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Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
die Ferienzeit ist zu Ende und die meisten von Ihnen 
werden aus dem Sommerurlaub zurück sein, vollge-
packt mit Erinnerungen und ein bisschen Wehmut, 
dass die schönen Tage so schnell vergangen sind.   
So geht es mir jedenfalls. Der Kopf noch in den Ber-
gen, der Körper hier am Schreibtisch sitzend. Nicht 
mehr weg und doch noch nicht wieder da. Die Ge-
danken hängen noch daran, wie schön einfach, wie 
reduziert und überschaubar diese Ferientage waren. 
Den Rucksack packen und losmarschieren, immer 
dem Gipfel entgegen, einen Schritt vor den anderen 
und am Ende des Tages das gute Gefühl, es ge-
schafft, oben gestanden und die ganze Sippe heil 
wieder hinunter bekommen zu haben.   
 
„Die Berge erzählen von der Größe Gottes“ steht auf 
dem Gipfelkreuz, das wir in 2090 Meter Höhe errei-
chen. Ich lasse den Blick schweifen und denke: „Ja, 
das tun sie wahrhaftig.“ Wir beobachten Paraglider 
beim Start, wie sie Anlauf nehmen und sich dann, 
darauf bauend, dass ein Stück Stoff sie tragen wird,  
in den Abgrund stürzen. Was für ein Gottvertrauen 
muss man dafür haben! Im Fenster der kleinen Orts-
bibliothek in Schwarzenberg steht das Buch von Ste-
phan Sigg: Auf mich kannst du zählen!  
Wir wandern und stolpern alle paar hundert Meter 
über kleine Wegkreuze und Kapellchen manchmal 
sogar halbe Kirchen, die da mitten in der Einöde auf 
einer Anhöhe stehen und vor allem eines vermitteln: 
Auf mich kannst du zählen. Berge, die uns Ehrfurcht 
lehren vor dem, der größer ist als wir. Ein Kreuz das 
sagt: „Aber ich bin da“.  

Pilger, von denen in dieser Ausgabe der „Ja und 
Amen“ mehrfach die Rede sein wird, ziehen los, um 
eine Zeit lang ganz bei sich und mit den eigenen Sin-
nen ganz bei Gott sein zu können. Dafür nehmen sie 
anstrengende und in der Vergangenheit oft auch ge-
fährliche Wege auf sich. Schon in der Bibel ist das 
Gottesvolk mehrfach unterwegs und entwickelt in 
dieser Zeit eine ganz besondere Beziehung zu Gott. 
Müssen wir also ausziehen, um Gott zu finden? Müs-
sen wir uns mit einem Gleitschirm über die Klippe 
trauen, um zu erfahren, dass er uns trägt?  

Muss ich wirklich mein kleines Kind der Schule an-
vertrauen, damit aus ihm ein großes Kind werden 
kann? Muss ich nach dem Urlaub in meinen Alltag 
zurückkehren, damit ich ein Fünkchen von dem, was 
wirklich wichtig ist, unter dem Gebirge aus Alltags-
kram wiederfinden kann? Do things you love. Mache 
Dinge, die du liebst. Und was ist mit denen, die ich 
nicht liebe? Kann ich die einfach weglassen? Dann 
packe ich jetzt direkt wieder meinen Koffer... 

Wenn du machst, was du liebst, wirst du feststellen, 
dass du mehr Dinge lieben kannst, als du jemals ge-
dacht hast. Wenn sich etwas in unserem Leben rich-
tig anfühlt, dann beflügelt uns das, plötzlich mehr zu 
schaffen und mehr stemmen zu können, als wir ge-
glaubt haben. Einen weiteren Gipfel, eine weitere 
Klippe. Im Grunde genommen sind wir doch sowieso 
alle ständig auf einer Reise, unserer Lebensreise, 
und in diesem Sinne ist auch pilgern eine Lebensein-
stellung, die Bereitschaft, Gott mitzunehmen auf die-
se unsere längste und schönste Reise.  

Marschieren Sie also mutig los, gehen Sie mit Gottes 
Segen, und wenn Sie für unterwegs noch etwas Rei-
selektüre brauchen, et voilà, hier ist sie.  
 
Ihre Gemeindebriefredaktion   
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Kirche in Verbindung, glauben 
gar, im Falle Roms, die beiden 
schlössen sich aus? 
 
Könnte es sein, dass wir den 
Geist mit der Zukunft verbinden, 
die Kirche aber schon dem Ver-
gangenen zurechnen? Könnte es 
sein, dass wir die Institution mit 
Erstarrung verbinden, den Geist 
aber mit Bewegung? Könnte es 
sein, dass sich die Kirche im Kopf 
mit Verboten verbindet, der Heili-
ge Geist aber mit Freiheit? Auch 
die durch die Reformation er-
kämpfte evangelische Freiheit ist 
für viele, dank der Verbote aus 
strenggläubig evangelikalen Krei-
sen, nicht mehr mit Freiheit, son-
dern mit geistiger Enge verbun-
den. "Du darfst dies nicht. Ein 
Christ tut das nicht". 
 
Wir sind doch eigentlich noch bei 
der Entfaltung der Frage, was der 
Heilige Geist ist oder nicht ist. Wir 
werden am Ende sehen, dass in 
all dem, wovon ich mich gerade 
abgrenze, schon ein Lösungsan-
satz steckt. 
Ähnlich ist es mit den bildlichen 
Vorstellungen, die wir vom  
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Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
Was nun folgt, ist eine kleine Her-
ausforderung. Der Heilige Geist: 
Wer soll das sein?  
Ich habe nachgeschaut, wie sich 
andere dem großen Unbekannten 
nähern und dabei festgestellt, vie-
le mogeln sich um dieses Thema 
herum.  
 
Zumindest Karl Barth, dem nam-
haftesten Theologen des vergan-
genen Jahrhunderts, ist es so ge-
gangen: Er schrieb eine Syste-
matische Theologie, die immer 
dicker wurde, immer mehr Zeit 
benötigte. Zwölf Bände schaffte 
er zu Lebzeiten und wurde nicht 
fertig. Die ersten zwei Wälzer mit 
1500 Seiten waren allein das Vor-
wort, die nächsten die Lehre von 
Gott und von der Schöpfung. Die 
Bände von der Versöhnung ha-
ben klassisch Jesus zum Mittel-
punkt. Die letzten Bände von der 
Erlösung, in denen der Heilige 
Geist intensiv behandelt worden 
wäre, schaffte er nicht mehr, weil 
er zuvor verstarb.  
 
Andere probieren es mit einem 
anderen Trick. Ganze Generatio-
nen von Konfirmanden kennen 
das rote Büchlein von Hans-
Martin Lübking aus ihrem Unter-
richt. Es hätte mir schon damals 
auffallen können, dass ich dort 
gut ausgearbeitete Reihen über 
Gott und über Jesus fand, sogar 
über das Glaubensbekenntnis 
gab es eine Reihe, aber nicht 
über den Heiligen Geist. War der 
"zu schwer" für Jugendliche?  
Nun hat der Mann sich aufge-
macht, ein durchaus brauchbares 
Buch für Erwachsene zu schrei-
ben, ähnlich wie ein Konfirman-
denbuch mit den wichtigsten 
Grundlagen des Glaubens.  
Das Buch ist gut, aber der Heilige 
Geist hat wieder kein Kapitel ab-
bekommen.  

Dafür findet sich sowohl im Kon-
firmandenbuch als auch im Glau-
benskurs für Erwachsene je ein 
Kapitel über die Kirche. Ach so! 
Auf den Satz "Ich glaube an den 
Heiligen Geist" folgt im Glaubens-
bekenntnis doch: "Ich glaube an 
die heilige christliche Kirche". 
Aber sind der Heilige Geist und 
die Kirche dasselbe? 
 
Im Alltag kommt der Heilige Geist 
wenn überhaupt, hauptsächlich in 
Witzen vor. Der wohl bekannteste 
Witz über den Heiligen Geist ver-
schärft in mir noch einmal die 
Frage, ob der Geist und die Kir-
che wohl das gleiche sind. 
 
Die heilige Dreifaltigkeit plant ei-
nen Familienausflug, jeder hat 
einen Vorschlag zu machen. Als 
Gott den Vorschlag "Jerusalem" 
macht, lehnt Jesus ab, denn da 
ist er schließlich gestorben. Als 
Jesus daraufhin Rom vorschlägt, 
stimmt der Heilige Geist begeis-
tert zu: "Da war ich ja noch nie!"  
 
Die Pointe ist scharfsinnig. Aber 
weshalb bringen wir den Heiligen 
Geist nicht mit realexistierender 

 

Auf Spurensuche nach dem 

Heiligen Geist 



herbeizuzwingen. Das geht natür-
lich nicht, denn der Geist ist frei 
zu kommen oder nicht.  
 
Viele von uns könnten vielleicht 
doch ein Erlebnis wiedergeben, 
bei dem sie den Heiligen Geist 
gespürt haben. In sich selbst, o-
der in Gemeinschaft mit anderen, 
eben doch in der heiligen christli-
chen Kirche, aber nicht unbedingt 
im traditionellen Gottesdienst. 
 
Für mich waren das in jungen 
Jahren die Kirchentage. Der 
Geist war kein Chaot. Die Kir-
chentage für 100.000 Menschen 
waren sehr gut organisiert mit Es-
sen, Unterkunft, Programm, klei-
nen und riesigen Gottesdiensten. 
In diesem Rahmen gab es viel 
Raum für spontane Begegnungen 
mit Menschen. Die Menschen 
waren mir einerseits völlig fremd, 
aber im Geiste verwandter als 
meine eigene Familie. Diese Er-
fahrung hat Jesus ja bekanntlich 
auch gemacht, mit seinen Jün-
gern, teilweise nur mit seiner Ur-
sprungsfamilie. 
 
Ich kann nur beschreiben, was 
ich erlebt und gefühlt habe. Den 
Geist selbst kann ich nicht be-
schreiben. Wohl aber wie er Men-
schen im Glauben freier und lo-
ckerer macht als sonst. 
 
Geistgewecktes und charismati-
sches Gemeindeleben habe ich 
auch in der Haufe erlebt, bei ei-
ner jungen, pfingstlich orientierten 
Gemeinde von Tamilen, die nach-
mittags Gäste im Pfarrhaus Hau-
fe waren. Da las nicht einer den 
Bibeltext, sondern alle durchei-
nander und laut. Da betete nicht 
einer für alle vor, sondern viele 
beteten laut und gleichzeitig. Ich 
verstand die Sprache nicht, ich 
erlebte nur die Lebendigkeit. So-
weit ich weiß, hat dann aber doch 
nur einer gepredigt. Von studier-
ten und ordinierten Predigern war 
man weit entfernt, aber das Wort 
wurde verkündigt. Die Gemeinde 
bestand zum Teil aus größeren 
Familien, aber man lebte auch 
wie eine große Familie. Man traf 
sich nicht nur eine Stunde und 

Heiligen Geist haben. Er ist wohl 
die Person der Trinität, die wir 
uns am wenigsten vorstellen kön-
nen. Selbst das Neue Testament 
bleibt wage mit unterschiedlichen 
Begriffen wie "wie eine Taube", 
"wie Feuer", "wie Wind". Offen-
sichtlich ist das Wesen und Er-
scheinungsbild des Geistes sehr 
wandelbar. Unsichtbar ist der 
Geist ohnehin, er ist höchstens  
im Bild oder durch seine Wirkung 
zu beschreiben. 
 
Ich bin am Ende der Entfaltung 
der Fragestellung. Aus jedem 
kleinen Detail wird schon ein An-
satz der Lösung. Wiederholen wir 
und merken es uns: Da war der 
Theologe, der mit dem Heiligen 
Geist nicht zum Abschluss kam. 
Da war die Kirche, die mehr Tra-
dition repräsentiert, während der 
Geist Zukunft hat. Da waren die 
nicht ganz fest gelegten Bilder im 
ständigen Wandel. Da war das 
Kommen des Geistes, obwohl er 
schon da ist.   
 
Meine Erfahrungen mit dem 
Heiligen Geist 
 
Suchen wir darum nun nach posi-
tiven Erfahrungsansätzen mit 
dem Geist. Trotz des großen 
Schweigens über den Heiligen 
Geist ist die Suche nach dem 
Geist größer als je zuvor. Spiritu-
alität ist in. Spiritualität ist ein un-
scharfer Begriff für Geistliches, 
Christliches, Buddhistisches, 
Esoterisches. Man bringt den Spi-
rit nicht mehr automatisch mit der 
heiligen, christlichen Kirche in 
Verbindung, sondern sucht ihn 
auf eigene Faust. 
Immerhin schafft man überall 
Räume der Begegnung mit ihm. 
Eine gewisse meditative Atmo-
sphäre scheint dazuzugehören, 
Stille, Dunkelheit, Kerzen und 
Räucherkerzen, Weihrauch, par-
fümierter Tee, sanfte Musik. Wir 
brauchen Zeiten, Orte und Ritua-
le, um dem Heiligen Geist gegen-
über empfänglich zu sein. Die 
Gefahr liegt darin, dass wir ihn 
damit instrumentalisieren und 
versuchen ihn mit der Methode 
von Gesängen und Meditationen 
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ging wieder auseinander. Man 
war den ganzen Nachmittag da, 
feierte Gottesdienst, aber aß und 
trank auch miteinander. Die Kin-
der waren dabei und spielten. Es 
war für mich die Faszination ei-
nes mir fremden Glaubens-Stils. 
Es war nicht meine geistliche Hei-
mat und Muttersprache, ganz 
klar, aber ich spürte den Geist. 
Etwas von diesem Geist der alten 
Missionsgemeinden des Paulus 
könnte da wieder geweht haben, 
sagt mir meine Fantasie.  
 
Es gab natürlich auch charismati-
sche Größen wie Martin Luther 
King. Natürlich wehte in seinen 
Reden Heiliger Geist, aber ich bin 
auch kritisch, weil ich weiß, dass 
die Begeisterung von Massen 
nicht immer eine positive Ge-
schichte hatte, gerade in 
Deutschland nicht.  
Luther King konnte Menschen be-
geistern, die Demagogen des 
Dritten Reiches leider auch. Man 
wird bei aller Begeisterung also 
immer nach den Inhalten fragen 
und die Geister unterscheiden 
müssen. Die Geister sind zu prü-
fen. Für mich kann man sie an 
biblischen Kriterien und an den 
Früchten prüfen. Paulus nennt als 
Früchte des Geistes im Galater-
brief die Freiheit, die Liebe, die 
Sanftmut, Geduld, Barmherzig-
keit. Keines dieser Kriterien des 
Heiligen Geistes fände ich bei ei-
nem Hassprediger, ob politisch 
oder religiös. Fanatismus zwängt 
in Unfreiheit, predigt Hass statt 
Liebe, ist brutal und nicht sanft, 
ist ungeduldig und unbarmherzig 
mit den Menschen bei der Umset-
zung, 
 
Was sagt die Bibel? 
 
Da ich schon beginne, biblisch zu 
argumentieren, gehe ich das Risi-
ko ein, eine eigene, angreifbare 
Antwort zu versuchen.  
 
Der Geist kommt in der Bibel 
nicht erst zum Schluss, wie im 
Glaubensbekenntnis, sondern er 
ist schon ganz am Anfang da. 
"Der Geist Gottes schwebte über 
den Wassern", steht in Kapitel 1, 
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Vers 1 des ersten Buches der Bi-
bel. Und der Geist Gottes bringt 
im Wort Gottes "Es werde" das 
Leben mit hervor. Das zweite Ka-
pitel der Bibel erzählt, dass Gott 
einen toten Erdklumpen zu Leben 
erweckt hat, indem er ihm seinen 
Atem einblies. Das Wort für Atem 
und für Geist ist aber dasselbe. 
Den Erdklumpen mit Geist nannte 
Gott Mensch. Fazit: Der Geist 
schafft Leben, nicht nur der 
Schöpfer.  
Auch Jesus entstand im Leib der 
Mutter Maria, nachdem sie den  
Heiligen Geist empfangen hatte. 
Auch hier entstand Leben. Ich 
wage noch mehr: Das höchste 
Potential an Werden hat ein neu-
geborenes Leben. Aus einem Ba-
by kann noch fast alles werden. 
Mit jeder Möglichkeit, die ich um-
setze, lasse ich auch andere 
Möglichkeiten zurück, Lebenswe-
ge, die ich nicht gegangen bin. 
Aus dem Werden eines Neuge-
borenen wird immer mehr Sein 
und Gewesenes. Beim Tod ist 
das Leben vollendet, es ist nur 
noch Sein und Gewesenes, aber 
hier auf Erden ist kein Werden 
mehr. Als Jesus am Kreuz stirbt, 
ruft er "Es ist vollbracht", und be-
fiehlt seinen Geist in die Hände 
Gottes zurück. 
Das neue Werden kommt erst mit 
der Auferstehung Jesu und mit 
dem Geist, der nun unter seinen 
Jüngern in der Kirche wirkt. 
Schließlich bewirkte der Geist zu 
Pfingsten die Geburtsstunde ei-
ner jungen, geistgeweckten Kir-
che. Dreimal war der Geist bei 
einer wichtigen Geburtsstunde 
dabei: bei der Schöpfung, in Ma-
ria, in der Kirche. Ähnlich jung 
und geistgeweckt wie zu Pfings-
ten in Jerusalem wirkte auf mich 
der Geist der jungen Tamilenge-
meinde.  
Ich halte fest: Der Geist lässt Le-
ben entstehen, er ist und gibt Zu-
kunft. Der Geist hat immer mehr 
das Werden repräsentiert als das 
vorfindliche Sein. Deswegen ha-
ben wir es mit stark veränderli-
chen Bildern wie Taube, Feuer 
und Wind zu tun.  
Wenn der Geist "Werden" ist, 
wundert es keinen, dass er im 

Werden sind. Geistlich zu leben 
heißt trotzdem, das Leben schon 
an der Zukunft auszurichten. Es 
ist nicht schlimm, wenn wir dabei 
Fehler machen, denn wir sind 
noch nicht unfehlbar. Fatal wäre 
es aber, seinem Leben eine kom-
plett falsche Richtung zu geben. 
Wenn der Geist für Zukunft steht, 
dann ist es entscheidend, ob wir 
auf eine Zukunft mit ihm hinlaufen 
oder ob wir davor weglaufen. Wer 
sich ausschließlich am Fleisch, 
am Materiellen, am Geschaffenen 
orientiert, lebt höchstens in der 
Gegenwart, wer sich am Geist 
orientiert, orientiert sich an der 
Zukunft Gottes. 
Ich komme noch einmal auf unse-
re Ausgangsfrage, wer der Heili-
ge Geist sei, zurück und stelle 
fest: Die Frage ist falsch, weil ein 
Wo immer ein ruhender Ort ist. 
Der Geist ist aber Bewegung. Die 
Frage ist nicht wo ist er, sondern 
wohin führt er. Dann ist nämlich 
nichts mehr definierbar. Und weil 
der Geist im Werden ist, wird nie 
ein Theologe eine Lehre vom 
Heiligen Geist fertig bekommen, 
es sei denn er ist schon im ewi-
gen Leben angekommen. 
Weil der Geist aber im Werden 
ist, nicht im Sein und im Erstarr-
ten, ist klar, warum wir uns 
schwer tun, eine alte Kirche mit 
viel Ordnung und Tradition mit 
dem Heiligen Geist in Verbindung 
zu bringen. 
Wenn ich versuche den Geist zu 
definieren, muss ich zwangsläufig 
scheitern. Es wird deutlich, wa-
rum nicht nur Barth, sondern kein 
Theologe jemals mit einer Lehre 
vom Heiligen Geist fertig werden 
kann. Er kann nicht definiert wer-
den. Allein im Wort "de-finieren" 
steckt schon das Wort 
"finis" (Latein)/ "finish" (Englisch), 
"fin"(Französisch). "Finis" bedeu-
tet " Ende". Definieren heißt wört-
lich "ein Ende setzen", 
"begrenzen, eingrenzen."  Der 
Geist steht aber für das Grenzen-
lose, Lebendige. Er steht für das, 
was neu anfängt. Er steht für das 
Werden, und nicht für das, was 
schon zu Ende geht oder beendet 
ist.  
Ihr Pfarrer Dirk Küsgen 
Bilder: Gemeindebrief.de 

ewigen Leben die tragende Rolle 
hat. Der Apostel Paulus unter-
scheidet zwischen dem sterbli-
chen Menschen im Leib aus 
Fleisch und dem künftigen Men-
schen in einem geistlichen Leib. 
Wir leben noch im Fleisch, das ist 
unstrittig auf Erden. Aber Paulus 
stellt uns vor die Wahl zwischen 
einem Leben nach dem Fleisch 
und einem Leben nach dem 
Geist. Was ist das? Ein Leben 
nach dem Fleisch orientiert sich 
am Vorhandenen und am Ver-
gänglichen. Nach dem Fleisch 
leben heißt genießen, essen und 
trinken, Lust leben, bis es nicht 
mehr geht. Paulus ist kein Asket, 
er lehnt Genuss nicht ab.  

Aber nichts soll den Menschen so 
beherrschen, dass es sein Le-
bensmittelpunkt wird. Richten wir 
unser Leben am Vorfindlichen 
aus, dann sammeln wir materielle 
Werte.  
Der Gegensatz zum Leben nach 
dem Fleisch ist das Leben nach 
dem Geist. Orientieren wir unser 
Leben nach dem Geist, dann le-
ben wir auf die Zukunft des ewi-
gen Lebens hin. Da der Geist 
mehr Werden als Sein ist, leben 
auch wir auf das Werden hin, auf 
Zukunft, auf Hoffnung, nicht auf 
jetzt schon Greifbares und Zähl-
bares. 
Was heißt das für unser Leben? 
Weil der Geist ein Werden ist, 
können und müssen wir noch 
nicht perfekt sein. Wenn wir jetzt 
schon vollkommen wären, müss-
ten wir es in Zukunft nicht mehr 
werden. 
Wir dürfen und müssen also Feh-
ler machen, solange wir noch im 
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der passionierte Sportler 
als Teammitglied auch 
das deutsche Organisati-
onsteam vor Ort: „Es ist 
immer wieder spannend, 
aus kürzester Distanz 
dabei zu sein, wenn ein 
Bruchteil einer Sekunde 
über Erfolg oder Misser-
folg entscheidet.“ Doch 
als Theologe weiß er, 
dass das nicht alles ist, 
was bei den Weltspielen 
der Studierenden zählt. 
Zum einen ist die Veran-
staltung eine wunderbare 
Möglichkeit für junge Athletinnen und Athleten 
ein Multisportevent kennenzulernen: „Die Univer-
siade ist eine besondere Erfahrung für die Zu-
kunft, bei der die Studierenden alle Abläufe für 
Olympische Spiele bereits eins zu eins proben 
können.“ 
 
Auf einen Höhepunkt freute sich Weber beson-
ders vor dem Abflug nach Südkorea: „Die 
freundliche und aufgelockerte Stimmung bei den 
Eröffnungs- und Schlussfeiern und die strahlen-
den Gesichter der Aktiven haben mich immer 
sehr berührt – das wird in Südkorea sicherlich 
nicht anders werden“, schwärmt Thomas Weber 
und bekommt es wieder – das Glänzen in den 
Augen. 
 

Zur Universiade 
Die Sommer-Universiade machte Station in Asi-
en. Im südkoreanischen Gwangju trafen sich 
vom 03. bis zum 14. Juli 2015 die besten stu-
dentischen Spitzensportlerinnen und Spitzen-
sportler zur zweitgrößten Multisportveranstaltung 
nach den Olympischen Spielen. Bei der 28. 
Sommer-Universiade wurden Medaillen in insge-
samt 21 Sportarten vergeben. 13.000 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer aus 145 Nationen ver-
wandelten die Stadt zur Hauptstadt des Hoch-
schulsports. Damit nahmen mehr Aktive an den 
Wettbewerben in China teil, als 2012 an den 
Olympischen Spielen in London. Das deutsche 
Team umfasste 180 Personen, davon 120 Sport-
ler und Sportlerinnen. 
Erlebnisberichte von Thomas Werner finden Sie 
unter: https://www.ekd.de/kirche-und-sport/ 
 events/universiade.html 

Wenn man ihn nach der Sommer-
Universiade fragt, bekommt Thomas Weber 
glänzende Augen. Der evangelische Pfarrer 
ist seit 2003 fester Bestandteil der Deut-
schen Studierenden-Nationalmannschaft. 
Als absolutes Alleinstellungsmerkmal be-
schreibt der Geistliche, der auch bereits 
fünfmal bei Olympischen Spielen war, den 
kulturellen Austausch, der jenseits des 
Hochleistungssports stattfindet. Vom 03. 
bis zum 14. Juli 2015 begleitete Pfarrer We-
ber die deutsche Mannschaft ins südkorea-
nische Gwangju, wo die Sommer-
Universiade Station machte. 
 
„Ich finde es interessant, wie schnell ich bei 
gemeinsamen Mahlzeiten und beim Vor-Ort-
Sein mit den studierenden Spitzensportlerin-
nen und -sportlern über den christlichen Glau-
ben, Bibel und Kirche ins Gespräch komme“, 
beschreibt Thomas Weber einen Teil seiner 
Tätigkeiten während der Weltspiele der Stu-
dierenden. Durch sein „Exoten-Dasein“ im 
Team gebe es eine große Neugier und zahlrei-
che Fragen, die schnell zu intensiven Gesprä-
chen führten, so Weber. Sicherlich begünstigt 
wird dies durch die „besondere Atmosphäre“ 
dieser Veranstaltung. „Da die Universiade an-
ders als Olympische Spiele nicht so stark im 
Interesse der Öffentlichkeit verankert ist, lastet 
auf den Aktiven ein anderer Erwartungsdruck. 
Ohne dass die sportlichen Ambitionen verloren 
gehen, ist die Atmosphäre im Universiade-Dorf 
etwas lockerer als bei Olympischen Spielen“, 
vergleicht der Geistliche. So komme es zu 
„ganz anderen Gesprächen miteinander – 
eben auch über Themen jenseits des Spor-
tes“. 
 
Einen besonderen Raum zum Austausch bil-
det dabei auch das religiöse Zentrum im Akti-
vendorf: „Jedes Mal lerne ich dort neue Perso-
nen kennen, knüpfe Kontakte und treffe be-
reits Bekannte wieder“, erzählt das Vorstands-
mitglied des Arbeitskreises Kirche und Sport 
der evangelischen Kirche (EKD). Hier bot 
Thomas Weber nicht nur Gottesdienste in 
deutscher Sprache, sondern auch Raum zur 
Ruhe an: „So können sich die Aktiven auch 
einmal aus dem Wettkampfgeschehen heraus-
ziehen und sich auf sich selbst konzentrieren.“ 
Neben seiner geistlichen Tätigkeit unterstützte 

Universiade-Pfarrer Thomas Weber 
– Jenseits des Sports 

Text und Fotos: Paulus-Johannes Mocnik 
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Im Mai 2015 habe ich die Paten-
schaft für eine 5 köpfige Flücht-
lingsfamilie übernommen. Wir ha-
ben uns im Rathaus kennenge-
lernt. Am nächsten Tag ging ich 
in die Unterkunft und besuchte 
„meine Familie“, um mir einen 
Überblick zu verschaffen.  
 
Zunächst war die Verständigung 
recht schwierig, aber mittlerweile 
funktioniert es: mit Händen und 
Füßen, mit Bildern oder auch mal 
mit dem Google-Übersetzer. 
 
Zur Zeit besuche ich sie täglich, 
um mit ihnen Deutsch zu lernen 
und die Kinder in ihren schuli-
schen Belangen zu unterstützen. 
Ich zeige ihnen das gesellschaftli-
che Leben in Gevelsberg 
(Kirmes), gehe mit den Kindern 
zum Spielplatz, ins Freibad, zum 
Fußballverein, erledige behördli-
che Post und verwalte Termine.  
 
 

Überfordert??? Es klingt umfang-
reicher als es ist, aber vieles lässt 
sich problemlos in meinen ganz 
normalen Tagesablauf integrie-
ren, und die Arbeit wird dankbar 
angenommen. Gerade weil 
Flüchtlinge oft Angst vor unseren 
öffentlichen Strukturen haben, ist 
Unterstützung wichtig. Als Patin 
kann ich die Integration in unsere 
Gemeinden fördern. 
Da wir auch in Gevelsberg mit 
einer wachsenden Zahl von 
Flüchtlingen rechnen, wäre es 
schön, wenn unsere Gruppe 
wachsen würde. 
 
Sie möchten Pate/Patin werden? 
Bitte melden Sie sich im "Büro für 
Vielfalt und Zukunftschancen" der 
Stadt Gevelsberg, Frau Breer, Tel 
02332/771-280. 
 
Text:  Birgit Bernhard und  
 Andrea Rosteck 
Bild: pixelio.de/Dieter Schütz 

Außerdem besorge ich Dinge die 
noch fehlen aus Haushaltsauflö-
sungen und Trödelmärkten. Hier 
sind wir Paten untereinander 
auch sehr gut vernetzt und unter-
stützen uns gegenseitig.  

 
Auf Wohnungssuche gehen wir 
auch. Nicht zu vergessen ist der 
viele Spaß den wir miteinander 
haben, auch oder gerade wegen 
der Missverständnisse, die hin 
und wieder auftreten. Ich lerne 
auch sehr viel. Es ist ein Geben 
und Nehmen. 
 
 

Flüchtlingspaten gesucht! 
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Bezirk Haufe / Mitte / Süd  
(Pfarrer Thomas Werner) 
 
Lea-Marie Decker,  
Hannah Antonia Engelbert, 
Nina Kristin Hamacher,  
Jasmin Jelinski,  
Maren Jelinski,  
Sophie Karolin Nickel,  
Fabienne Rottler,  
Hannah Sophie Siegismund, 
Michelle Wichmann,  
Vanessa Wieske, Annika Wolf, 
Paul Bischlipp, Steven Lerch, 
Christian Locatelli,  
Lasse Niepmann,  
Adrian Schessler,  
Stuart Bruce Wadsworth. 

Konfirmanden 2015 
 

Gottes reichen Segen! 

Bezirk Berge/Vogelsang  
(Pfarrer Thomas Weber) 
 
Biermann, Jakob 
Böhme, Simon 
Borchert, Leen 
Dannemann, Annalena 
Gabriel, Matthias 
Götz, Justin 
Grüterich, Kyra 
Hartmann, Leon 
Klöpping, Kjell 
Menz, Milan 
Meyer, Lisa 
Oberste, Brink-Bockholt,Tim 
Simon, Elena 
Sprenger, Luis 
Stephan, Sarah 
Störring, Conrad 
Strelow, Robert 
Tischer, Marlene 
Wodara, Jan 
Wortmann, Michelle 

Foto: Fotostudio Schepeler, www.fotostudio-schepeler.de 

Foto: privat 
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Musik in unserer Gemeinde 
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Nicht wenige empfanden es vor zehn bis fünfzehn Jahren 
möglicherweise noch als Sakrileg, an einer ehrwürdigen Or-
gel zu „jazzen“. Dabei ist die Pfeifenorgel für die Interpretati-
on der unterschiedlichen Stilrichtungen der Popularmusik 
hervorragend geeignet, wenn man gewisse interpretatori-
sche Voraussetzungen beachtet. 
Inzwischen ist es kein Tabu mehr, Pop und Jazz auch auf 
der Kirchen-Orgel erklingen zu lassen, und es gibt eine ste-
tig wachsende Zahl an Originalkompositionen, die für dieses 
Genre inzwischen zur Verfügung steht. 
Geschmackvoll von einem Schlagzeug unterstützt, dürfen 
sich Zuhörerinnen und Zuhörer auf ein vergnügliches Orgel-
spiel in den verschiedenen Stilformen des Jazz und Pop 
freuen. 
Es erklingen Stücke von Michael Schütz, Johannes Matthias 

Michel, Thomas Riegler, Matthias Nagel u. a. 

Die Orgel groovt—Ein Konzert der 

anderen Art 
...beim Erntedankmarkt rund um die Erlö-

serkirche 

Sonntag, 27. September 2015, 13:30 Uhr 
Erlöserkirche Gevelsberg (Elberfelder Str. 16) 
 

Gerhardt Marquardt – Orgel 
Witold Rex – Schlagzeug 
Eintritt frei 

Karl Jenkins 

Requiem 

Sonntag, 15. November 2015, 18:00 Uhr 
Erlöserkirche Gevelsberg (Elberfelder Str. 16) 

 

Kantatenchor Gevelsberg 
Wittener Bach-Chor 
Ev. Jakobus-Chor Breckerfeld 
Philharmonisches Orchester Ennepe-Ruhr 
Leitung: Gerhardt Marquardt 
 
Eintritt:  
Vorverkauf* 15 € (10 €) 
Abendkasse 18 € (13 €) 
(unter 18 Jahren frei) 

Das Requiem von Karl Jenkins ist ein Werk für Chor und 
Orchester und wurde am 2. Juni 2005 in der Southwark 
Cathedral in London uraufgeführt. Im selben Jahr wurde 
Karl Jenkins durch die englische Königin Elisabeth II. für 
seine Verdienste um die britische Musik mit dem Orden des 
Britischen Empire ausgezeichnet. 
In seinem Requiem greift Jenkins – ähnlich wie Benjamin 
Britten oder John Rutter in ihren jeweiligen Requiem-
Vertonungen – auf die althergebrachten lateinischen Worte 
zurück. Allerdings kombiniert Jenkins sie mit fünf Haikus, 
einer speziellen kurzen Gedichtform aus Japan. Auch das 
traditionelle Streichorchester wird durch Hörner, Harfe, So-
loflöte und vor allem durch eine vierköpfige Schlagzeuggru-
pe ergänzt, die die zahllosen Percussionsinstrumente bedie-
nen muss. Hierzu zählen auch unterschiedliche ethnische 
Trommeln. 
Jenkins, der sich als Weltmusiker sieht, beweist mit seinem 
weltweit erfolgreichen Requiem, dass er die sakrale Aura 
uralter religiöser Texte in ganz neue, aber emotional unmit-
telbar ansprechende Töne zu kleiden weiß. 

Gottfried August Homilius 

WEIHNACHTSORATORIUM 

(Die Freude der Hirten über die Geburt Jesu) 
Sonntag, 13. Dezember 2015, 18:00 Uhr 
Erlöserkirche Gevelsberg (Elberfelder Str. 16) 
 

Maike Lehmkuhl – Sopran 
Dagmar Linde – Alt 
Thomas Jakobs – Tenor 
Thomas Herberich – Bass 
Camerata Vocale Gevelsberg 
Capella instrumentale Gevelsberg 
Leitung: Gerhardt Marquardt 
 
Eintritt: Vorverkauf* 12,- € (8,- €) 
Abendkasse 15,- € 
(10,- €) 
(unter 18 Jahren frei) 

Das Weihnachtsoratorium von Gottfried August Homilius ist 
nach der Passionskantate "Ein Lämmlein geht und trägt die 
Schuld" von 1775 das zweite große Vokalwerk von Homili-
us, das zu seinen Lebzeiten (1777) im Druck vorgelegt wur-
de. Mit einem ungewöhnlich großen Instrumentalapparat 
vertont Homilius das Libretto, das das in jener Zeit so be-
liebte Hirtensujet aufgreift, auf sehr differenzierte Weise. 
Jeder Satz ist ein von allen anderen deutlich unterschiede-
nes Stimmungsgemälde. Dazu zählen unterschiedliche Hir-
tenmusiken ebenso wie der als Repräsentant des mächti-
gen Gottes mit Trompeten und Pauken auftretende Engel. 
Ebenfalls mit einem großen Instrumentalapparat rechnet 

das zweite Werk dieses Konzertes, die um 1775 in Straß-

burg entstandene Messa Pastorale in G von Franz Xaver 

Richter. Mehrere Elemente tragen zum weihnachtlichen 

Charakter dieser Messe bei, die sich durch ihre hohe kom-

positorische Kunstfertigkeit auszeichnet: gestalterische Mit-

tel wie Dreiklangsmotive, Wiegensymbolik sowie volkstümli-

che Themen und eine entsprechende Instrumentierung mit 

Trompeten und Flöten. 

Foto: www.gemeindebrief.de 



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 
Homepage: www.wegweiser-chor.de 

Musikalische Gruppen 
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Musikalische Gruppen 

 
Aktuelle Informationen im Internet unter: 

www.kirchenmusik-in-gevelsberg.de 

 

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

ken gemeinfrei. 

„Mit Händen und Füßen!“ 

 
Donnerstag, 24. September 
2015 
18:00 - 20:00 Uhr 
Christuskirche Schwelm 
 
Wer Klavier oder Keyboard 
spielt und schon immer einmal 
die Orgel ausprobieren wollte: 
Hier ist die einmalige Gele-
genheit! 
 
KMD Sabine Horstmann, KMD 
Gerhardt Marquardt und Henrik 
Weiß laden zum Kennenlernen 
der großen Orgel in der Chris-
tuskirche ein. 
 
Die „Königin der Instrumente“ 
ist ein faszinierender Klangkör-
per. Die Tzschöckel-Orgel der 
Christuskirche ist ein beson-
ders farbenreiches und vielfälti-
ges Instrument. 
 
 

Anmeldungen bis zum 20. September bei Gerhardt 
Marquardt: 
Telefon: 02332-3010 
E-Mail: g.marquardt@kirchenmusik-in-gevelsberg.de 
Bis zu 10 Teilnehmer ab 12 Jahre sind möglich. 

Bei den mit Vorverkauf * gekennzeichneten Eintritts-
preisen sind Eintrittskarten bei folgenden Vorver-
kaufsstellen erhältlich: 
JUWELIER HAARHAUS, Mittelstr. 21 
ENGELBERT-APOTHEKE, Mittelstr. 87 
OPTIK DOHMS, Mittelstr. 32 
Telefonische Kartenreservierung: Tel.: 02332/ 2711 
E-Mail: kartenbestellung@kirchenmusik-in-
gevelsberg.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 

mailto:kartenbestellung@kirchenmusik-in-gevelsberg.de
mailto:kartenbestellung@kirchenmusik-in-gevelsberg.de


Viele kennen noch das Gemeindehaus ‚Neustraße‘. 
Das alte Gebäude hat einen erstklassigen Anbau be-
kommen und beherbergt seit 2001 das ‚Haus 
Neustraße‘, eine Wohneinrichtung für Menschen mit 
chronischen psychischen Erkrankungen und seeli-
schen Behinderungen. Der Standort ist richtig gut, 
sehr zentral und gleichzeitig ruhig und grün. 
 
Durch ihre Erkrankung neigen viele der Patienten 
dazu, sich in ihr Schneckenhaus zurückzuziehen und 
um die eigenen Probleme zu kreisen. Das Leitmotiv 
ist daher „gemeinsam Barrieren überwinden und Ge-
meinschaft erleben“, wichtig ist eine ausgewogene 
Balance zwischen individuellen Rückzugsräumen 
und fördernder Gemeinschaft. 
 
Das barrierefreie Haus mit sehr schönem, großem 
Garten verfügt insgesamt über 27 Plätze. Die Be-
wohnerinnen und Bewohner leben entweder im eige-
nen Apartment, im Einzelzimmer, in einer Wohngrup-
pe oder in einer Außenwohnung in der Nähe. 
Eigene Klingeln und Briefkästen machen deutlich, 
dass es sich baulich um ein normales Wohnhaus 
handelt. Einkaufen, kochen, putzen und Wäsche wa-
schen werden selbstständig erledigt.  
Die weitgehend selbstständige Lebensführung ist ge-
paart mit einem verbindlich vereinbarten Maß an pro-
fessioneller Begleitung. Ziel ist es, die Menschen 
nach wenigen Jahren Aufenthalt in die eigene Woh-
nung mit ambulanter Betreuung zu begleiten. In Aus-
nahmefällen ist auch ein dauerhaftes Wohnen im 
Haus Neustraße möglich. 
 
Silke Linde, Altenpflegerin, ist von Anfang an dabei, 
während Johanna Riese ganz neu ist. 
 

 

„Für mich ist es sinnvoll, anderen Menschen zu hel-
fen. Und dazu habe ich hier ganz viele Möglichkei-
ten. Ich möchte gern seelsorgerliche Gespräche mit 
den Menschen im Haus führen, wenn dies ge-
wünscht wird. “ sagt die Diplom-Theologin zum Start 
in ihre neue Stelle. 
 
Lisa Bürger absolviert ein freiwilliges Soziales Jahr 
(Bethel-Jahr), um sich nach der Schule beruflich zu 
orientieren. Sie hilft den Bewohnerinnen und Bewoh-
nern bei alltäglichen Sachen und arbeitet mit beim 
Frühstückskreis, einem freiwilligen Frühstücksange-
bot für alle im Haus.  
 
„Die Zeit hier hat mein Durchsetzungsvermögen ge-
steigert und meine Beobachtungsgabe gestärkt. Wie 
sagt jemand etwas? Und warum?“ meint die ange-
hende Studentin der Sozialarbeit.  
 
Alexander Bieker ist seit einem Jahr Auszubildender 
zum Heilerziehungspfleger. Nicht mehr 2 Jahre 
Schule und dann ein Anerkennungsjahr, sondern 
praxisorientiert mischen sich in den drei Jahren Aus-
bildungszeit Berufsschule und Arbeit.  
 
„Ich finde es schön, Menschen bei ihrem Wiederein-
gliederungsprozess zu begleiten.“, beschreibt er sei-
ne Motivation für die Arbeit, zu der er über ein freiwil-
liges Soziales Jahr und die Arbeit als Inklusionshel-
fer an einer Förderschule gefunden hat. 

„Tafelläden sind doch keine 

Orte sozialpolitischer  

Auseinandersetzung  

sondern Orte menschlicher 

Begegnungen“ 
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Willkommen 
im Haus Neustraße  
 

(v.l.n.r.) Alexander Bieker, Lisa Bürger, Johanna 

Riese und Silke Linde arbeiten im Haus Neustraße. 



Jan Frederik Lützenbürger, 31 Jahre, seit 2007 im 
Haus Neustraße, ist 2011 im Rahmen des 
„Stationären Einzelwohnens“ in eine eigene, nahege-
legene Wohnung gezogen. Das Wort „stationär“ 
drückt aus, dass die intensive sozialpsychiatrische 
Begleitung in gleicher Intensität wie im Haus fortge-
führt wird. 

Seit 2014 hat Jan Frederik einen eigenen Mietver-
trag für die Wohnung und wird von einer anderen 
Bethel-Einrichtung, vom Gemeindeorientierten 
Dienst ambulant betreut.  
Die Kontakte zum Haus Neustraße sind geblieben, 
aber lockerer geworden. Der Freundeskreis aus sei-
ner Zeit direkt im Haus hat sich verlaufen. „Einige 
mussten auch gehen, weil sie die Grenzen des Hau-
ses überschritten hatten.“ sagt er süffisant lächelnd. 
Mit zufälligen Alkohol- und THC-(Haschisch)-Tests 
wird eine Regel umgesetzt, die wegen der Medika-
mente, die viele der Bewohnerinnen und Bewohner 
nehmen, sehr wichtig ist. Heute hat Jan Frederik en-
ge Kontakte mit Bewohnern und Mitarbeitern der 
Bethel-Einrichtung im Stift, wo er an den 
„tagesgestaltenden Arbeiten“ teilnimmt.  
 

„Wir machen viele Sachen: gemeinsam kochen, Spie-
le oder kreative Arbeiten. Eine unserer Aufgaben ist 
es auch, Räume in der Neustraße zu streichen.“ 
 
Zurzeit fährt er regelmäßig nach Bochum und Müns-
ter, um eine Ausbildung als Genesungsbegleiter zu 
absolvieren.  
Seit einigen Jahren werden Menschen, die selbst von 
einer schwerwiegenden psychischen Erkrankung ge-
nesen sind, bundesweit von unterschiedlichen Trä-
gern zu "Genesungsbegleitern" qualifiziert (www.ex-in
-nrw.de).  Sie sind dann ausgewiesene Erfahrungsex-
perten, die in einer Mittlerfunktion genau an der 
Schnittstelle zwischen Profis und Betroffenen im Be-
reich der sozialen und psychiatrischen Rehabilitation 
arbeiten. 

Die theoretische Ausbildung dauert zehn Monate und 
wird durch zwei Vollzeit-Praktika mit jeweils sechs 
Wochen ergänzt.  
 
„Jetzt habe ich zehn Monate Theorie. Davor hatte ich 
zehn Jahre Praxis“, spielt er selbstbewusst auf seine 
zahlreichen Klinikaufenthalte und seine etwas „wilde“ 
Jugend an. 
 
Genesungsbegleiter sind durch ihren eigenen positi-
ven Gesundungsprozess Experten aus Erfah-
rung.   Sie können leichter Vorbilder für die Patienten 
werden und ihnen Mut machen, dass es einen Weg 
aus der Erkrankung gibt. Tendenziell stehen sie stär-
ker auf Seiten der Patienten und können so ein positi-
ves Korrektiv zum Einfluss der Profis sein. 
 
Jan Frederik hofft darauf, dass die Kliniken und Trä-
ger auf diese neue Qualifikation setzen und entspre-
chende Stellen einrichten. Er selbst möchte gern im 
ambulanten Bereich arbeiten.  
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Jan Frederik auf der Terrasse im Gevelsberger 

Elternhaus neben seinem ‚Buchen-Bonsai‘, den 

sein Vater bei  der Geburt eingepflanzt hat. 

„Nicht nur die Arbeit mit den Patienten ist mir wichtig, 
sondern auch die Hilfe für Angehörige und Freunde.“ 

http://www.ex-in-nrw.de/
http://www.ex-in-nrw.de/


Ich treffe mich mit Stefan Genuit, 33 Jahre, am 
Samstagmorgen in seinem Apartment im Haus 
Neustraße.  Gleich erinnert er sich an unseren ge-
meinsamen Ausflug zum Skulpturenpark in Wupper-
tal (Bericht in Ja & Amen 3/2013), bei dem Frank 
Wächter noch mitgefahren ist. Er war ein Künstler, 
fertigte Schmuckketten und -anhänger aus Speck-
steinen, verkaufte sie bei Gemeindefesten  und hat 

zu den meisten im Haus einen guten Kontakt ge-
pflegt. Sein Tod hat viele sehr betroffen gemacht. 
Für Stefan Genuit, seit 2011 im Haus, ist das eigene 
Apartment wichtig. Den Auszug in die eigene Woh-
nung über das Stationäre Einzelwohnen möchte er 
bald angehen.  
„In einer eigenen Wohnung habe ich mehr Ruhe“, 
meint er und will jetzt bei der Auszugsgruppe mitma-
chen. Mit seinen Eltern aus Herdecke trifft er sich oft. 
Zu den alten Kumpeln aus seiner Heimatstadt und 
vom Fußballverein hat er keinen Kontakt mehr. „Ist 
vielleicht auch besser so‘“ meint er nachdenklich 
über seine Jugendzeiten. Seit 2014 arbeitet er in 
Sprockhövel in einer betreuten AWO-
Behindertenwerkstatt. Die Arbeit, Kabel abisolieren 
und Elektro-Montagen, bringt ein wenig Geld und 
sorgt für eine klare Tagesstruktur. Beim Kaffeetrin-
ken reden wir darüber, wohin ein gemeinsamer Aus-
flug von Menschen aus dem Haus und aus der Kir-
chengemeinde gehen könnte. 
 
Dieter Bieler-Giesen, Diakoniepresbyter 
freut sich über Menschen, die bei einem solchen 
Ausflug dabei sein wollen (Tel.: 0157  5773  4194). 
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Haus Neustraße 

Neustraße 23-25, 58285 Gevelsberg 

Bethel.regional 

 

Vor Ort arbeiten pflegerisches und pädagogisches Fachpersonal. Medizinische, psychologische und an-

dere therapeutische Fachkräfte werden nach Bedarf hinzugezogen. Ansatz ist die Assistenz, Förderung 

und Begleitung der Bewohnerinnen und Bewohner auf der Grundlage einer individuellen Hilfeplanung 

und Unterstützung in Bezug auf Ärzte, Therapeuten und Klinikaufenthalte (§ 53 ff. SGB XII) 

Das Haus bietet Räume für Freizeit- und Gemeinschaftsaktivitäten, für Ergotherapie sowie ein Pflegebad. 

Angebote zur Tages- und Freizeitgestaltung finden im und außerhalb des Hauses statt. Es gibt eine seel-

sorgerische Begleitung, regelmäßige Andachten im Haus und Begleitung zu Gottesdiensten.  

Lebenspraktisches Training (z. B. Hauswirtschaftstraining) steht im Vordergrund der Begleitung, darüber 

hinaus gibt es sozial- und suchttherapeutische Einzel- und Gruppenangebote und Urlaubsfahrten in klei-

nen Gruppen.  

Es besteht eine enge Zusammenarbeit mit Kirchengemeinden, Behörden, Betrieben, Beratungsstellen, 

Kliniken, Bildungseinrichtungen und niedergelassenen Ärzten/innen sowie Vernetzung mit Einrichtungen 

und Diensten des Stiftungsbereichs Bethel.regional. 
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Im Anschluss an den Bericht 
vertieften die Synodalen in 
Arbeitsgruppen das Thema 
„Zukunft des Kirchenkreises“ 
und beschlossen anschlie-
ßend, dass die Gemeinden im 
Kirchenkreis gebeten werden, 
bis März 2016 u.a. zu folgenden 
Fragen Stellung zu nehmen: 
• Ist das haupt- und nebenamtliche 

Personal vor dem Hinter-
grund schrumpfender Res-
sourcen gut eingesetzt? 

• Wie sieht es mit der Gewinnung 
und Betreuung der 
Ehrenamtlichen aus? 

• lnwieweit kann der Kirchenkreis die Gemeinden 
bei ihren Aufgaben (besser) unterstützen? 

Außerdem beschloss die Synode einstimmig, in 
Zukunft bei einer Neubesetzung einer vollen Pfarr-
stelle die Richtzahl 2850 Gemeindeglieder anzuset-
zen. Auch für die Gemeindepädagogenstellen in 
den Gemeinden wurde eine Richtzahl festgesetzt: 
Auf 8000 Gemeindeglieder soll eine Gemeindepä-
dagogenstelle kommen. 
Auf der Sommersynode 2016 soll dann das Thema 
weiter vertieft und diskutiert werden. 
 
Unterfinanzierung der Kindertagesstätten 
Auf Antrag der Evangelischen Kirchengemeinde 
Haßlinghausen-Herzkamp-Silschede beschloss die 
Synode, den Kreissynodalvorstand damit zu beauf-
tragen, mit den Landtagsabgeordneten des Ennepe
-Ruhr-Kreises in Gespräche zu treten, um auf das 
Problem der weit verbreiteten strukturellen Unterfi-
nanzierung der Kindertagesstätten nach dem im 
Landtag Nordrhein-Westfalens beschlossenen Kin-
derbildungsgesetzes (Kibiz) hinzuweisen. Ziel der 
Gespräche solle sein, auf eine ausreichende und 
verlässliche Finanzierung hinzuwirken. 
Die nächste Sitzung der Kreissynode findet am 4. 
Dezember statt. Dann werden sich die Synodalen in 
erster Linie mit der Haushaltsplanung für das Jahr 
2016 beschäftigen.                   Harald Bertermann 

Die Kreissynode des Evangelischen Kirchen-
kreises Schwelm beschäftigte sich am Samstag, 
den 20. Juni in Milspe schwerpunktmäßig mit 
dem Thema „Zukunft des Kirchenkreises“. 
 
„Die Gemeinden und damit der Kirchenkreis befin-
den sich in einem Schrumpfungsprozess großen 
Ausmaßes“, analysierte Superintendent Hans Sch-
mitt in seinem Jahresbericht die Gemeindestatisti-
ken. „Der Trend, dass wir jährlich ca. 1000 Gemein-
deglieder verlieren, setzt sich ungebrochen fort. In 
Prozent: Zurzeit verlieren wir 2,49% der Gemeinde-
glieder pro Jahr.“ Im Mai 2015 habe der Kirchen-
kreis noch 42.361 Gemeindeglieder gehabt, erklärte 
der Superintendent. Das sei ein Rückgang von 
1080 Personen im Vergleich zum Vorjahr. Er wolle 
mit diesen Zahlen keine trübe Stimmung und Resig-
nation erzeugen, lenkte Superintendent Schmitt die 
Blicke auf die sechs Handlungsfelder, die laut 
EKvW (Evangelische Kirche von Westfalen) einen 
handlungsfähigen Kirchenkreis ausmachen: 
 
1. Gottesdienst, Kirchenmusik und Kultur 
2. Seelsorge und Beratung 
3. Diakonie und gesellschaftliche Verantwortung 
4. Mission und Ökumene 
5. Bildung und Erziehung 
6. Leitung (einschl. Öffentlichkeitsarbeit) und  
    Verwaltung 
 
Zurzeit ein funktionsfähiger Kirchenkreis 
„Ich muss nicht lange erläutern, dass unser Kir-
chenkreis alle sechs Handlungsfelder gut ausge-
staltet hat – zum Teil schon seit Jahren in Koopera-
tion mit den Nachbarn. So sind wir zurzeit noch ein 
funktionsfähiger Kirchenkreis.“ 
Aber der Kirchenkreis und seine Gemeinden müss-
ten sich den Entwicklungen stellen und bei schwin-
denden Ressourcen frühzeitig Konzepte entwickeln, 
wie die Gemeinden und der Kirchenkreis in Zukunft 
aussehen sollen und welche Aufgaben sie angehen 
wollen, stellte Superintendent Hans Schmitt in sei-
nem Jahresbericht fest. 
 

15 

Zukunftsdiskussion hat begonnen 
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Multifunktionaler Kirchenraum 
 
Die Lukaskirche auf dem Börkey wird in den 
nächsten Monaten saniert und neugestaltet. 
In den Gevelsberger Gemeindebezirken Nord 
(Börkey) und Heide spielen Gottesdienste eine 
zentrale Rolle. „Im zweiten Kapitel der Apostelge-
schichte wird berichtet, dass die Jerusalemer 
Gemeinde täglich im Tempel zusammen kam, um 
u.a. gemeinsam das Brot zu brechen. Die Chris-
ten damals haben so intensiv Gemeinschaft ge-
lebt. Christus ist das Zentrum der Gemeinschaft. 
Um diese Gemeinschaft leben zu können, schaf-
fen wir in der Lukaskirche Orte und Gelegenhei-
ten“, erklärt der Pfarrer des Nordbezirkes, Uwe 
Hasenberg, der sich mit Pfarrer Dirk Küsgen 
(Bezirk Heide) die Predigtstätte teilt. 
 

Gottesdienstvielfalt 
An der Lukaskirche in Gevelsberg gibt es neun 
regelmäßig stattfindende gottesdienstliche Ange-
bote. So unterschiedlich die Gottesdienstangebo-
te sind, so unterschiedlich sind die Anforderun-
gen an den Gottesdienstraum. „Wir möchten den 
Kirchenraum multifunktional nutzen können. Des-
halb trennen wir uns von den Kirchenbänken und 
gestalten den Innenraum unserer Kirche nach 
den Herausforderungen an die 
Kirche im 21. Jahrhundert 
neu“, erklärt Pfarrer Hasen-
berg. 

 

Sanierungsstau 
„Auslöser für die Arbeiten ist ein Sanierungsstau in 
der Lukaskirche, den wir beheben möchten, bevor 
noch größere Schäden entstehen. Zum einen gibt 
es noch die Spuren des erheblichen Wasserscha-
dens, der vor einiger Zeit an den Außenwänden ent-
standen ist. Zum anderen haben sich die Bodenplat-
ten im Laufe der Zeit stark abgenutzt“, erzählt Pfar-
rer Küsgen. 
Die Kosten für die Maßnahme belaufen sich auf ca. 
295.000,-- Euro. Die Teil davon soll mit Spendengel-
dern finanziert werden. Der Förderverein 
„Freundeskreis lebendige Lukaskirche e.V.“ enga-
giert sich hier in besonderer Weise. Seit Wochen 
wird z.B. von der Finanzkirchmeisterin Claudia Win-
kelmann selbstgemachte Marmelade zum Verkauf 
angeboten. Die Nachfrage ist so groß, dass der Be-
stand ständig aufgefüllt werden muss. 

 
Wer den Umbau der Lukaskirche finanziell unter-
stützen möchte, kann das auch direkt mit einer 
Spende auf das Konto der Evangelischen Kir-
chengemeinde Gevelsberg: 
IBAN: DE 66 4545 0050 0000 0254 94, BIC: WELA
-DED1GEV, 
oder auf das Konto „Freundeskreis Lebendige 

Lukaskirche e.V.“, 
IBAN: DE 62 3506 0190 2100 5170 11, 

BIC: GENODED1DKD 
 
 
 

Umbau der Lukaskirche 
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Wenn der Umbau abgeschlossen ist, wer-
den der Fußboden erneuert, die Wände 
gestrichen und der Altar in die Mitte des 
Kirchenraumes gerückt sein. Im jetzigen 
Altarraum werden dann Chöre und Bands 
genügend Raum zum Musizieren haben. 
Die Gottesdienstgemeinde wird zukünftig 
auf bequemen Stühlen um den Altar herum 
sitzen. 
Am Sonntag, den 12. Juli fand der letzte 
Gottesdienst in der gewohnten Form in der 
Kirche statt. In einem kleinen liturgischen 
Umzug wurde die brennende Osterkerze 
aus der Kirche in den Gemeindesaal getra-
gen. Hier treffen sich die Gemeindeglieder 
und alle Gäste, um in den nächsten Wo-
chen gemeinsam ihre Gottesdienste zu fei-
ern. Am 1. Advent 2015 kann dann hoffent-
lich der erste Gottesdienst in der neu ge-
stalteten Lukaskirche stattfinden. 

Text: Harald Bertermann 
Fotos: Claudia Winkelmann 

Viele ehrenamtliche Helfer packten 
gemeinsam an, um die Bänke und 
das dazugehörende Podest abzu-
bauen, damit die Baufirmen mit der 
Renovierung beginnen konnten. 
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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 

„Gemeinschaft erleben!“, unter diesem Motto 
stand das 2. Konfi-Camp der Ev. Kirchengemein-
de Gevelsberg und des CVJM Gevelsberg e.V.. 
Über 90 Konfirmandinnen und Konfirmanden sowie 
25 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
verbrachten mit den fünf Gevelsberger Gemeinde-
pfarrern vom 21. bis zum 23. August gemeinsam ein 
tolles Wochenende in der Jugendbildungsstätte in 
Radevormwald. Hier wurde den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern ein buntes Programm geboten. 
Nachdem am Freitagnachmittag alle gut angekom-
men waren, die Zimmer verteilt und der Hunger beim 
Abendessen gestillt worden war, folgte ein buntes 
Abendprogramm. Hier lernten sich alle bei verschie-
denen Gruppenspielen besser kennen. Auch der 
Mitternachtssport begeisterte die Jugendlichen. 
Der Samstag begann mit einem thematischen Block. 
In Kleingruppen wurden Themen wie „Schuld und 
Vergebung“, „Der Rangstreit der Jünger“ und „Die 
erste Gemeinde“ behandelt. 
Ein Highlight war der Samstagnachmittag, welcher 
aus zwei Workshop-Phasen bestand. Im sportlichen 
Bereich beim Klettern, Bogenschießen, Schach spie-
len oder professionellem Parcourstraining konnte 
jeder zeigen, was er drauf hat. Tolle Schmuckstücke 
wurden in der Kreativwerkstatt z.B. beim Knüpfen 
von Armbändern und dem Arbeiten mit Holz herge-
stellt.  

Großen Spaß hatte auch die Gruppe im Improvisati-
ons-Theater. Einzelne Szenen wurden hier frei und 
ohne Drehbuch gespielt. Ganz neue Seiten konnten 
einige schminkinteressierte Konfirmandinnen in einer 
professionellen Typberatung an sich kennenlernen. 
Auch Lena (13) war begeistert: „Ich hatte die Work-
shops Typberatung und Kreativwerkstatt und fand 
beide echt gut! Aus der Typberatung konnte ich auch 
für mich noch etwas mitnehmen!“ 
Gemeinsam abgeschlossen wurde der Samstag-
abend mit dem „Angeberspiel“. Hier konnten sich die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern in einzelnen 
spannenden Duellen gegenseitig „battlen“. Großen 
Andrang fand später erneut der Mitternachtssport, 
aber auch ein großes Lagerfeuer, das auch Lena 
begeistert hat: „Am besten gefallen hat mir das La-
gerfeuer, weil man mal nichts anstrengendes ge-
macht hat, sondern einfach mal entspannen konnte!“ 
Am Sonntagmorgen fand ein gemeinsamer Gottes-
dienst statt. Nach dem Mittagessen stellten sich zum 
Abschluss alle gemeinsam unter den Segen Gottes, 
bevor es wieder nach Hause ging. 
Auch David Metzner, der als hauptamtlicher Jugend-
mitarbeiter des CVJM Gevelsberg e.V. das Camp 
maßgeblich organisiert und geleitet hat, war begeis-
tert: „Ein rundum erfolgreiches Wochenende, ein 
tolles Team und ein abwechslungsreiches Pro-
gramm!“  

Text und Fotos: Jana Marie Bertermann 

Konfi-Camp war der Hit 
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Echt stark! - Frauen der Bibel 
Unter diesem Motto findet in den Herbstferien wieder 
eine große Kinderbibelwoche statt. Sie wird von ei-
nem Team aus der Ev. Kirchengemeinde und dem 
CVJM veranstaltet. Sie beginnt am Montag, 
5.Oktober 2015, um 9 Uhr und endet am Freitag, 
9.Oktober, mit einem Familien-Gottesdienst um 12 
Uhr, zu dem auch die Eltern, Großeltern etc. herzlich 
eingeladen sind. Der morgendliche Beginn, der Ab-
schluss kurz vor 12 Uhr und der Abschlussgottes-
dienst sind immer im großen Saal im Zentrum für 
Kirche und Kultur, Südstr. 8. Die Kinder und die Mit-
arbeiter haben ihr Frühstück und ihre Gruppenarbeit 

in den Räumen im Zentrum und im Jugendheim des 
CVJM. Die Bibelwoche wird für Kinder von 6 bis 12 
Jahren angeboten. 
Genaueres wird in Einladungs- und Anmeldungsfly-
ern zu erfahren sein, die über die Grundschulen, 
Kindergottesdienste und Jungscharen verteilt wer-
den. Außerdem stehen unser Jugendmitarbeiter Da-
vid Metzner  
(Tel. 4923) und Pfr. Thomas Werner (Tel:2382) für 
Auskünfte zur Verfügung. 

 
Pfarrer Thomas Werner 

Foto: privat aus früherer Kinderbibelwoche 

Echt stark! - Kinderbibelwoche im Herbst 
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Den Kurs bestimmen 
 
Kirchenwahl am 14. Februar 2016 in Westfalen 
 
„Aufkreuzen für die Gemeinde“ lautet das Motto der Kirchenwahlen, die am 14. Februar 2016 
in der Evangelischen Kirche von Westfalen (EKvW) und in ganz Nordrhein-Westfalen stattfin-
den. Aufkreuzen und Ankreuzen: Alle vier Jahre stehen die Presbyterien, die Leitungsgremien 
der örtlichen Kirchengemeinden, zur Wahl. 

In allen Gemeinden können nun die Karten 
komplett neu gemischt werden: Die Amtszeit 
beträgt vier Jahre. Früher waren es acht Jahre, 
und alle vier Jahre stand die Hälfte des Presby-
teriums zur Wahl. Damit die stimmberechtigten 
Mitglieder einer Gemeinde wählen können, 
braucht es deutlich mehr Kandidatinnen und 
Kandidaten als Plätze: Alle volljährigen Frauen 
und Männer, die zur Ge-
meinde gehören, können 
sich zur Wahl stellen. Wenn 
sich nur so viele Kandidaten 
finden, wie Plätze im Presbyteri-
um zu besetzen sind, gelten sie 
nach Kirchenrecht als gewählt. 
 
Die Mitglieder des Presbyteriums, 
auch Kirchenälteste genannt, tra-
gen gleichberechtigt mit den 
Pfarrerinnen und Pfarrern ech-
te Leitungsverantwortung. 
Sie sind verantwortlich für 
die Gestaltung des 
Gemeindelebens, 
kümmern sich um 
Mitarbeitende und 
Finanzen: Das 
Presbyterium ver-
tritt die Gemeinde im rechtlichen Sinne, trägt 
also auch Verantwortung für den Haushalt und 
als Arbeitgeber. Es bestimmt den Kurs der 
evangelischen Kirche vor Ort, setzt Schwer-
punkte und Akzente, trifft in bewegten Zeiten 
weitreichende Entscheidungen. Vielerlei Ga-
ben, Fähigkeiten 
und Kompetenzen sind gefragt – 
ob Pädagogik, Kreativität und Fantasie, 
Organisationsentwicklung, Bauwesen 
oder Finanzen. 

„Ich bin dankbar für die vielen Menschen, die in 
den Gemeinden ihre Fähigkeiten, ihr Können, 
ihre Zeit, Kraft und Energie einbringen. Das ist 
ein großer Reichtum, denn unsere Evangelische 
Kirche von Westfalen wird von Presbyterien und 
Synoden geleitet und nicht von Pfarrern und 
Bischöfen“, erklärt Präses Annette Kurschus, 

Leitende The-
ologin der 

Evangeli-
schen Kirche 

von Westfalen: „Die 
Kirchenordnung fußt auf 

dem ehrenamtlichen Enga-
gement der Menschen, die ihre 

Gemeinde verantwortlich 
mitgestalten. Die 

evangelische Kir-
che baut sich von 
den Gemeinden 

her auf.“ 
Derzeit beraten die Gemeinden, ob 
das aktive Wahlrecht an das 14. 
Lebensjahr gebunden werden soll. 
Entscheiden wird darüber die 
Landesynode, das höchste Lei-
tungsgremium der EKvW, im 
November. Bisher darf wäh-
len, wer das 16. Lebensjahr 
vollendet hat und die Zulas-
sung zum Abendmahl be-
sitzt. 
Die Frist zur Abgabe 
der Wahlvorschläge 

endet am 21.11.2015. Ein Vorschlag muss von 
mindestens fünf Gemeindemitgliedern per Un-
terschrift unterstützt werden. 
 
Text und Logo: www.kirchenwahl2016.de 



Für das Personal gibt es nun einen eigenen Pausen-
raum und für die Leiterin, Frau Donata Schäfer, ein 
eigenes Büro. Vor dem Umbau stand dafür nur ein 
Raum zur Verfügung. 
Während der Bauphase war von der Leiterin des 
Kinderhauses und den Erziehern viel Improvisations-
geschick gefragt, um den Kindergartenbetrieb rei-
bungslos aufrecht zu erhalten, aber auch durch Ver-
ständnis und Hilfsbereitschaft der Eltern konnte Vie-
les gemeistert werden. 
Der Kreis von Freiwilligen mit handwerklichem Ge-
schick, kurz „Männerhandwerk“ genannt, packte oh-
ne Wenn und Aber tatkräftig mit an, um Kosten zu 
sparen und um den Zeitplan einzuhalten. 
Zusätzlich musste das Außengelände umgestaltet 
werden, da durch die Anbauten bisherige Spielflä-
chen wegfielen und für die Baufahrzeuge und den 
Kran einige Spielgeräte abgebaut werden mussten 
und nun an anderer Stelle für die Kinder zum Spielen 
bereit stehen. 
Einige Handwerker sind noch dabei, die restlichen 
Arbeiten durchzuführen, die im Spätherbst abge-
schlossen sein dürften. Für das kommende Frühjahr 
ist ein Tag der offenen Tür geplant. Dann können 
alle Interessierten die Bunte Arche einmal in Ruhe 
erkunden. 
All diese Veränderungen wurden von Kindern und 
Eltern begeistert aufgenommen. Das Ergebnis ist 
eine rundum moderne und einladende Kindertages-
stätte.                                    

    Text: Katharina Birkholz 

Die Bären sind wieder da! 
Krippengruppe Bärenhöhle im Kinderhaus Bunte Arche  

startete Anfang August 

21 

Seit Sommer letzten Jahres wurden im Kinderhaus 
Bunte Arche in der Fliederstrasse 4 umfangreiche An
- und Umbauarbeiten durchgeführt. Pünktlich zum 
neuen Kindergartenjahr konnte eine vierte Gruppe 
eröffnet werden. Sie hat ihr zu Hause in einem An-
bau gefunden und bietet Platz für 10 Kinder im Alter 
von 0 bis 3 Jahren.  
Auch früher schon hatte das Kinderhaus vier Grup-
pen. Leider musste dann in 2005 wegen sinkender 
Kinderzahlen in ganz Gevelsberg und aus Kosten-
gründen die Gruppe Bärenhöhle geschlossen wer-
den. Umso schöner ist es, dass die Krippengruppe 
nun diesen Namen erhalten hat und das Kinderhaus 
wieder komplett ist.  
Für die vorhandene U3-Gruppe Schneckenhaus gab 
es ebenfalls einen neuen Anbau, da bisher für diese 
Gruppe ein Nebenraum zu wenig vorhanden war. 
Aber auch für die anderen Kindergartengruppen hat 
es große Veränderungen gegeben. Sie haben nun 
zusätzlich zum Gruppenraum einen Nebenraum, die 
Decken und Wände wurden renoviert, alle Böden 
erneuert und ein Kinderrestaurant wurde geschaffen, 
in dem die Kinder gemeinsam die Mahlzeiten ein-
nehmen können.  
Im Krippen- und U3-Bereich baute ein Schreiner 
nach dem pädagogischen Konzept von Angelika von 
der Beek Erlebnispodeste ein. Diese wurden von 
den Kindern sofort begeistert angenommen und 
kommen dem Bewegungsdrang und dem Entdecker-
geist der Jüngsten sehr entgegen. 
Insgesamt wurden auch vier weitere pädagogische 
Mitarbeiterinnen eingestellt. 



Große christliche Denker 
Hans Küng,  

Piper-Taschenbuch 6481, 

München/Zürich 1994, 9,95€ 
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Sieben der wahrscheinlich wichtigsten, wenn nicht 
die sieben wichtigsten christlichen Theologen aller 
Zeiten in einem Taschenbuch zusammenzufassen 
ist eine Kunst! Ist das Buch zu dünn, dann bleiben 
die einzelnen Artikel nichtssagend. Ist es zu dick, 
liest es keiner, und es droht das Wesentliche in der 
Masse zu verschwinden, weil man den Wald vor lau-
ter Bäumen nicht mehr sieht. Um es vorwegzuneh-
men: Ich denke, mit diesem Buch ist es Hans Küng 
gelungen, genau die goldene Mitte zu treffen. 
 
Zur Methode: Küng stellt biografische und geschicht-
liche Hintergründe der sieben Köpfe soweit wie nötig 
dar, setzt aber den Schwerpunkt bei den Inhalten 
ihrer Schriften. Jeder der herausragenden Theolo-
gen steht für den Wechsel aus der Gedankenwelt 
einer Epoche (von Küng "Paradigma" genannt) in die 
nächste. 
 
Es sind Paulus (Übergang von den jüdischen Wur-
zeln in die heidnisch-hellenistische Welt), Origenes 
(Auseinandersetzung mit der späten griechischen 
Philosophie), Augustinus (Wechsel vom griechisch-
östlichen zum lateinisch-westlichen Denken), 
Thomas von Aquin ( Scholastik; Einführung der Phi-
losophie des Aristoteles in die christliche Theologie), 
Martin Luther (Reformation und Übergang zur Neu-
zeit), Friedrich Schleiermacher (Übergang von der 
Neuzeit in die moderne Zeit), Karl Barth (Neuansatz 
einer kritischen Theologie nach dem Scheitern der 
Ehe von Thron und Altar im Ersten Weltkrieg.) 
 
Obwohl Hans Küng ein katholischer Theologe ist, 
stellt er ab der Reformationszeit ausschließlich drei 
evangelische Theologen dar. Er denkt wahrhaft öku-
menisch, ist im zweiten Teil aber sehr auf die evan-
gelische Theologie fokussiert. Seine ökumenische 
Stärke ist zugleich die einzige Schwäche des Bu-
ches. Schon als Küng dieses Buch veröffentlichte, 
hatte Dorothee Sölle die nächste bedeutende Ent-
wicklung bemerkt. Sollte die katholische lateinameri-
kanische Befreiungstheologie das fast 2000 Jahre-
währende abendländische Denken ablösen? Sollte 
Küngs Buch zum Zeitpunkt der Abfassung seines 
Buches schon veraltet gewesen sein, weil er diesen 
erneuten Paradigmenwechsel übersehen hat? Zu-
mindest wächst das Christentum in allen Erdteilen, 
nur nicht im "alten Europa".  

Und zum ersten Mal kommt ein Papst aus Latein-
amerika. Genug davon! Das, was Küng nicht dar-
stellt, lassen wir so stehen. Das, was er darstellt, 
präsentiert er dafür sehr gut. Wer sich über 2000 
Jahre abendländische Theologiegeschichte einen 
Überblick verschaffen will, ist bei Küng richtig. An 
den ersten sechs von sieben Darstellungen hätte ich 
nichts Kritisches anzumerken, auch an seiner Sicht 
Martin Luthers nicht. Etwas schwächer erscheint mir 
das letzte Kapitel über Karl Barth, weil Küng Barth zu 
sehr mit den Augen eines Ökumenikers gesehen 
hat. Dabei hat er Barths Rolle bei der Gründung des 
Ökumenischen Rats der Kirchen betont. Das eigent-
liche Zentrum der Barthschen Theologie, die Kon-
zentration auf die göttliche Offenbarung statt auf 
menschliche Ideologien, auf den biblischen Christus 
statt auf Jesusbilder des jeweiligen Zeitgeistes, tritt 
in den Hintergrund, war aber die Triebfeder seines 
Widerstandes gegen die Nazis. 
 
Mein Fazit dennoch: Was Küng geschrieben hat, ist 
sehr lesenswert. Was er vielleicht noch geschrieben 
haben sollte über Barth oder die Befreiungstheologie 
kann man andernorts vielleicht besser lesen. Die 
Darstellung der ersten 19 Jahrhunderte der Theolo-
giegeschichte ist jedoch kurz und hervorragend 
prägnant, dabei verständlich und unterhaltsam, 
schlicht hervorragend. Zur Anschaffung sei das Buch 
empfohlen! Für dieses Buch spricht allein schon, 
dass es nach zwanzig Jahren immer noch neu auf-
gelegt wird.  
 
Ihr Pfarrer Dirk Küsgen 
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Die Christliche Initiative Romero (CIR) setzt sich 
seit 1981 für Arbeits- und Menschenrechte in 
Ländern Mittelamerikas ein und unterstützt Ba-
sisbewegungen und gewerkschaftliche Organi-
sationen. Namensgeber ist der salvadorianische 
Erzbischofs Oscar Arnulfo Romero, ein Kämpfer 
für die Armen, 1980 in einer Kirche bei der Pre-
digt erschossen. 
Die Christliche Initiative Romero ist Teil der 
Kampagne für Saubere Kleidung (Clean Clothes 
Campaign: CCC), einem internationalen Netz-
werk von 300 Organisationen, die sich für bes-
sere Arbeitsbedingungen in der weltweiten Textil
- und Bekleidungsindustrie einsetzen. 
CIR schreibt: Das Engagement der wenigsten 
Modeunternehmen reicht aus, um ihren Arbeite-
rInnen in den Nähfabriken einen existenzsi-
chernden Lohn zu garantieren. Ein Boykott der 
Marken hilft den ArbeiterInnen nicht, aber es gibt 
andere Möglichkeiten, sich für sie einzusetzen. 
Setzen Sie ein Zeichen für existenzsichernde 
Löhne! 
Fordern Sie nach dem nächsten Einkauf die Fir-
ma dazu auf, den NäherInnen existenzsichernde 
Löhne zu zahlen: Füllen Sie die Postkarte aus. 
Stecken Sie sie in einen Briefumschlag und sen-
den Sie diesen entweder an die Adresse auf 
dem Kassenbon oder suchen Sie nach der Ad-
resse des Hauptsitzes.  

Auf der Unternehmenswebseite sollte diese zu 
finden sein. Wenn Sie möchten, tackern sie den 
Bon Ihres letzten Einkaufs mit an die Karte. 
 
Die CIR bildet in Mittelamerika PromotorInnen 
für Arbeits- und Menschenrechte aus, die den 
NäherInnen mit Rat und Tat zur Seite stehen. 
Auch die Unterstützung einzelner Frauen in 
Notsituationen ist gefragt. Dank des Maquila-
Solifonds kann die CIR für die Überbrückung 
von Lohnausfall bei Entlassungen und Streiks 
Geld bereit stellen. 

Text: Dieter Bieler-Giesen 
Entwurf Postkarte: CIR 

Ich möchte die ganze Rechnung sehen 

Wer sich für faire Kleidung interessiert, 

findet hier Informationen:  

 

www.fairtrade-deutschland.de 

www.fairwear.org 

www.naturtetil.de 

www.global-standard.org 

  

Christliche Initiative Romero (CIR) 

Breul 23, 48143 Münster,  

Tel: 0251 89503,  

cir@ci-romero.de 

www.ci-romero.de 
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                         Gemeinsam unterwegs für Klimagerechtigkeit 

Geht doch! Unter diesem Motto lädt ein ökumeni-
sches Bündnis aus Landeskirchen, katholischen Diö-
zesen, christlichen Entwicklungsdiensten, Missions-
werken und (Jugend-)Verbänden auf den Pilgerweg 
für Klimagerechtigkeit ein. 
 
Der internationale Pilgerweg verläuft von Flensburg 
über Trier nach Paris. Durch Workshops und politi-
sche Aktionen entlang des Weges schafft der Pilger-
weg Bewusstsein für die Klimagerechtigkeit auf un-
serem Planeten. Mitte Oktober führt der Pilgerweg 
von Osnabrück kommend über Münster, Dortmund, 
Herdecke und Gevelsberg Richtung Wuppertal durch 
westfälisches Gebiet. 
 
Das Jahr 2015 ist für die globale Klimapolitik von 
großer Bedeutung. Im Dezember dieses Jahres tref-
fen sich die Staats- und Regierungschefs zum 21. 
UN-Klimagipfel in Paris. Das große Ziel: Nach meh-
reren verpassten Gelegenheiten endlich ein neues 
und gerechtes Klimaabkommen vereinbaren. Das ist 
dringend notwendig, denn viele Menschen – vor al-
lem in den von Armut betroffenen Regionen – leiden 
schon heute unter den Folgen der drohenden Welt-
klima-Katastrophe. 
 

Täglich werden spirituelle Momente von den Pilgern/
innen und den Menschen vor Ort gemeinsam gestal-
tet. Der Pilgerweg verbindet spirituelle Besinnung mit 
politischem Engagement. Willkommen sind alle, die 
sich für die Klimagerechtigkeit engagieren möchten. 
Entlang der Strecke stehen Pilgerquartiere in öffentli-
chen Einrichtungen sowie bei Gastfamilien der Ge-
meinden zur Verfügung. 
 
Pilgern Sie mit uns einen oder mehrere Tage  
oder auch die ganze Strecke – Sie sind herzlich 
eingeladen! 
 
Die evangelische und katholische Kirchengemeinde 
laden herzlich zum Mitgehen ein: Am Freitag, 23.10. 
von Herdecke, über Hagen-Vorhalle nach Gevels-
berg und am Samstag, dem 24.10. von Gevelsberg 
über den Stüting nach Wuppertal-Wichlinghausen. 
Informationen zu den Wegstrecken und Anmeldung: 
www.klimapilgern.de. 
oder www.facebook.com/klimapilgerweg. 
Zur Vorbereitung findet eine Informationsveranstal-
tung am Freitag, dem 11.9, 19:00 Uhr im Katholi-
schen Gemeindezentrum St. Engelbert, Rosendahler 
Straße 4, statt.            

Text: Dieter Bieler-Giesen 
Foto und Logo: Amt für Mission, Ökumene und kirch-

liche Weltverantwortung der EKvW (Möwe) 



Die Lukaskirche wird umgebaut. Das Zuhause 

eine Baustelle. Für den Kirchenbären war das 

ein guter Anlass, um sein Bündel zu schnüren, 

sich auf den Weg zu machen und dabei einer 

spannenden Frage nachzuspüren:  

In Gevelsberg pilgert man hauptsäch-
lich zur Kirmes. Doch wer ge- nau 
hinschaut, entdeckt auch bei 
uns die Wegzeichen mit der 
kleinen gelben Jakobsmu-
schel auf dem blauen Hin-
tergrund, das Zeichen des 
Jakobsweges, des wohl 
bekanntesten christlichen 
Pilgerweges quer durch Europa bis 
ins spanische Santiago de Compostela. Doch 
was soll die ganze Latscherei eigentlich? Was be-
zweckt dieses „Ich bin dann mal weg“, und der Weg 
ist das Ziel?  
 
Im Wort „Pilgern“ steckt das lateinische „pergere o-
der per agere“, was so viel heißt wie „jenseits des 
Ackers“ oder „in der Fremde“. Wer pilgert, begibt 
sich also in aller Regel für längere Zeit auf unbe-
kanntes Terrain. Das unterscheidet auch eine Pilger-
tour von einer Wallfahrt, von der im Übrigen schon in 

der Bibel bei Jesaja zu lesen ist. Beides, Pilgern als 
auch auf Wallfahrt, geht man in der Regel aus religi-
ösen Gründen. Aus dem Glauben heraus, Gott an 
einem bestimmten Ort näher zu sein und dadurch 
eine besondere Erfahrung zu machen oder zu hei-
len. Der Weg dorthin ist damit so etwas wie die Vor-
bereitung auf die Begegnung mit Gott.  
 
Bei uns in Mitteleuropa war pilgern und wallfahren 
bis ins 20. Jahrhundert hinein allerdings eher eine 
katholische Angelegenheit. Martin Luther selbst hatte 
wenig dafür übrig, dass die Kirche Menschen zu den 
Grabstätten von Märtyrern laufen ließ, um dadurch 

vor Gott besonders gut dazustehen. Wohl aber konn-
te er sich mit dem Gedanken eines „wandernden 
Gottesvolkes“ anfreunden, also eines Pilgerns, das 
im Geiste stattfindet, in dem der Pilger sich ganz auf 
Gott einlässt und sich von ihm durchs Leben führen 
lässt. Da Körper und Geist aber bei uns zusammen-
arbeiten und wir besser begreifen, wenn wir eine 
geistige Erfahrung auch körperlich fühlen können, 
wird durch das reale Gehen, das tatsächliche Unter-
wegssein, ein geistiger Prozess unterstützt.  
Genauso wie wir es kennen, wenn in Stresssituatio-
nen oder wenn wir nicht weiter wissen, Bewegung 
hilft, damit der Kopf wieder klar wird und die Gedan-
ken sich neu ausrichten können. Im Fluss fließt es 
halt einfach besser.  
Andiamo! 
 
Julia Fiedler 

… warum pilgern wir eigentlich? 

Der  

Kirchenbär 

erklärt... 

25 



 
Sophia Marquardt, 18 Jahre, geht für ein Jahr 

nach Mexiko-City. Wohnen kann sie bei einer 
Gastfamilie. Ihre Arbeitsstelle ist ein Waisenhaus, 
wo sie bei allen Arbeiten mithilft. In der Einrichtung 
werden die Kinder mit Musiktherapie psycholo-
gisch unterstützt. Als leidenschaftliche Musikerin 
freut sie sich darauf, dabei mitzuwirken.  
Zur Vorbereitung auf ihren Entwicklungspolitischen 
Freiwilligendienst (www.weltwärts.de) hat sie an 
zwei 5-tägigen Vorbereitungsseminaren bei ihrer 
Trägerorganisation, dem ‚afs Interkulturelle Begeg-
nungen e.V.‘, teilgenommen.  
Auf dem Foto ist Sophia bei einem Auftritt mit der 
Band MAX zu sehen. Um nicht aus der Übung zu 
kommen, will sie vor Ort ein Cello ausleihen. 
Sophia schreibt einen Blog:  
https://sophiamexico1516.wordpress.com/ 

 
Dieter Bieler-Giesen 
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 von 9:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
 Eintritt frei, jeder kann mitmachen 
 Anmeldung Stand unter: 02332/914020 

 
 
 

 
 Lecker lachen 
 Die Comedy Show 
 Einlass ab 19:00 Uhr 
 Preis: 16 € Vorverkauf/ 18€ Abendkasse 
 Karten erhältlich bei Optik Dohms oder unter:: 
 KatreinBauerdick@t-online.de  oder  
 02332/2711 

 
 
 

 
 
 

Veranstalter: 
 

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

Südstraße 8, 58285 Gevelsberg 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 von 9:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
 Eintritt frei, jeder kann mitmachen 
 Anmeldung Stand unter: 02332/914020 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Jazz Gala im Großen Saal 
 
 

Änderungen vorbehalten 
 

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

Samstag 12.09.   Trödelmarkt 

 
 
Programm 
September bis 
November 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 
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Samstag 26.09.  Comedy  20:00 Uhr 

Freitag 02.10.  Jazz    20:30 Uhr 

Samstag 17.10.  Techniktrödelmarkt 

Freitag 13.11.  Jazz    20:30 Uhr 

Freitag 11.12.  Jazz    19:30 Uhr 

mailto:wolf.ossenberg@t-online.de
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Herzliche Einladung zum Erntedankmarkt  
an der Erlöserkirche am Sonntag 27.09.2015 

 
Der Apfel, als supergesundes und leckeres Nah-
rungsmittel, ist dieses Jahr unserer Thema. Ob 
frisch, salzig oder süß wird es vieles rund um den 
Apfel zu essen geben. 
 
Programm: 
11:00 Uhr Familiengottesdienst (bitte privat geernte-
te Äpfel mitbringen!) 
ab 12:00 Uhr Essen, Stände, Musik und Aktionen 
rund um die Erlöserkirche 
15:30 Uhr Abschlussandacht in der Kirche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Erntedankmärkte behandeln jedes Jahr ein ve-
getarisches Grundnahrungsmittel, um für ein gesun-
de und klimaschützende Ernährung zu werben, die 
weniger auf Fleisch und Milchprodukte und stärker 
auf vegane Nahrung setzt. Zusammen mit Amnesty 
International und mit der Menschenrechtsorganisati-
on FIAN, die sich für das Recht aller Menschen auf 
Nahrung einsetzt, wird es eine Informationsausstel-
lung und eine Unterschriftenaktion geben. 
Foto und Text: Dieter Bieler-Giesen 

Kinderkleiderbasar an der Lukaskirche fällt aus 
 
Leider kann der Herbst-Kinderkleiderbasar in diesem 
Jahr aufgrund der Umbauarbeiten an der Lukaskir-
che nicht stattfinden. 

Freizeiten und Termine  
Sitzhocker-Gymnastik in Schwelm 

 
Im Gesundheitsbereich wird das Angebot der Sitzho-
ckergymnastik so gut angenommen, dass wir in der 
nächsten Kursstaffel ab Montag, 31.08. um 9:30 bis 
10:30 Uhr einen zusätzlichen Kurs eingerichtet ha-
ben. 
Das Kursangebot „Englisch für Senioren mit gerin-
gen Vorkenntnissen“ wird auch im Herbst 2015 wie-
der angeboten. Und ganz neu bieten wir auch Kurse 
„Englisch für den Beruf“ an. Bitte melden Sie sich bei 
Interesse bei Petra Syring, Tel.-Nr. 02336-4003-44. 
Die Kurse finden alle im Haus der Kirche, Potthoffstr. 
40 statt. 
Das Zusenden eines Flyers bzw. des Programmhef-
tes Herbst/Winter 2015 ist möglich unter Tel. 02336-
4003-44 oder im Internet www.eeb-en.de 

 
Ökumenische Bibelwoche vom  

02. bis zum 06.11.2015 
 

Alle weiteren Informationen entnehmen Sie bitte der 
Tagespresse. Zum Redaktionsschluss lagen noch 
keine genauen Informationen vor. 
 

Goldkonfirmation in der Erlöserkirche  
und im Gemeindezentrum Berge am 08.11.2015 

 
Sie sind vor 50, 60 oder mehr Jahren in einer der 
Gevelsberger Kirchen konfirmiert worden? Zum vier-
ten Male feiern wir mit allen Jubelkonfirmanden/
innen der ehemaligen Bezirke Haufe, Heide, Mit-
te,Nord, Schnellmark und Süd gemeinsam. Wir be-
ginnen um 10:00 Uhr mit einem Festgottesdienst; 
anschließend laden wir Sie zu Kaffee und Kuchen in 
den Saal an der Erlöserkirche ein.  
Für den Gemeindebezirk Berge/Vogelsang beginnt 
der Gottesdienst um 10:30 Uhr anschließend gibt es 
ein gemeinsames Mittagessen. 
 
Um Anmeldung wird gebeten, bitte melden Sie sich 
bis zum 23.10.2015 im Gemeindebüro an unter Tel: 
02332/75950 

Beim Erntedankmarkt 2013 zum Thema Mais haben 
die Kinder aus reifen Maiskolben Maisengelchen 
gestaltet.  
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11.09. um 16:30 Uhr 
Gottesdienst für Minis 

(von 6-12 Jahre) 

11.09. um 18:00 Uhr 
YouGo flash im CVJM 

(ab 12 Jahre) 

6.09. Kein Gottesdienst da 
11:00 Uhr Kiga Haufe 

13.09. 10:00 Uhr 
Gottesdienst 

Blaukreuz Jahresfest 

Besondere Gottesdienste 

September Oktober 

Erlöserkirche Lukaskirche Gemeindezentrum Berge Andere Orte 

23.10. um 16:30 Uhr 
KidsGo  

(von 6 bis 12 Jahre) 

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

27.09. ab 11:00 Uhr 
Familiengottesdienst mit 

Erntedankmarkt 

03.10. um 17 Uhr Liebfrauen 
Ökumenischer Gottesdienst 
z. Tag der deutschen Einheit 

November 

23.10. um 17:00 Uhr 
Krabbelgottesdienst 

(von 0-6 Jahre) 

30.10. um 18:00 Uhr 
YouGo 

(ab 12 Jahre) 

27.09. um 18:00 Uhr 
Hoffnungsland 

unplugged 

25.10. um 18:00 Uhr 
Hoffnungsland 

unplugged 

31.10. ab 19:00 Uhr 
Gottesdienst zum 
Reformationstag 

13.11. um 16:30 Uhr 
Minigottesdienst 

(von 0 bis 6 Jahre) 

18.11. um 19:00 Uhr 
Gesamtgemeindegottesdienst 

zum Buß– und Bettag 

23.11. um 14:00 Uhr Ökum. 
Andacht zum Ewigkeitssonn-
tag Kapelle Friedhof Berge 

29.11. um 18:00 Uhr 
Hoffnungsland 

unplugged 

20.11. um 18:00 Uhr 
YouGo flash im CVJM 

(ab 12 Jahre) 

29.11. um :00 Uhr 
Auftakt Aktion Brot für die Welt 

Christuskirche Schwelm 

08.11. um 10:00 Uhr 
Festgottesdienst zur  

Goldkonfirmation 

15.11. um 11:00 Uhr 
Familiengottesdienst 

mit Kinderhaus Bunte Arche 

08.11. um 10:30 Uhr 
Festgottesdienst zur  

Goldkonfirmation 



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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Der Herr wird seine Engel mit dir senden  

und Gnade zu deiner Reise geben.  

Gott spricht: Und siehe, ich bin mit dir 

und will dich behüten, wo du hinziehst,  

und will dich wieder herbringen in dies Land.  

Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue,  

was ich dir zugesagt habe.  

1. Buch Mose 24, 40 und 28, 15 
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