuchen diese Men-
schen, eine minimale, aber selbstbestimmte sozio-
kulturelle Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu 
erreichen. Denn daran mangelt es ihnen. 
Im vergangenen Jahr stellte auch der Sozialaus-
schuss der Vereinten Nationen fest, dass in 
Deutschland die sozialen Menschenrechte längst 
nicht durchgesetzt werden. In seinem Bericht mahnt 
er den Vertragspartner, die Bundesrepublik Deutsch-
land, an, allen Bürgerinnen und Bürgern entspre-
chend der geltenden Konventionen soziale Sicher-
heit und Teilhabe zu garantieren.  

  

Wir fordern daher, dass... 
 

» der zunehmenden sozialen Spaltung der Ge-
sellschaft und dem scheinbar selbstverständlichen 
Ausbau armutsökonomischer Angebote Einhalt ge-
boten wird. 

» durch mehr Steuergerechtigkeit Wohlhabende 
wieder stärker an der Finanzierung der öffentlichen 
Daseinsvorsorge beteiligt werden. Wachsender 
Reichtum darf nicht länger mit wachsender Armut ein-
hergehen. 
» Tafeln nur als Nothilfe angeboten werden. Sie 
dürfen sich nicht als Dauereinrichtung etablieren und 
damit institutionalisierter Bestandteil des sozialen Net-
zes werden.  

  

Ehrenamtliche werden im Rahmen der sogenannten 
„Engagementpolitik“ für die reine Linderung von Ar-
mutsfolgen instrumentalisiert, ohne dass diesem En-
gagement ausreichende Armutspräventions- und -

bekämpfungsmaßnahmen gegenüber stehen. 
  

Wir fordern daher, dass... 

 
» der Staat seinem Verfassungsauftrag umfassend 
nachkommt und die Daseinsvorsorge aller Bürger ga-
rantiert. 
» Jobcenter und andere staatliche Stellen nicht 
mehr auf Tafeln als Einsparmaßnahme verweisen und 
Politiker keine Schirmherrschaften bei Tafeln u. ä. 
Einrichtungen übernehmen. 
» Unternehmen gesetzlich verpflichtet werden, 
über eine gerechte Steuerpolitik, Sozialabgaben und 
faire Löhne gesellschaftliche Verantwortung zu über-
nehmen, anstatt durch Spenden von Überschüssen 
an Tafeln ihr Image zu verbessern und Entsorgungs-
kosten zu sparen. 
» Überschuss- und Armutsproblematik unabhängig 
voneinander behandelt und auf politischem Wege 
nachhaltig und ursächlich bekämpft werden. Das Ta-
felsystem darf nicht als vermeintliche Lösung beider 
Probleme propagiert werden. 
»selbstbestimmter Konsum auf der Basis eines 
auskömmlichen Einkommens zur Leitidee menschen-
würdiger Sozialpolitik erhoben wird. 
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» als Notlösung bestehende Tafeln so organisiert 
sein müssen, dass sie direkte, persönliche Beschä-
mungen und Abhängigkeiten vermeiden. Vor allem 
Bedürftigkeitsprüfungen müssen abgeschafft wer-
den. 
  

20 Jahre Tafeln in Deutschland zeigen, dass mit den 
derzeitigen Transferleistungen (ALG II, Grundsiche-
rung im Alter, Asylbewerberleistungsgesetz) keine 
sozio-kulturelle Teilhabe möglich ist.  

 

Wir fordern daher, dass… 

 

» die Mindestsicherung auch die soziale, kulturelle 
und politische Teilhabe aller Bürger gewährleistet. 
Die Berechnung des soziokulturellen Existenzmini-
mums muss transparent erfolgen und an den Bedar-
fen der Menschen ausgerichtet sein. Eine Unter-
schreitung dieser Mindestsicherung durch Sanktio-
nen darf nicht erfolgen. 
  

Unsere Hauptforderung lautet daher: 

 

» Nur eine armutsvermeidende, existenzsichernde 
und bedarfsgerechte Mindestsicherung ist der Ga-
rant für ein selbstbestimmtes, menschenwürdiges 
und beschämungsfreies Leben und damit die Vo-
raussetzung für ein Deutschland unter dem Leitbild 
sozialer Gerechtigkeit.  
  

 

  » » » » 
Armut verhindern -   

Wohlstand gerecht verteilen! 

Forderungen des  

Bundesverbandes Deutsche Tafel e.V. 

  

Im Jahr 2013 wurde die Tafel-Bewegung 20 Jahre 
alt. Aus diesem Anlass fordert der Bundesverband 
Deutsche Tafel e.V. die politisch Verantwortlichen in 
den Kommunen, Ländern und beim Bund noch ein-
mal verstärkt auf, schnellstmöglich: 
 

» Eine nationale Strategie zur Vermeidung von 
Armut zu entwickeln und deren Umsetzung zu er-
möglichen 

» Einen unabhängigen Beauftragten der Bundes-
regierung im Kampf gegen Armut zu berufen 

» Reformen in der Arbeitsmarkt-, Bildungs- und 
Sozialpolitik zu beschließen. 
Insbesondere gilt es: 
» armutsfeste Mindestlöhne einzuführen. 
» öffentliche Beschäftigungsmöglichkeiten zu 
schaffen. Jeder hat ein Recht auf Arbeit, die seinen 
Lebensunterhalt sichert. 
» armutsfeste Mindestrenten einzuführen. 
» die staatlichen Leistungen zur Existenzsiche-
rung anhand der realen Bedarfe neu zu berechnen. 
Die Kosten für soziale Teilhabe sind dabei zu be-
rücksichtigen. 
» die Arbeitslosenversicherung so zu reformie-
ren, dass das Mindestarbeitslosengeld  deutlich über 
der Armutsgrenze liegt. 
» Genügend qualifizierte Kinderbetreuungsmög-
lichkeiten bereit zu stellen, um Eltern die (Voll-) Er-
werbstätigkeit zu ermöglichen. 
» allen Kindern (frühkindliche) Bildung und För-
derung zukommen zu lassen. 
» kostenlose Mittagsmahlzeiten für alle Kinder in 
Kitas und Schulen zu ermöglichen. 
» strukturelle Reformen und Programme zu be-
schließen, die die gesellschaftliche Teilhabe aller 
Menschen an Bildung und Kultur ermöglichen. Vor 
allem für Kinder und Jugendliche. 
» allen Menschen, die der Hilfe bedürfen, den Zu-
gang zu menschenwürdigen Sozialleistungen zu er-
möglichen. Das heißt auch Menschen, die als Flücht-
linge oder illegal in unserem Land leben. 
 

Fazit und Appell 

 

Wir brauchen ein solidarisches Deutschland, in dem 
der Wohlstand und die Entwicklungschancen der 
Generationen gerecht verteilt werden. 
Wer Arbeit hat, soll von dieser Arbeit auch leben 
können. 
Wer keine Arbeit findet oder als junger oder älterer 
Mensch nicht erwerbsfähig ist, muss sich darauf ver-
lassen können, dass die Gesellschaft ihm ein men-
schenwürdiges Existenzminimum sichert. 
Wir sollten dringend im sozialen Bereich investieren, 
dort, wo es am nötigsten ist: 
» in Maßnahmen gegen Jugendarbeitslosigkeit 
» in berufliche Aus- und Weiterbildung 

» in frühkindliche Bildung 

» in die Integration von Migranten. 
 

Wer diese Investitionen scheut und nur in Legislatur-
perioden anstatt in Generationen denkt, der wird die 
Folgen zu spüren bekommen: in Form von noch teu-
reren Sozialtransfers, höherer Altersarmut und De-
mokratiemüdigkeit. 
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8:30 Uhr im Tafelladen Gevelsberg. Ingrid und Günther Leppich 

warten auf die Transporter aus Schwelm und Wuppertal, mit denen 

die Waren angeliefert werden. Dann heißt es im Eiltempo einräu-

men, denn um 10:30 Uhr kommen die Kunden. 

 

„Wir sind Gott dankbar, dass er uns persönlich Wohlstand und Ge-

sundheit geschenkt hat. Es hätte auch anders sein können. Wir wollen 

etwas davon zurückgeben, an Menschen, denen es nicht so gut geht. 

Wenn es möglich ist, versuchen wir in ein Gespräch zu kommen und 

die Situation der Menschen zu verstehen.“ 

 

Neben Sach- und Geldspenden kann das Team des Tafelladens im-

mer ehrenamtliche Unterstützung gebrauchen : 

(Donnerstag von 8:30 Uhr– 12:00 Uhr).  

Kontakt:  Edgar Proske oder Erich Berkowski, 02336/ 15205,  

Diakonie Mark Ruhr. 
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Viele Kirchengemeinden, Kir-
chenkreise und diakonische Ein-
richtungen engagieren sich in der 
Evangelischen Kirche von West-
falen für Menschen, die aus 
Kriegs- und Bürgerkriegsgebieten 
fliehen oder vor Verfolgung Zu-
flucht in Deutschland suchen. Eh-
renamtlich und beruflich Mitarbei-
tende helfen ihnen dabei, sich in 
einer neuen, fremden Umgebung 
zurechtzufinden. Sie begleiten sie 
beim Arztbesuch, organisieren 
Sprachkurse oder übernehmen 
eine Vormundschaft für unbeglei-
tete Minderjährige. Und wenn ei-
ne Abschiebung droht und eine 
Gemeindeleitung Zweifel an der 
Begründung hat, kann sich eine 
Kirchengemeinde auch für ein 
Kirchenasyl entscheiden. 
 

Der Einsatz für Flüchtlinge ist im 
Zentrum des christlichen Glau-
bens verankert. „Ich bin ein Frem-
der gewesen, und ihr habt mich 
aufgenommen“, heißt es bei-
spielsweise im Matthäusevangeli-
um (Kapitel 25,35). 
 

Präses Annette Kurschus:  

Deutschland kann mehr 

Füchtlinge aufnehmen 
 

Europa darf nicht auf eine Ab-
schreckungsstrategie bauen, die 
tote Flüchtlinge einkalkuliert, sagt 
Präses Annette Kurschus. Statt-
dessen braucht es gemeinsame 
Anstrengungen, um sie men-
schenwürdig aufzunehmen. Die 
Präses ist dankbar für das große 
Engagement in westfälischen Kir-
chengemeinden. 
 

Seit Wochen und Monaten legen 
sich uns die Meldungen und Bil-
der von Krieg und menschlichem 
Elend auf die Seele. Zu Tausen-
den fliehen Menschen aus dem 
Irak und aus Syrien. Sie fliehen 
vor Völkermord, sie sind als Min-
derheiten von Massenmord be-
droht, sie fliehen vor Massakern, 
Folter und Versklavung. Die ara-
bische Welt ist aus den Fugen 
geraten. Experten rechnen nicht 
mit einem baldigen Ende dieses 
religiös aufgeladenen Krieges.  
 

Auch aus vielen Ländern Afrikas 
fliehen Menschen mit dem Mut 
der Verzweiflung – aus Armut, 
Verfolgung, kaputten Verhältnis-
sen und nackter Not.  
 

Aber, so wenden manche ein, wir 
können doch nicht das Elend der 
ganzen Welt auf uns nehmen. 
Das können wir gewiss nicht. 
Aber es gibt mehr Möglichkeiten 
als bisher wahrgenommen. 
 

Zu Tausenden sterben Flüchtlin-
ge elend an Europas Grenzen. 
Das ist eine Schande. Europa hat 
versucht, sich als Festung zu ver-
barrikadieren. Jeder ertrunkene 
Afrikaner ist eine Anklage gegen 
die Politik der Abschottung. 
 

Europa darf seine Sicherheit, sei-
nen Wohlstand und seine Zivilisa-
tion nicht auf eine Abschre-
ckungsstrategie bauen, die tote 
Flüchtlinge einkalkuliert. Die eu-
ropäische Flüchtlings- und Migra-
tionspolitik muss umsteuern. Bis-
her betreibt sie erheblichen Auf-
wand, um Flüchtlinge fernzuhal-

„Ich bin ein Fremder gewesen,  

und ihr habt mich aufgenommen“ 
Matthäusevangelium (Kapitel 25,35). 
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gedenken: „So hüte dich, dass du 
nicht den Herrn vergisst, der dich 
aus Ägyptenland, aus der 
Knechtschaft geführt hat.“ (5. Mo-
se 5,12).  
 

Mit dem Verweis auf die Befrei-
ung Israels aus ägyptischer Ge-
waltherrschaft stärkt die Bibel 
aber nicht nur das Vertrauen in 
einen Gott, der Menschen in ihrer 
Bedrängnis, Flucht und Heimatlo-
sigkeit beisteht. Sie begründet 
damit auch die ethische Forde-
rung, Flüchtlinge ohne Wenn und 
Aber zu schützen: „Die Fremdlin-
ge sollst du nicht bedrängen und 
bedrücken; denn ihr seid auch 
Fremdlinge in Ägyptenland gewe-
sen.“ (2. Mose 22,20) 
 

Im 3. Buch Mose klingt sogar das 
Gebot der Nächstenliebe an: 
„Wenn ein Fremdling bei euch 
wohnt in eurem Lande, den sollt 
ihr nicht bedrücken. Er soll bei 
euch wohnen wie ein Einheimi-
scher unter euch, und du sollst 
ihn lieben wie dich selbst; denn 
ihr seid auch Fremdlinge gewe-
sen in Ägyptenland. Ich bin der 
Herr, euer Gott.“ (3. Mose 19, 
33f ) 
 

Das Neue Testament führt diese 
Linie konsequent weiter: Mit dem 
Gebot der Nächstenliebe fordert 
Jesus Christus nachdrücklich da-
zu auf, sich für Flüchtlinge, Asyl-
bewerber und Migranten zu enga-
gieren: „Ich bin ein Fremder ge-
wesen, und ihr habt mich aufge-
nommen“, so formuliert es das 
Matthäusevangelium, Kapitel 
25,35. Die Arbeitshilfe der rheini-
schen, westfälischen und lippi-
schen Kirche zum Kirchenasyl 
verweist daher auch für die politi-
schen Konsequenzen kirchlichen 
Handelns ausdrücklich auf die 
Bibel : „Das biblische Zeugnis 
hält uns in Kirche und Gesell-
schaft dazu an, den Fremden und 
den Flüchtlingen Schutz zu ge-
währen, sie zu achten und ihre 
Lebensrechte anzuerkennen.“ 
 

Weitere Informationen unter:  
http://ekvw.de/fluchtundasyl 
Text: Evangelische Kirche von West-
falen | Landeskirchenamt | Arbeitsbe-
reich Kommunikation 

Eltern bei Formalitäten und Arzt-
besuchen. Sie laden Flüchtlinge 
zum Sonntagsgottesdienst in die 
Gemeinde ein oder zur Andacht 
in der Unterkunft. Sie sorgen per-
sönlich für eine Kultur des Will-
kommens.  
 

Sehr herzlich danke ich allen 
Frauen und Männern in unserer 
Evangelischen Kirche von West-
falen, die hier ihre Zeit und Ener-
gie einsetzen, ihre Kompetenz 
oder auch ihr Geld. Ihnen allen 
wünsche ich auch weiterhin die 
nötige Kraft, Geduld und Tole-
ranz. Ich danke allen Kirchenge-
meinden, die sich zu einem Kir-
chenasyl entschlossen haben 
und es durchführen, in manchen 
Fällen schon jahrelang. Sie alle 
bitte ich, nicht nachzulassen in 
ihrer Hilfe. Sie handeln im Sinne 
des Evangeliums.  
 

 

Präses Annette Kurschus ist die 
leitende Theologin der Evangeli-
schen Kirche von Westfalen. 
 

Was die Bibel zu Flucht, 

Vertreibung und Asyl sagt 
 

Ob Abrahams Aufbruch zu den 
Kornkammern Ägyptens, die Er-
zählungen von Josef und seinen 
Brüdern oder die Flucht des neu-
geborenen Jesus vor den 
Häschern des Herodes – die Bi-
bel ist voller Geschichten über 
Menschen auf der Flucht und wie 
Gott ihnen zur Hilfe kommt. Auch 
einer der zentralen biblischen 
Texte, die Zehn Gebote, beginnt 
mit der Erinnerung an eine 
Flucht: „Ich bin der Herr, dein 
Gott, der ich dich aus Ägypten-
land, aus der Knechtschaft, ge-
führt habe.“ (2. Mose 20,1) Die 
Befreiung des Volkes Israel aus 
der ägyptischen Sklaverei wird 
gar zu einem Brennpunkt bibli-
scher Glaubenserfahrung. 
 

Das zentrale Glaubensbekenntnis 
des Alten Testaments, „Höre Isra-
el, der Herr ist unser Gott, der 
Herr allein“, ermahnt deshalb 
ausdrücklich, dieser konkreten 
Erfahrung von Flucht und göttli-
chem Handeln auch künftig zu 

ten. Notwendig sind aber erhebli-
che gemeinsame Anstrengungen, 
um sie menschenwürdig aufzu-
nehmen. Europa trägt Verantwor-
tung. Deshalb braucht es neue 
Regeln für Zuwanderung. Migrati-
onsquoten, verteilt auf ganz Euro-
pa, könnten das Problem von den 
angrenzenden Staaten wie Italien 
oder Griechenland weg verlagern 
und für mehr Gerechtigkeit sor-
gen. Dringend geboten ist auch 
ein Kontingent für besonders 
schutzbedürftige Flüchtlinge wie 
Angehörige religiöser Minderhei-
ten, alleinstehende Frauen oder 
medizinische Notfälle.  
 

Deutschland kann mehr Flüchtlin-
ge aufnehmen. Seit langem set-
zen wir uns als Evangelische Kir-
che von Westfalen dafür ein, 
dass sie hier willkommen sind 
und menschenwürdig leben kön-
nen. 
 

In Flüchtlingsunterkünften leben 
Menschen aus ganz unterschied-
lichen Kulturen auf engstem 
Raum zusammen, meist unter 
belastenden Bedingungen. Oft 
haben sie böse Erfahrungen hin-
ter sich. Und oft treffen verfeinde-
te Nationalitäten und Religionen 
aufeinander. Bei meinen Besu-
chen in Hemer und Burbach 
konnte ich davon einen Eindruck 
gewinnen. Es ist nicht erstaun-
lich, dass es zu Konflikten 
kommt. Ängste und Sorgen aus 
der Bevölkerung müssen wir sehr 
ernst nehmen. Aber sie dürfen 
nicht umschlagen in Fremden-
feindlichkeit und Ablehnung. Des-
halb sind verbindlich festgelegte, 
transparente und überprüfbare 
Mindeststandards für Erstaufnah-
meeinrichtungen unverzichtbar.  
 

Ich bin dankbar, dass viele evan-
gelische Kirchengemeinden in 
Westfalen tatkräftig helfen. Ich 
bin dankbar für das eindrucksvol-
le Engagement ungezählter Eh-
renamtlicher, die gemeinsam mit 
Hauptamtlichen den Flüchtlingen 
in ihrer Nachbarschaft beistehen. 
Sie sammeln Kleidung und Spiel-
zeug, unterrichten Deutsch und 
helfen bei Hausaufgaben. Sie be-
treuen Kinder und begleiten die 
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Wie schon in der letzten Ausgabe des Gemeindebriefes erwähnt, 
gibt es für Kinder und Jugendliche wieder einige Angebote in den 
Ferien. 
 

Die Sommerferien sind auch in diesem Jahr wieder voller High-
lights für Dich! Bereits zu Beginn macht sich die Jugendfreizeit 
vom 02. bis 13. Juli 2014 auf die Reise nach Narbonne Plage in 
Frankreich. Der Anmeldezeitraum wurde verlängert – also sicher 
Dir jetzt schnell noch einen Platz! Der Kinderferienspaß findet in 
diesem Jahr in den letzten beiden Ferienwochen vom 27. bis 
31.07. und vom 03. bis 07.08.2015 auf dem Gelände am CVJM-

Waldheim Stüting statt. Wir haben auch wieder zwei Ausflüge ge-
plant. Es geht auf Entdeckungsreise ins Odysseum nach Köln und 
in guter, alter Tradition zu den Karl-May-Festspielen nach Elspe. 
Der Gemeindebezirk Berge/Vogelsang bietet für Kinder in diesem 
Jahr eine Kinderfreizeit vom 24.07. bis 09.08.2015 ins bildschöne 
Land Schweden an. 
 

Und im Herbst rundet die Kinderbibelwoche vom 05. bis 9. Okto-
ber 2015 das Ferienangebot in diesem Jahr ab. 
Und? Lust bekommen mitzufahren oder vielleicht für jemand ande-
res etwas gefunden? Dann schnell anmelden und die Ferien un-
vergesslich machen! Das aktuelle Freizeitprospekt liegt in den ver-
schiedenen Gemeindehäusern, Kirchen und Kindergärten, sowie 
im CVJM aus. Ebenfalls kann es auf der Homepage des CVJM 
heruntergeladen werden! 

Auch in der Jugendarbeit gibt es traditionell im-
mer wiederkehrende Termine. Jedes Jahr beginnt 
bei der Evangelischen Jugend im Kirchenkreis 
Schwelm mit einem Jugendgottesdienst und ei-
nem Treffen aller Mitarbeitenden. Am Sonntag, 
den 25.01.2015 war es nun also wieder soweit. 
Im Jugendgottesdienst wurden die Mitarbeiten-
den eingesegnet, die den Grundkurs absolviert 
haben. Dies ist eine Mitarbeiterschulung über vier 
Wochenenden im Jahr, bei der den Ehrenamtli-
chen das nötige Know How vermittelt wird, um 
sich in der Jugendarbeit zu engagieren. Die In-
halte sind umfangreich. Hierzu gehören pädago-
gische Grundlagen, das Erlernen der Rolle des 
Gruppenleiters, aber auch rechtliche Bereiche 
(z.B. zur Aufsichtsplicht), eigene Wahrnehmung, 
theologische Bausteine (Einblick ins neue und 
alte Testament), der eigene Glaube bis hin zur 
Frage „Wie halte ich eigentlich selbst eine An-
dacht?“. Zur Ausbildung gehört ebenfalls noch 
ein Erste Hilfe-Kurs. Dieses Mal waren drei der 
insgesamt siebzehn neu eingesegneten Mitarbei-
tenden junge Leute hier aus unserer Gemeinde 
und dem CVJM. Joel Timmerbeil, Yannick Bert-
mann (beide CVJM) und Franziska Hedderich 
(Berge) engagieren sich seit einiger Zeit für Kin-
der und Jugendliche bei uns in der Gemeinde. 
 

Es ist uns wichtig, dass unsere Ehrenamtlichen 
gut geschult sind für den Umgang mit Kindern 
und Jugendlichen, denn es liegt in unserer Ver-
antwortung, dass jeder sich in unseren Gruppen, 
auf unseren Freizeiten und bei unseren Aktionen 
angenommen und gut aufgehoben fühlt. Wir sind 
froh und dankbar, dass sich junge Leute für junge 
und noch jüngere Leute in unserer Arbeit einset-
zen und uns ihre Zeit und Kraft schenken. Schön, 
dass es euch gibt! 

Gemeinsam was in den Ferien erleben! 
Viele Ferienangebote auch für 2015 wieder geplant! 

Engagiert für Kinder und Jugendliche! 
Neue Mitarbeitende wurden eingesegnet 



19 

Das Projekt „Zusammenarbeit von verbandlicher 
Jugendarbeit und Schule“, welches im November 
2013 gestartet wurde, feierte nun bereits seinen 
ersten Geburtstag. Zeit also, kurz zurückzubli-
cken, was alles bereits passiert ist. Nachdem wir 
damit begonnen haben, in unseren Reihen zu 
schauen, mit welchen Angeboten wir an die 
Schulen in Gevelsberg (sowohl Grundschulen, 
als auch weiterführende Schulen) herantreten 
können, ergaben sich relativ schnell Gespräche 
an den unterschiedlichen Schulen. Dort stellten 
wir das Projekt und seine Möglichkeiten den 
Schulleitungen, den Lehrerkollegien und den Mit-
arbeitenden der OGS (Offene Ganztagsschule) 
vor. Wir wurden sehr herzlich und offen empfan-
gen, und schon bald ergaben sich die ersten 
Möglichkeiten zur Kooperation. Die Liste unserer 
Aktionen im Rahmen dieses Projektes liest sich 
bereits ganz gut: Teamtrainings mit der Real-
schule, Anti-Aggressions-Training für Jungen am 
Gymnasium, Kletter-Workshop an der Haupt-
schule, Kreativ- und Theaterworkshop an Grund-
schulen, Mitgestaltung eines Spielfestes, sowie 
der Einsatz eines Spielmobils an zwei Grund-
schulen als Pausenangebot und noch weitere 
Aktionen. 
 

Dieses Projekt ist in seiner Form und Organisati-
on bisher für unsere Region einmalig. Es ermög-
licht uns als Jugendmitarbeitern, trotz der verän-
derten Umstände des Schulsystems weiterhin 
einen Stellenwert im Leben der Kinder und Ju-
gendlichen einzunehmen und uns in dem für uns 
neuen Umfeld zu etablieren. Wir nehmen keine 
reine Dienstleister-Rolle für die Schule ein, son-
dern werden als eigenständiger Kooperations-
partner wahrgenommen. Die Schulen, welche mit 
uns in Kontakt stehen, bringen uns spürbares 
Vertrauen entgegen. 

Um noch besser in der Öffentlich-
keit mit dem Projekt aufzutreten, 
haben wir ihm den Namen „CVJM 
goes to school“ gegeben. Hierzu 
wurde auch ein Logo erstellt, wel-
ches bald auf extra angefertigten 
Kleidungsstücken und Flyern zu 
sehen sein wird. Schon jetzt sind 
weitere Angebote für das kom-
mende Schuljahr geplant. Im Lau-
fe des Jahres werden wir weiter 
über das Projekt berichten. 

CVJM-Angebote: 

Für Kinder: 
Mädchenjungschar für 8- bis 12Jährige, dienstags, 17 bis 18:30 Uhr,  
Gemischte Jungschar für 8- bis 12 Jährige, freitags, 16 bis 17:30 Uhr,  

Für Jugendliche: 
Jugendcafé ab 13 Jahre, freitags 17 bis 20 Uhr 
Mädelstreff ab 13 Jahre, montags 16 bis 18 Uhr 

Jungengruppe „The Fätboyz“, ab 13 Jahre, mittwochs 17 bis 18:30 Uhr 
Für Mitarbeiter: 

Mitarbeiterkreis am 2. und 4. Montag im Monat, 19 Uhr 

CVJM goes to school! 
Schulprojekt wird gut angenommen 

Fotos und Texte:   
David Metzner 



Zugegeben, es sieht nicht schön aus. Oft wirkt es 
sogar geradezu brutal und martialisch. Der arme 
Kerl, der da hängt. Die groben Nägel , die gewaltsam 
durch die bleichen Hände geschlagen wurden. Das 
Blut, das am abgemagerten und gequälten Körper 
herunterläuft und die Rippen, die gefährlich hervor-
stehen.  
 

Nein, heil und heimelig geht anders. Trotzdem ist 
das Kreuz das Symbol des Christentums. Es erinnert 
an Jesus, an sein Leben, seinen Tod und seine Auf-
erstehung.  
Gott hat uns mit Jesus seinen Sohn auf die Welt ge-
schickt, ein Gottessohn, der Mensch wurde, wie wir 
selbst. Er hat gelebt, geatmet, geliebt und gelitten. 
Und er ist einen schlimmen Tod gestorben. Gekreu-
zigte sterben langsam und qualvoll. Jesus war ver-
wundbar. Das hat das Kreuz uns gezeigt.  
 

Es zeigt uns, dass Gott ganz nah bei allen Men-
schen ist, die leiden müssen, die Angst haben und 
gequält werden. Doch das ist noch nicht alles. Das 
Kreuz erzählt uns noch mehr. Jesus ist zwar gestor-
ben und auch begraben worden. Doch zwei Tage 
später ist er von Gott aufgeweckt und zu ihm zurück-
geholt worden. Das ist der Grund, warum wir Ostern 
feiern. 

 

Am Ende ist nicht alles aus.  

Der Tod hat nicht das letzte Wort! 

 

Gott hat uns in seinem Sohn gezeigt, dass der Tod 
nicht das Ende ist. Gott ist stärker als der Tod. Und 
somit ist das Kreuz zwar durchaus ein Zeichen für 
den Tod, aber zugleich ein großartiges Symbol für 
das Leben. Es sagt uns, egal, was ihr durchmachen 
müsst, in Gott wird der Tod niemals das letzte Wort 
behalten.  

 

Eine Verbindung schaffen von Himmel zu 

Erde  und Jesus als Schaltstelle.  

 

 

Und auch der Form des Kreuzes wird eine besonde-
re Bedeutung zugeschrieben. Die waagerechte Linie, 
das sind wir, also die Menschen, die hier auf der Er-
de hin und her laufen. Die senkrechte Linie steht für 
die Verbindung zu Gott. Ein Draht von Himmel zu 
Erde. Und genau da, wo beide Linien sich kreuzen, 
da finden wir Jesus. Er ist die Schnittstelle, der Tra-
fo , in dem wir mit Gott in Verbindung gebracht wer-
den.  
 

Julia Fiedler 

… warum hängt 

da ein toter Mann 

am Kreuz? 

 

Der  

Kirchenbär 

erklärt... 
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Petra Lilie, die seit 2010 in der 
Kindertagesstätte arbeitet, wird 
zukünftig die Ansprechpartnerin 
für das Familienzentrum sein und 
so die Einrichtungsleiterin, Frau 
Möllenhoff, unterstützen und ent-
lasten. 
 

„Ich freue mich auf die neue Her-
ausforderung und auf die enge 
Zusammenarbeit mit unserer Lei-
terin Frau Möllenhoff“, erklärt Pet-
ra Lilie, die schon begonnen hat, 
sich in ihre neue Aufgabe einzu-
arbeiten. „Eine Besonderheit un-
serer Arbeit wird sicher die enge 
Zusammenarbeit mit dem Bürger-
haus in der alten Johanneskirche 
sein“, entwickelt Petra Lilie schon 
erste Ideen für die Arbeit des Fa-
milienzentrums. Natürlich will die 
engagierte Erzieherin auch be-
währte Aktionen und Arbeitszwei-
ge weiter ausbauen.  
 

Das Elterncafé, das jetzt schon 
einmal im Monat stattfindet, ge-
hört ebenso dazu, wie die Krab-
belgruppenarbeit, die in der Ein-
richtung stattfindet. Auch Vater-
Kind-Aktionen sollen in Zukunft 
stärker ausgebaut werden. 

 „Darüber hinaus wird die Bera-
tung und Information von Eltern 
sicher einen Arbeitsschwerpunkt 
für mich darstellen“, erklärt Petra 
Lilie, die ihre Aufgabe auch als 
eine Art „Lotsenfunktion“ versteht: 
„Es geht nicht darum, für alles ei-
ne Antwort zu haben. Wenn ich 
aber den Eltern Anlaufstellen 
nennen kann, wo ihnen konkret 
geholfen wird, dann erfülle ich die 
Lotsenfunktion, die mir wichtig 
erscheint.“ 
 

Bis zur endgültigen Zertifizierung, 
die durch die „Pädquiz gGmbH“ 
sowie die „Konkret Partner Con-
sult GmbH“ im Auftrag der Lan-
desregierung erfolgt, werden 
Christine Möllenhoff als Einrich-
tungsleiterin und Petra Lilie als 
Koordinatorin des Familienzent-
rums weiter an einem tragfähigen 
Konzept für das Ev. Kinder- und 
Familienzentrum Vogelnest arbei-
ten.  
 

Text : Harald Bertermann 

Auch wenn die Zertifizierung zum 
Familienzentrum erst im Sommer 
2015 erfolgt, darf sich die Einrich-
tung in der Bredderbruchstraße 
29 in Gevelsberg jetzt schon mit 
dem neuen Namen schmücken. 
„Wir sind mit der Entwicklung un-
serer Kindertagesstätte zu einem 
Familienzentrum dem Wunsch 
der Stadt Gevelsberg gefolgt“, 
erzählt die Leiterin der Einrich-
tung, Christine Möllenhoff. „Da es 
in unserem Stadtteil noch keine 
Familienzentrum gibt, sind wir 
diesem Wunsch gerne nachge-
kommen, zumal sich unter den 
bestehenden vier Einrichtungen 
noch keine in Evangelischer Trä-
gerschaft befindet.“ (Zurzeit gibt 
es vier Familienzentren in Ge-
velsberg: Familienzentrum Schul-
tenstraße (AWO), St. Engelbert 
(Kath. Kirchengemeinde), Ha-
bichtstraße (Stadt) und Silschede 
(AWO) – Anmerk. d. Red.) 
 

„Das Ziel eines Familienzentrums 
ist es, Angebote zur Förderung 
und Unterstützung von Kindern 
und Familien in unterschiedlichen 
Lebenslagen und mit unter-
schiedlichen Bedürfnissen bereit-
zustellen. Dabei ist es wichtig, 
dass die Angebote niederschwel-
lig sind, d.h. alltagsnah gestaltet 
werden und ohne Hemmschwelle 
oder räumliche Hindernisse in 
Anspruch genommen werden 
können.“, heißt es in der Bro-
schüre „Gütesiegel Familienzent-
rum“ des Ministerium für Familie, 
Kinder, Jugend, Kultur und Sport 
des Landes Nordrhein-Westfalen.  
 

Um diesem Anspruch gerecht zu 
werden und die Einrichtung opti-
mal auf die zukünftigen Aufgaben 
vorbereiten zu können, hat der 
Träger der Einrichtung, die Evan-
gelische Kirchengemeinde Ge-
velsberg, beschlossen, eine Er-
zieherin aus der Einrichtung mit 
20 Stunden für die Koordination 
und den Aufbau des Familien-
zentrums freizustellen.  

Erstes Evangelisches Familienzentrum in Gevelsberg 
Aus der Ev. Kindertageseinrichtung Vogelnest in Gevelsberg-Vogelsang  

wird das Ev. Kinder- und Familienzentrum Vogelnest 

Christine Möllenhoff (rechts) als Einrichtungsleiterin und Petra Lilie als Koordina-
torin des Familienzentrums arbeiten an einem tragfähigen Konzept für das Ev. 
Kinder- und Familienzentrum Vogelnest. (Foto: Annekatrin Klein) 
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Im Rahmen der Lutherdekade ist die neue Internet-
plattform "Thesen für 2017: Wie willst Du Deine 
Welt verändern?" online gegangen. Das Portal ver-
öffentlicht bis zum Jubiläumsjahr 2017 Texte, die 
analog zu Martin Luthers 95 Thesen vor knapp 500 
Jahren die Welt verändern und verbessern können. 
Im Jahr 2017 wird eine Jury die 95 interessantesten 
Thesen für einen "neuen symbolischen Thesenan-
schlag" küren. 
Eingereicht werden können diese Thesen von je-
dermann - online über die deutsch- und englisch-
sprachige Webseite  
 

www.luther2017.de/95thesen  

 

sowie über alle herkömmlichen Kommunikations-
wege. Zudem wird eine mobile Fotobox durch 
Deutschland reisen, mit der sich die Teilnehmer 
ihre These ausdrucken lassen können.  
Die Lutherdekade wurde 2008 ins Leben gerufen 
und wird 2017 mit den bundesweiten Feierlichkei-
ten ihren Höhepunkt finden. Mit ihr bereiten die 
evangelischen Kirchen sowie Bund, Länder und 
Gemeinden gemeinsam das Reformationsjubiläum 
2017 vor.                                Text: gemeindebrief.de 

Ab sofort bieten die Portale  
 

www.taufspruch.de 

www.trauspruch.de 

www.konfispruch.de  

 

einen neuen Service für Eltern, Paare und Konfir-
manden. Zusammen mit der Internetarbeit der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern (ELKB) 
hat die evangelisch.de-Redaktion im Gemein-
schaftswerk der Evangelischen Publizistik (GEP) 
die beliebten Portale trauspruch.de und 
taufspruch.de modern und userfreundlich überar-
beitet. In drei Schritten können die Nutzer nun zu 
einem individuellen Spruch gelangen. Müssen wir 
die ganze Bibel durchblättern, um einen passenden 
Taufspruch für unser Kind zu finden? Oder gibt es 
bestimmte Stellen, an denen man sucht? Und: Ist 
die Quelle, die wir im Internet gefunden haben, 
auch seriös? Den meisten Menschen fällt es 
schwer, einen passenden Bibelvers für einen per-
sönlichen Anlass zu finden. Deshalb erfreuen sich 
die Portale taufspruch.de und trauspruch.de seit 
über 15 Jahren großer Beliebtheit. 

Text: gemeindebrief.de 

"Thesen für 2017: Wie willst Du Deine 

Welt verändern?" 

Neuer Service: In drei Schritten zum  

passenden Bibelvers 
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Sexuelle Gewalt und Belästigung ist 
„schambesetzt“ und macht deshalb sprach-
los. Sexuelle Gewalt und Belästigung richtet 
sich vor allem gegen Frauen, Kinder und Ju-
gendliche. Sie findet in allen sozialen Milieus 
statt und macht auch keinen Halt vor der Kir-
chentür. Auch die Kirche ist ein Bereich, in 
dem Abhängigkeitsverhältnisse in grenzüber-
schreitender Weise ausgenutzt werden, in 
dem sexuelle Gewalt und Belästigung ge-
schieht. 
Die Evangelische Kirche von Westfalen be-
schäftigt sich seit vielen Jahren eingehend 
mit dem Thema sexueller Gewalt und Beläs-
tigung im Raum der Kirche. Auch der Evan-
gelische Kirchenkreis Schwelm hat eine An-
sprechpartnerin und einen Ansprechpartner 
benannt, an die und an den sich Betroffene, 
Angehörige oder auch Personen wenden 
können, die sexuelle Gewalt und Belästigung 
gegenüber anderen wahrnehmen oder einen 
Verdacht haben. „Jede und Jeder kann Kon-
takt zu uns aufnehmen, auch, wer ein 
„komisches Gefühl“ hat, denn Gefühle sind 
oft ein wichtiges Indiz“, erklärt Pfarrerin Mari-
anne Funda. „Wir sind auch gerne bereit, 
über das Thema in Gruppen und Kreisen 
oder Presbyterien zu informieren“, bietet Ro-
land Wetter an. „Uns ist es wichtig, dass die 
Verletzung der eigenen Würde nicht aus 
Scham oder um die Täterin / den Täter zu 
schützen hingenommen werden muss.“ 
Marianne Funda und Roland Wetter sind als 
Ansprechpartnerin/als Ansprechpartner zur 
Verschwiegenheit verpflichtet und haben bei-
de langjährige Erfahrung in der Beratungstä-
tigkeit.  

 

Sexuelle Gewalt und Belästigung ge-
schieht im Geheimen und rechnet mit 
dem Schweigen der Betroffenen und 
des Umfeldes. Frauenreferentin Pfarre-
rin Marianne Funda und Roland Wet-
ter, Diplom Sozialpädagoge am Ev. Be-
ratungszentrum erleichtern als An-
sprechpartnerin und Ansprechpartner 
des Ev. Kirchenkreises Schwelm den 
Weg aus der Sprachlosigkeit. 

Sexuelle Gewalt - Sprich darüber 

Roland Wetter ist 
Diplom Sozialpäda-
goge am Ev. Bera-
tungszentrum in 
Ennepetal 

Pfarrerin Marianne  
Funda ist Frauenrefe-
rentin im Ev. Kirchen-
kreis Schwelm 

So erreichen Sie Frau Funda und Herrn Wetter: 

Roland Wetter, Diplom Sozialpädagoge am  
Ev. Beratungszentrum, Ennepetal: 
Telefon: 02333-6097-123, 
E-Mail: info@beratung-kkschwelm.de 

roland.wetter@beratung-kkschwelm.de 

Marianne Funda, Pfarrerin und Frauenrefe-
rentin: 
Telefon: 02336-400332, 
E-Mail: mfunda@kk-ekvw.de 

! 

Text und Fotos: 
Harald Bertermann 



Vom 3. bis 7. Juni wird in Stutt-
gart ein buntes Fest des Glau-
bens stattfinden. Über 100.000 
Gäste, über 2.000 Veranstaltun-
gen, über 50.000 Übernachtende 
in Privat- und Gemeinschafts-
quartieren, fünf Tage diskutieren, 
singen, beten und feiern. Das 
alles ist Kirchentag. 
Was erwartet die Besucherinnen 
und Besucher in Stuttgart? Los 
geht es am Mittwochnachmittag 
mit mehreren Eröffnungsgottes-
diensten. Nach dem Ende der 
Gottesdienste beginnt der „Abend 
der Begegnung“ – fast die ge-
samte Innenstadt verwandelt sich 
in ein großes Straßenfest mit vie-
len musikalischen Bühnen und 
hunderten Ständen, die Baden-

Württemberg auf kulinarische und 
kulturelle Art vorstellen. 
Die drei zentralen Tage des Kir-
chentages sind alle gleich aufge-
baut. Der Tag beginnt nach den 
Morgengebeten mit Bibelarbeiten 
an verschiedenen Orten.  

Der restliche Tag ist voll mit the-
matischem und kulturellem Pro-
gramm. Diskutiert wird überall, 
über Themen aus Politik, Gesell-
schaft und Religion. 
Parallel dazu gibt es immer wie-
der musikalische Auftritte und 
dauerhafte Angebote: Der Markt 
der Möglichkeiten im Neckar Park 
etwa, und die speziellen Zentren 
für Jugendliche und Kinder. Die 
Abende gehören vor allem Kon-
zerten – großen unter freiem 
Himmel und kleineren in Kirchen 
und Hallen. Am Freitagabend 
feiern die meisten Gemeinden im 
Quartierbereich mit ihren Gästen 
ein Feierabendmahl. 
Nach drei vollen Tagen geht der 
Kirchentag am Sonntagvormittag 
mit einem zentralen Schlussgot-
tesdienst zu Ende. Erwartet wer-
den über 100.000 Gäste, die alle 
gemeinsam Abendmahl feiern 
werden.  
 

Text und Plakat www.kirchentag.de 

Der Kirchenkreis Schwelm bietet 
wieder die Möglichkeit einer 
Gruppenfahrt im Reisebus an. 
 

Informationen bei: 
Michael Steffens 

Tel: 02333/73458 

m.c.steffens@t-online.de 

 

und 

 

Thomas Weber 
Tel: 02332/6908 

weber.blanchet@t-online.de 

 

Anmeldeschluss ist der  
7.März 2015 

Kirchentag 2015 in Stuttgart 

24 



Quelle Texte und Monatssprüche: gemeindebrief.de 

Mit GOTT auf der richtigen Seite 

 

Auf welcher Seite stehst du ei-
gentlich? Du musst dich entschei-
den, ob du für uns, für mich oder 
gegen uns bist. Beinahe erpres-
serisch klingt diese Forderung. 
Egal ob in der Familie, im Be-
kanntenkreis, der Arbeitsstelle, in 
der Politik, der Gesellschaft, ja 
sogar in der Kirche:  
Christen sind zu allen Zeiten arg-
wöhnisch betrachtet worden. Es 
passte wohl offensichtlich zu kei-
ner Zeit ins Konzept der Stärke, 
dass Menschen sich von Macht 
und Gewalt fernhalten wollen. Im-
mer wieder müssen Entscheidun-
gen an diesen Positionen gemes-
sen werden. Mit dieser Haltung 
ist aber kein Staat zu machen. 
Beinahe trotzig kann ich sagen, 
was kann mir denn passieren, 
Gott hat sich doch für mich ent-
schieden. In einem solchen Le-
ben hat die Liebe den höchsten 
Stellenwert, nicht der Kampf um 
Macht oder die Ausgrenzung von 
Andersdenkenden. Weil Gott auf 
der Lebensseite steht, stehe ich 
mit Gott auf der richtigen Seite, 
und das ganz ohne Gräben auf-
zuwerfen oder die Ellenbogen zu 
gebrauchen. 
 

Carmen Jäger 

Gottes Sohn wird immer sein 

 

Der Monatsspruch für April gehört 
in die Passionszeit von Anfang 
an. Und er gehört zu den Predigt-
texten des Karfreitags. 
Der kirchenjahreszeitliche Zu-
sammenhang wird durch die vor-
hergehenden Verse verstärkt. 
Darin heißt es: „Und siehe, der 
Vorhang im Tempel zerriss in 
zwei Stücke von oben an bis un-
ten aus. Und die Erde erbebte 
und die Felsen zerrissen, und die 
Gräber taten sich auf... Als aber 
der Hauptmann und die mit ihm 
Jesus bewachten das Erdbeben 
sahen und was da geschah, er-
schraken sie sehr und sprachen: 
„Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn 
gewesen.“  
 

Warum sollte es uns beim Hören 
und Lesen dieser Sätze nicht ge-
nau so gehen wie dem Haupt-
mann und seinem Trupp?  
Was lässt der Karfreitag nach 
dem Tod Jesu schauen? Anders 
übersetzt können wir den Text zu 
Karfreitag, unseren Monats-
spruch, auch so lesen: „Dieser 
war und ist und wird sein der 
Sohn Gottes.“ 
 

Erich Franz 

Kleine Schritte gehen 

 

Im Männerkreis saßen wir um 
den Altar. Das Thema lautete: 
„Krisen, Krankheit, Tod - was wir 
gern vermeiden möchten, aber 
zum Leben dazu gehört.“, Män-
ner hörten Männern zu, teilten 
ihre Erfahrungen miteinander und 
wurden neugierig, wie Gottes 
Kraft in Alltagssituationen erlebt 
werden kann. Der Spruch für den 
Monat Mai wurde als biblischer 
Impuls gelesen. 
 

Die Kraft öffnet Jesus. In den klei-
nen Dingen, mit kleinen Schritten. 
Denn für weite Wege ist kein 
Platz. Zwischen Stille und Medita-
tion trafen uns die Worte und ei-
ner hatte für sich das Motto ent-
deckt: „Kraftraum für Männer, 
damit die Kraft Christi Wohnung 
bei uns nimmt.“;  
 

Durch die kleinen schwachen 
Dinge füllt sich der Weg von jeder 
Seite, mit jedem Schritt treffe ich 
auf feste Steine. 
 

Erich Franz 

Monatssprüche 

25 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Brigitte Fulgraff 
 Kabarett/Chanson 

 

 

 

 Jörg Hegemann Trio 

 Boogie Woogie 

 

 

Veranstalter: 
 

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

Südstraße 8, 58285 Gevelsberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stephan Joscho 

 

 

 

 

 Jazz im Garten 

 Mit den Old Friends 

 

 

Änderungen vorbehalten 

 

  Reservierung, Vorverkauf: 
  Tel. 02332 - 2711, 02332 - 914020, 
  Fax 02332 - 914022, 
  Email: wolf.ossenberg@t-online.de 

Samstag 07.03.  Kabarett 20:00 Uhr 

    
    
ProgrammProgrammProgrammProgramm    
März bis 
Mai 2015 

 

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 22.05.      Jazz      20:30 Uhr 

Freitag 17.04.      Jazz      20:00 Uhr Freitag 16.06.      Jazz      19:00 Uhr 
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 Eine 7,5 Zentimeter kleine Martin Luther-Spielfigur von Play-
mobil ist neuer Werbebotschafter für Reisen nach Deutsch-
land zum 500. Reformationsjubiläum im Jahr 2017. Die Deut-
sche Zentrale für Tourismus (DZT) und die Tourismuszentrale 
Nürnberg stellten am Freitag (06.02.15) das Männchen aus 
Plastik der Öffentlichkeit vor. Der Martin Luther mit Bibel und 
Feder wird zunächst in einer Auflage von 34.000 Stück herge-
stellt. In den 30 Auslandsbüros der DZT wird er ebenso verteilt 
wie in den Nürnberger Museen. Auch in den anderen Refor-
mationsstädten ist die Sonderfigur erhältlich, jedoch nicht im 
regulären Handel.      Peter Roggenthin  



Ökumenische Passionsandachten 

 

Vom 25.02. bis zum 25.03.2015 finden wieder die 
Ökumenischen Passionsandachten statt. Jeden Mitt-
woch in der Passionszeit um 19:00 Uhr in der kath. 
Liebfrauenkirche Gevelsberg. 

 

„Englisch für Senioren“ - Ein ganz neuer Start! 
 

Das neue Kursangebot „Englisch für Senioren“ ab 
Februar ist so gut angenommen worden, dass die 
Ev. Erwachsenenbildung möglicherweise einen zu-
sätzlichen Kurs einrichten kann. 
Ebenso sind Kurse für Menschen aller Altersklassen 
mit Vorkenntnissen denkbar. Bitte melden Sie sich 
bei Interesse bei: 
 Petra Syring, Tel.-Nr. 02336-4003-44. Die Kurse 
finden im Haus der Kirche, Potthoffstr. 40 statt. 
 

Im Gesundheitsbereich hat sich das Angebot der 
Sitzhockergymnastik ebenso bewährt. Der nächste 
Kurs beginnt am : 
Montag, 16. März von 10:30 bis 11:30 Uhr ebenfalls 
in Schwelm. 
 

Das Zusenden eines Flyers bzw. des Programmhef-
tes Frühjahr/Sommer 2015 ist möglich unter Tel. 
02336-4003-44 oder im Internet www.eeb-en.de 

 

Weltgebetstag am 06.03.2015 

 

 

Die Veranstaltung zum 
Weltgebetstag der Frau-
en findet in der kath. St. 
Engelbert Kirche statt. 
 

Ab 16:00 Uhr sind alle 
Frauen herzlich eingela-
den zum gemeinsamen 
Kaffeetrinken im Pfarr-
heim Rosendahlerstras-
se. Um 17:00 Uhr beginnt 
der Gottesdienst. 
 

Freizeiten und Termine  
Osterfeuer im Stift 

 

Gemeinsam mit Bethel vor Ort (Drevermannstift und 
Haus im Stift) veranstaltet unsere Kirchengemeinde 
auch in diesem Jahr wieder ein schönes, mittelgro-
ßes Lagerfeuer. Die Wiese hinter dem Stift lädt zum 
gemütlichen Beisammensein ein, für die Kinder ist 
genügend Platz zum Rennen und Toben vorhanden. 
Am Karsamstag, dem 4.4., um 18:00 Uhr beginnen 
wir mit einer Andacht und dem Anzünden des Feu-
ers, bis 21 Uhr kann Stockbrot geröstet werden. Ge-
meinsam wollen wir die Wärme des Feuers und die 
Gemeinschaft genießen. 
Essen und Getränke sind kostenlos. Freiwillige 
Spenden z.B. Kuchen, Käsestücke, Obst etc. können 
gern mitgebracht werden, eine Spende als Geldbe-
trag zur Deckung der Kosten ist natürlich  auch mög-
lich. 
Um Müll zu sparen wäre es schön, wenn ein eigener 
Becher mitgebracht werden kann. 
Info: Petra Giesen 02332 13715 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderkleiderbasar in der Lukaskirche  
am 17.04.2014 

 

In der Zeit von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr wird auch in 
diesem Frühjahr wieder eine große Auswahl an Kin-
derkleidung, Spielzeug und Babyartikeln angeboten. 
Gelegenheit zum Verschnaufen und zu netten Be-
gegnungen gibt es beim Waffelessen und Kaffee-

trinken im Gemeindesaal.  
Nummern für Verkäufer (-innen) und Infos erhalten 
Sie unter Tel: 02332/13098 (A.Loetz) oder unter 
02332/10069 (A.Scheunemann). 
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Besondere Gottesdienste 

März April Ostersamstag 04.04. 

Erlöserkirche Lukaskirche Gemeindezentrum Berge Andere Orte 

23:00 Uhr Gottesdienst 
mit Abendmahl 

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

01.03. um 10:00 Uhr 
Gottesdienst mit  
Tauferinnerung 

13.03. um 16:30 Uhr 
KidsGo 

(6-12 Jahre) 

16:00 Uhr Gottesdienst 
Dorf am Hagebölling 

10:00 Uhr Gottesdienst 
mit Abendmahl 

11:00 Uhr Gottesdienst 

06:00 Uhr Morgengebet 
anschl. gemeinsames  

Frühstück 

10:00 Uhr Gottesdienst 
mit Abendmahl 

23:00 Uhr Gottesdienst 
mit Abendmahl 

15:00 Uhr Andacht zur  
Todesstunde 

Gründonnerstag 02.04. 

09:30 Uhr Gottesdienst 
mit Abendmahl 

Karfeitag 03.04. 

15.03. um 10:00 Uhr 
Gottesdienst Vorstellung der 
Konfirmanden (Pfr. Kirsch) 

Ostersonntag 05.04. 

11:00 Uhr Gottesdienst 
Ab 9:00 Uhr Osterfrühstück 

11:00 Uhr Gottesdienst mit 
Abendmahl 

10:00 Uhr Gottesdienst 

Ostermontag, 06.04. 

9:30 Uhr Gottesdienst 
mit Abendmahl 

19:30 Uhr 
Feierabendmahl 

08.03. um 10:00 Uhr 
Gottesdienst Vorstellung der 
Konfirmanden (Pfr. Werner) 

22.03. 10:00 Uhr G² 
Gesamtgemeindegottesdienst 
im Zentrum für Kirche u. Kultur 

27.03. um 16:30 Uhr 
MiniGo 

(0-6 Jahre) 
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Besondere Gottesdienste 

  

22.05. um 16:30 Uhr 
MiniGo 

(0-6 Jahre) 

18.04. um 16:00 Uhr 
Konfirmation Pastor Kirsch 

26.04. um 11:00 Uhr 
Gottesdienst zum  

Gemeindefest Berge/Vogelsang 

25.04. um 16:00 Uhr 
Konfirmation 

Pastor Küsgen 

Mai 

08.05. um 16:30 Uhr  
KidsGo 

(von 6 bis 12 Jahre) 

17.04. um 17:00 Uhr 
Krabbelgottesdienst 

(von 0-6 Jahre) 

08.05. um 18:00 Uhr 
YouGo flash 

Zentrum für Kirche und Kultur 

26.04. um 10:00 Uhr 
Konfirmation 

Pastor Küsgen 

19.04. um 10:00 Uhr 
Konfirmation Pastor Kirsch 

30.05. um 16:00 Uhr 
Konfirmation 

Pastor Weber 

31.05. um 10:00 Uhr 
Konfirmation 

Pastor Weber 

14.05. um 11:00 Uhr 
Christi Himmelfahrt 

Gottesdienst am Rocholz 

10.05. um 18:00 Uhr  
Gottesdienst Evensong 

(s. Seite 10-11) 

Deshalb fällt der Vormittags-

gottesdienst in der  

Erlöserkirche am 10.05. 

aus! 

26.04. um 10:00 Uhr 
Konfirmation Pastor Werner 

17.05. um 11:00 Uhr 
Boulevard Gevelsberg 

Bühne am Timpen 

25.05. um 11:00 Uhr 
Gesamtgemeindegottesdienst 

auf dem Stüting 
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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 

Freitag 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! 
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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  Kampstr. 21  Tel. (0 23 32) 55 14 04 

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 Dirk Küsgen  Goethestr. 24  Tel. (0 23 32) 8 17 43 

Küsterin Andrea Loetz  Wittener Str. 100  Tel. (0 23 32) 1 30 98 

Kindergarten Börkey  Wittener Str. 102  Tel. (0 23 32) 46 49 

Kinderhaus »Bunte Arche«  Fliederstr. 4  Tel. (0 23 32) 32 59 

 

 

Pfarrer Thomas Weber  Zum Berger See 120  Tel. (0 23 32) 69 08 

Pfarrer Roland Krämer  Schwelm 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) 49 23 

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 

 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 38) 91 51 53 

 

Telefonseelsorge  Tel. (0800)1110-111 

Erlöserkirche, Elberfelder Str. 16 

Lukaskirche, Wittener Str. 100 

Gemeindezentrum Berge, Zum Berger See 120 

andere wichtige Adressen 
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Gott steht  nicht weitab, während ich um 

Worte ringe. Ich bin ihm wichtig genug, um 

mir mit mehr als beiläufiger Aufmerksam-

keit zuzuhören. Er übersetzt meine küm-

merlichen Worte und hört, was wirklich in 

mir ist. Er hört mein Seufzen und meine un-

sicher tastenden Versuche, als wäre es 

feinste Prosa.  

 

Timothy Jones  

 

Beten verändert die Sichtweise. Es schärft den Blick für die     
Menschen, die uns begegnen, es schenkt Mut  und ist das wir-
kungsvollste Instrument zwischen Himmel und Erde.  
Wer Lust hat, sich mehr damit zu beschäftigen, was Beten so 
alles bewirken kann, dem sei „Was ich erlebte, als ich anfing für 
fremde Menschen zu beten“ der US-amerikanischen Autorin Ri-
ver Jordan ans Herz gelegt.  
Ein selbstgesetzter Neujahrvorsatz bringt sie dazu, jeden Tag 
fremde Menschen anzusprechen, die ihr auffallen, um ihnen zu 
erzählen, dass sie am heutigen Tag besonders an sie denken 
und beten wird. Was sie dabei erlebt, erscheint so selbstver-
ständlich wie wunderbar.  
 

River Jordan 

Was ich erlebte, als ich anfing für fremde Menschen zu 

beten 

SCM Hänssler, 2013 

14, 95 € 




