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Einblick
Liebe Leserin! Lieber Leser!
Wie politisch darf Kirche sein?
In einer groß angelegten Untersuchung der Ev. Kirche in
Deutschland wurde festgestellt, dass Austritte vor allem aus
zwei verschiedene Gründen erfolgen:
Zum einen treten Menschen vermehrt aus, die sich in einer
Lebensphase befinden, in der zusätzliche Ausgaben wie
Kirchensteuern finanziell weh tun wie erstes Einkommen,
Familienvergrößerung oder Hausbau/Umzug.
Zum anderen gibt es Menschen, die aus Überzeugung austreten,
weil sie sich über die Kirche, die Gemeinde oder einen ihrer
Repräsentanten geärgert haben. Und oft spielt hier das Thema
„Politik“ eine große Rolle; sei es nun, dass der Kirche vorgeworfen
wird, sie sei zu wenig politisch, oder umgekehrt, sie mische sich
in das aktuelle politische Geschehen zu sehr ein.
Die Frage unseres neuen Augenblick! ist also gar nicht so leicht
zu beantworten. Oder anders gesagt: Wenn man es hier den
einen recht machen will, verschreckt man die anderen.
Doch schon unser Reformator Martin Luther wusste zu sagen,
dass man den Leuten zwar „aufs Maul schauen“, nicht aber
„nach dem Mund reden“ soll.
In unserem Augenblick! kommen wir daher mit verschiedenen
Menschen aus unserer Gemeinde ins Gespräch und fragen
sie nach ihrer Meinung, ob und wo sich die Kirche politisch
einmischen soll.
Aber wir suchen auch nach theologischen Antworten, Aspekten
des Glaubens auf unsere Ausgangsfrage. Und das durchaus
kontrovers, oder sagen wir ausgewogen.
Keine Frage, das Evangelium ist politisch, und Repräsentanten
der Kirche haben sich stets zu Wort gemeldet, wenn der Glaube
auf dem Spiel stand oder wenn der Glaube politische Umkehr
gebietet. Und die traurige Rolle der Ev. Kirche im 3. Reich zeigt
unmissverständlich, wohin es führt, wenn die Kirche sich
anpasst, heraushält, nur auf Selbsterhaltung bedacht ist.
Aber wo ist die Grenze? Dieser Augenblick! gibt keine fertigen
Antworten, aber vielleicht hilft er, die Diskussion darüber neu
zu entfachen; auch mit Blick auf Beispiele, in denen unsere
Kirchengemeinde sich einmischt, namentlich die Asylpolitik und
die Bewahrung der Schöpfung.

Ein anderes Thema sind unsere Konfirmanden, die jetzt im Juni
eingesegnet werden. Coronakonform, versteht sich. In diesem
Augenblick! stellen sie sich vor; und wir wünschen
ihnen für ihren Christenweg von Herzen Gottes
Segen.
Im Namen des Redaktionsteams wünsche ich
angeregte Lektüre!
Ihr
Arne Stolorz
P.S. Vermutlich vermissen Sie unseren Cartoon! Zensiert? Kirche
und Politik ist in der Tat kein „leichtes“ Thema. So taten wir uns
hier wahrlich „schwer“. Die Folge: Dieser Cartoon zum Thema
wurde „zensiert“. - Von unserem eigenen Redaktionsteam!
Doch keine Sorge: In der nächsten Ausgabe dürfen Sie wieder
lachen.
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EinblickAndacht
GEBT DEM KAISER, WAS DES KAISERS IST
Da gingen die Pharisäer hin und hielten Rat, dass sie ihn fingen in seinen Worten, und sollen. Wenn auch nur ein Teil ein Problem
sandten zu ihm ihre Jünger samt den Anhängern des Herodes. Die sprachen: Meister, wir hat, ist es das Problem des ganzen Orgawissen, dass du wahrhaftig bist und lehrst den Weg Gottes recht und fragst nach nie- nismus. Es muss ernsthaft bedacht und
mand; denn du achtest nicht das Ansehen der Menschen. Darum sage uns, was meinst eine Entscheidung getroffen werden. Und
du: Ist’s recht, dass man dem Kaiser Steuern zahlt, oder nicht? Da nun Jesus ihre Bosheit so wird das in unserer Kirche gemacht.
merkte, sprach er: Ihr Heuchler, was versucht ihr mich? Zeigt mir die Steuermünze! Und sie Ist das politisch? Ja. Und muss das sein?
reichten ihm einen Silbergroschen. Und er sprach zu ihnen: Wessen Bild und Aufschrift ist Ich meine auch ja. Denn wir sind als Mitdas? Sie sprachen zu ihm: Des Kaisers. Da sprach er zu ihnen: So gebt dem Kaiser, was des glieder der Gemeinde auch Mitglieder der
Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist!

(Matthäus 22,15-21) Stadtgemeinde. Wir nehmen an der Stadtgemeinde teil als Bürgerinnen und Bürger

Icherinneremichan12JahreLandessynode, Firmen. Alles politische Anträge. Doch wo- mit Rechten und Pflichten.
der höchsten beschließenden Versamm- her rühren solche Anträge?
lung unserer Landeskirche. Im Anschluss

Das Wort Jesu: „Gebt dem Kaiser, was sein

Sie kommen von Christen, Schwestern ist, und gebt Gott, was Gottes ist“ weist

an den Bericht der/des Präses hagelte es und Brüdern, die sich mit einer Thematik deutlich darauf hin, dass der ChristenAnträge. Einige Beispiele: Zur Menschen-

besonders beschäftigen, sachkundig wer- mensch auch Gott gegenüber Verpflich-

rechtslage im Kongo, zur Verfolgung der

den, und sich ein Urteil aus ihrem Glau- tungen hat. Und im Konfliktfall soll der

Christen in Westpapua, zur Grundwas- ben herausbilden.

Mensch Gott mehr gehorchen als den

serverseuchung in Gegenden mit intensi-

Menschen.

ver Viehzucht bei uns, zum Waffenexport Ein Beispiel, das uns allen vertraut ist, ist Wenn ein Christ solch einen Konfliktfall
deutscher die Gruppe „Grüner Hahn“ in dieser Kir- entdeckt, soll die Gemeinde dies diskutiechengemeinde. Dahinter steht die Frage: ren, ob mehrere Mitchristen dies auch so
Was kann die eigene Kirchengemeinde sehen. Und es dann zum Thema der Getun, um den Erhalt der Umwelt zu för- meinde machen; oder auch nicht.
dern? Und zwar praktisch: „Grüner Fried- Das kann man prophetisches Wächterhof“ oder die Bienenvölker und mehr amt der Gemeinde Jesu Christi nennen.
theoretisch: Beteiligung an Kampag- Es ist ein Amt, dass den Propheten der
nen oder Resolutionen. – Ein weiteres Gemeinde Israels zugetraut wurde, und
Beispiel ist die Aufnahme Geflüchteter das die christliche Gemeinde auch für sich
im Gemeindehaus am Perthes-Ring. annimmt. Und zwar unabhängig davon,
Christen aus unserer Kirchengemeinde ob der Staat uns das zugesteht oder nicht.
sind der Meinung, dass bestimmte Men- Wenn der Inhalt unseres Glaubens und
schen nicht abgeschoben werden dürfen. das staatliche Handeln auseinanderlauGanz aktuell ist das wieder der Fall.

fen, ist es Aufgabe von Christen oder Gre-

Und dann kommt es immer zum mien der Kirche, darauf hinzuweisen. Das
selben Verfahren. Christen- ist dann immer politisch.
Ein Denar des
Tiberius, die biblische
„Steuermünze“

menschen bitten um die
Unterstützung

der Und es ist ein Zeichen der Ernsthaftigkeit

Mitchristen in ihrer meines Glaubens. Der hat Konsequenzen
Sache. Ganz gleich, und ist nicht nur ein innerliches Gefühl.
ob im Presbyteri- Im Übrigen denke ich: Mittlerweile sind
um oder auf der wir eine Stimme unter vielen, weit weg
Landessynode. Der von den Hirtenworten der 50er Jahre. Das
Apostel

Paulus

mag man bedauern, aber

gibt zu bedenken,

das befreit uns auch zu

dass die Christen,

munterem Mitreden in un-

Männer

und

Frau-

en, wie ein Körper sein
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serer Gesellschaft.
Pfr. i. R. Manfred Berger

Blickpunkt
DARF KIRCHE POLITISCH SEIN?

Antwort Funda

Zwei Meinungen – zwei Antworten
Über Politik lässt sich trefflich streiten – und zur Politik gehört auch Streitkultur.
Dem wollten wir nicht ausweichen und haben zwei Gemeindegliedern, beide auch
Prediger, die Frage gestellt, ob Kirche politisch sein darf: Martin Funda, Pfarrer und
Prof.Dr.iur. Thomas Wagenitz, Mag.Theol., Prädikant. Beide haben unabhängig
voneinander ein Statement dazu verfasst – und beide haben danach auf das
Statement des anderen geantwortet.

ich gebe dir in (fast) allem recht. Trotz-

Was dabei herausgekommen ist? Machen Sie sich selbst ein Bild – oder auch eine
Meinung. Viel Spaß beim Lesen und keine Angst vor dem gelehrten (?) Disput.

Lieber Thomas,
dem habe ich einige Anmerkungen.
Vor allem finde ich, du verkürzt das
Thema.
Kirche besteht nicht nur aus Pfarrer/innen. Und
Pfarrer/innen stehen nicht nur auf der Kanzel – ich
zumindest nie. Ich will nicht belehren, sondern
ich suche das Gespräch, um zu überzeugen. Besser noch, ich versuche zusätzlich durch Handeln
zu überzeugen. Denn – wie man im Ruhrgebiet so

Statement Wagenitz

schön sagt – „Entscheidend ist auff’m Platz!“

Der Streit um das politische Mandat der Kirche, beschönigend auch

Deiner Aussage „Dieser Auftrag (Jesu, d. Red.) ver-

„politischer Diakonat“ genannt, hat im Protestantismus Tradition. Und

bietet ihm (dem Prediger, d. Red.) grundsätzlich

er hat Potential, Gemüter zu erhitzen: So, wenn kirchliche Amtsträger

Parteilichkeit.“ muss ich allerdings entschieden wi-

sich - zumal im Talar - mit ihren aus ihrem eigenen Glauben geschöpf-

dersprechen.

ten Überzeugungen in den politischen Alltag einbringen wollen und dabei auf Mit-

Ja, es gibt viele zitable Sprüche, die einzeln ge-

christen treffen, die sich mit ihren politischen Ansichten gegen solche kirchenauto-

nommen zur Verwirrung führen können. Aber die

ritäre Vereinnahmung verwahren. Zwei Überlegungen können solche Kontroversen

Botschaft der Bibel ist nicht beliebig. Es gibt große

entschärfen:

Linien, die eine Richtung für ein gerechtes Leben an-

Wer sich öffentlich am demokratischen Diskurs beteiligt, muss grundsätzlich fähig

geben. Schon bei Jesaja, den Jesus auch zitiert, heißt

und willens sein, alsbald und auf Augenhöhe Widerspruch zu erfahren. Kritikfreie

es „Rufe laut, halte nicht an dich! Erhebe deine Stim-

Räume sind in der modernen Welt rar. Die Kanzel ist einer der wenigen Orte, an dem

me wie eine Posaune…. Sie suchen mich täglich und

man sich äußern kann, ohne unmittelbarer Gegenrede gewärtig zu sein. Von daher

wollen gerne meine Wege wissen… Heißt das nicht:

erscheint die Predigt als ein Privileg, dessen Inanspruchnahme Zurückhaltung for-

Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend

dert. Ganz unpolitisch muss evangelische Kanzelrede dennoch nicht sein. Sie kann es

ohne Obdach sind, führe ins Haus! Wenn du einen

auch nicht: Das Evangelium ist keine wirklichkeitsfremde Heilsbotschaft. Es ruft zur

nackt siehst, so kleide ihn.“ (Jesaja 58, 1-7)

Nachfolge auf, auch und gerade im mitmenschlichen Zusammenleben. Der Staub

Gott ist parteiisch – parteiisch für die Armen,

der politischen Arena verdunkelt das Licht der - recht gepredigten - Botschaft nicht;

Schwachen und Unterdrückten. Wäre Jesus unpar-

im Gegenteil: Ohne Bezug zur (auch politischen) Realität lässt sich Evangelium nicht

teiisch und unpolitisch gewesen, hätten ihn die da-

glaubhaft verkündigen. Die hierzu nötige Autorität hat der Prediger indes nicht aus

mals Mächtigen nicht gekreuzigt. Deshalb fordert

sich heraus; sie erwächst ihm erst aus dem Auftrag Jesu. Dieser Auftrag verbietet ihm

die Nachfolge Jesu geradezu die Parteilichkeit. Na-

grundsätzlich politische Parteilichkeit. Politische Wertungen, wenn sie aus dem Evan-

türlich nicht im parteipolitischen Sinne, sondern als

gelium hergeleitet sind, braucht er sich zwar nicht generell zu versagen. Allerdings

Interessenvertretung der Schwachen.

muss dabei die subjektive Relativität der vom Prediger vertretenen Schriftauslegung

Für unsere Rechtfertigung zählt allein der Glaube.

klar erkennbar sein. Sein politisches Meinen ist gut und schön; am Wahrheitsanspruch

Ich kann den Menschen nur vor den Kopf gucken.

des Glaubens hat es keinen Anteil.

Wir können viel reden, und wir können nach dem

Das Verlangen nach sorgsam-biblischerFundierung kirchenamtlich-politischerBekun-

Glauben leben. Und darüber können wir uns ausei-

dungen hängt - zugegeben - die Messlatte hoch. Das zeigt sich, wenn man fragt, was

nander- und wieder zusammensetzen. Denn Kirche

denn die Bibel im politischen Alltagsgeschäft eigentlich zu sagen weiß. Die Antwort

sind wir alle. Martin

ist ernüchternd: Sicher ist in ihr manch hehres Prinzip grundgelegt - so die Bewahrung
von Schöpfung und Frieden oder die soziale Gerechtigkeit. Nur marschiert unter dem
Banner jeder dieser Maximen eine bunte Vielfalt politischer Optionen mit. Die Bibel
allein hilft bei deren Gewichtung nicht: Sie ist kein modernes „Navi“, das man nur richtig programmieren muss, um für die Fahrt durch die Probleme des modernen Lebens
gerüstet zu sein. Immerhin hält sie eine Magnetnadel bereit, die dem Wanderer auf
der Suche nach Problemlösungen zeitlos die Richtung weist. Freilich: Die Bestimmung
des Ziels und das Auffinden der Wege dorthin - sie bleiben, wie bei jedem Kompass,
dem Wanderer überlassen. Auch die Kirche gibt uns - leider - keinen Straßenplan mit.
Und selbst der Prediger ist hier nur auf Entdeckungsreise. Thomas Wagenitz
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Blickpunkt
Statement Funda
Darf Kirche politisch sein?
Da antworte ich gleich mit einer Gegenfrage:

Botschaft in den Alltag. Woher bekomme ich als Mensch

„Kann Kirche unpolitisch sein?“

Orientierung und die Kraft, das Richtige zu tun? Wie Sophie

Was heißt überhaupt „politisch“? Das Wort

Scholl oder Dietrich Bonhoeffer, die sogar den Tod riskiert – und

kommt aus dem Griechischen, von der polis, der

ihr Leben verloren haben?

griechischen Stadt, der Gemeinschaft. Der große Philosoph

In so extremen Zeiten leben wir heute nicht. Aber als es z.B. in

Aristoteles hat den Menschen als „zoon politikon“ bezeichnet,

den 80ern um die Aufrüstung mit Atomraketen und damit um

als politisches Lebewesen. Der Mensch ist ein soziales, auf

die mögliche Zerstörung der Schöpfung ging, haben wir mit

Gemeinschaft

einer Gruppe von Theologiestudierenden nicht nur protestiert,

angelegtes

und

Gemein-schaft

bildendes

Lebewesen.

sondern wir haben auch Raketentransporter blockiert – auf die

Damit liegt der Philosoph voll auf der Linie der Bibel. Am Anfang

Gefahr hin, wegen Nötigung vor Gericht zu landen. Auch damals

macht Gott erst einen Menschen, sieht sich das an und sagt

wurde hinterfragt, ob man mit der Bergpredigt regieren kann.

sofort: „Es ist nicht gut, wenn der Mensch allein ist.“ Und er

Vor kurzem hat Jens Spahn diese Frage wieder gestellt.

macht sofort einen zweiten.

Wir haben uns an der Feindesliebe orientiert und gewaltlosen

Wie die Menschen zusammenleben sollen, finden wir in

Widerstand geleistet. Bonhoeffer hat in Anbetracht Hitlers

den folgenden Büchern der Bibel. Von den 10 Geboten bis zu

gesagt, dass auch Tyrannenmord vertretbar sei. Die Bibel ist und

Bergpredigt schenkt uns Gott Spielregeln, wie wir den Alltag

bleibt der Halt, an dem wir uns festmachen, aber nicht immer

gerecht und nächstenliebend gestalten sollen.

und unter allen Umständen lässt sich eindeutig ableiten, was

Nur einige Beispiele:

wir tun sollen.

• Armenfürsorge und Privatinsolvenz: In 3. Mose 25 werden

Heute ist die Lage noch unübersichtlicher, es gibt immer mehr

die Landbesitzer aufgefordert, alle 7 Jahre ihre Äcker nicht

Meinungen, die die Menschen nicht miteinander diskutieren.

zu bewirtschaften, damit sich von dem, was wächst, die

Auch Kirche wird nicht gefragt, ob sie einverstanden ist, wenn

Armen ernähren können. Und alle 50 Jahre gibt es einen

Pegida das Christliche Abendland verteidigen zu müssen meint,

Schuldenerlass, damit jeder wieder zu Besitz kommt.

oder wenn – ortsnäher – die Stadt den Kirchturm für ihr Logo

• Schadensersatzregelung: Das berühmt-berüchtigte „Auge um

benutzt.

Auge…“in2.Mose21,24,dasrichtigübersetztheißt„Augenersatz

Der beste Staat nützt nichts, wenn er nur haltlose Menschen

für ein zerstörtes Auge…“, ersetzt das Recht des Stärkeren oder

in sich hat. Deshalb muss jemand Regeln vertreten und Halt

auf Blutrache durch eine Schadensersatzregelung.

geben. Vielleicht gibt die Bibel nicht ein schlüssiges Endergebnis

• Flüchtlingshilfe: „Wenn ein Fremdling bei euch wohnt in

an, aber die richtige Richtung bestimmt. Deshalb ist Kirche im

eurem Lande, den sollt ihr nicht bedrücken. Er soll bei euch

Deutschen Ethikrat vertreten.

wohnen wie ein Einheimischer unter euch, und du sollst ihn

Unsere Kirchengemeinde setzt sich ein für fairen Handel,

lieben wie dich selbst.“ 2. Mose 19,33f

umweltbewusstes Handeln und weltweite Gerechtigkeit, mit

Kurzum, die Bibel enthält eine breite Spanne an Sozialgesetzen

Worten und Taten – bei der Flüchtlingshilfe, im Quartiersverein,

und Rechtspflege, die Grundlage auch unseres Staates sind. Die

bei den Bienen, im Garten Eden, mit Kirchenasyl, bei

Propheten des Alten Testamentes waren stets kritische Begleiter

Podiumsdiskussionen und Informationsveranstaltungen und

der Regierungspolitik.

mit der Kraft des Gebets – aber nie parteipolitisch.

Und ich bin als von Gott geschaffener Mensch aufgefordert nach

Jesus gibt uns einen Auftrag: „Ihr seid das Licht der Welt. Es kann

den Regeln der Bibel zu leben und sie zu vertreten.

die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man

Nun bin ich nichtnur Mensch, sondern auch Pfarrer, also Vertreter

zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel,

der „Religion“. Dieser Begriff kommt aus dem Lateinischen und

sondern auf einen Leuchter; so leuchtet es allen, die im Hause

bedeutet „gewissenhafte Beachtung“. Das dazu gehörende Verb

sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure

übersetzt man am besten mit „Halt finden“.

guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen.“

Und damit sind wir gleich bei der Umsetzung der biblischen

Das nenne ich politisch. Martin Funda
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auch Hilfe im und zum Leben. Sicher darf Kirche nicht schweigen,

Zum Verständ
nis des Meinungsaustaus
ches sei erklär
t, dass
beide Autoren
gebeten wurde
n, zu
diesem Them
a ihre Meinung
darzulegen.
Erst nachdem
beide Meinung
en geschriebe
worden waren
n
, erhielten sie
Als nicht minder
da
s Statement de
je anderen, ve
s
rbunden mit de
sperrig
erweist
r Bitte, darauf
zu reagieren.
Beide „Antwor
sich
das
„wie
ten“ beziehen
sich insofern
auf das erste
dich selbst“. Es
Statement de
s
anderen, nich
t auf die Erwid
begrenzt das Ob,
erung..
Die Redaktion
aber auch das Wie

wenn der Staat das Evangelium mit Füßen tritt. Doch das ist

jeder Nächstenliebe: Eine

für uns Gottseidank Geschichte. Unverändert aktuell bleibt die

dem Nächsten zumutbare

Frage nach dem politischen Meinen der Kirche im „from day to

Selbsthilfe

day“ Geschäft. Hier scheint mir dreifach Behutsamkeit geboten:

Versagungsgrund; und der eigene Lebenszuschnitt ist das

Als Achtsamkeit, welche die Vielzahl möglicher Standpunkte

Maximum der vom Helfer verlangten Hilfe. Eine gleichsam

in den Blick nimmt und in der Begrenztheit des eigenen Für-

natürliche Grenze zieht schließlich die Machbarkeit, sprich:

Antwort Wagenitz
Lieber Martin,
im Grundsatz sind wir nicht weit auseinander:
Ein Pfarrer lebt nicht im politischen Zölibat;
mit welcher politischen Auffassung er sich
anfreundet, bleibt ihm überlassen. Und auch die Kirche existiert
nicht in einem Elfenbeinturm: Ihre Verkündigung ist immer

wird

hier

zum

Richtig-Haltens Demut übt. Als Zurückhaltung, die politische die Möglichkeit, den notwendigen Bedarf einer wachsenden
Forderungen nicht aus der Tiefe des eigenen Gemüts, sondern

Vielzahl Nächster zu befriedigen. In fetten Jahren kein Problem,

aus dem nachgewiesenen und theologisch reflektierten

stellt sich bei drohender Ressourcenknappheit die Frage der

biblischen Zeugnis schöpft. Als Bedachtsamkeit, die auch im

Priorität; der Vorrang der „Allernächsten“ (etwa Galater 6,10: der

politisch Andersmeinenden ein gleichberechtigtes Glied am

„eigenen Leute“) wird dabei allzu leicht unterschlagen.

einen Leib Christi erkennt und ernst nimmt. Was das bedeutet,

Die praktischen Fragen liegen auf der Hand - etwa: Müssen wir

sei am von dir gewählten Beispiel illustriert:

alle Menschen, die – zum Teil nur aus dem Wunsch nach einem

Unter dem Postulat „Liebe deinen Nächsten wie dich

besseren Leben - in unser Land drängen, auf Dauer bei uns

selbst“ wird die „Flüchtlingshilfe“ gern als eine christliche

aufnehmen? Und wie steht es mit ihrer uns fremden Religion?

Selbstverständlichkeit suggeriert. Die Hilfsbereitschaft, und sei

Müssen wir deren Sensibilitäten auch dort beachten, wo sie mit

es letztlich auch auf Kosten aller, scheidet dann die „Bösen“ von

unseren Wertvorstellungen oder Gewohnheiten kollidieren?

den „Guten“. Doch ganz so einfach liegen die Dinge nicht: Da ist

Schließlich: Haben wir auch solche Menschen bei uns zu dulden,

zunächst die Frage, wer mein Nächster ist; umgekehrt muss auch

die ihren Aufenthalt zur Begehung von Straftaten nutzen?

ich für den Anderen der Nächste sein, bin also nur „subsidiär“

Sicher kann man über die richtige Lösung solcher Probleme

hilfepflichtig. Ungleich weiter ausgreift das Problem, ob das

verschiedener Meinung sein und - auf Augenhöhe, gern auch

Liebesgebot überhaupt Kollektive (und nicht nur Individuen)

mit theologischen Argumenten - streiten. Der Talar allein schafft

erfasst, ob also - entgegen aller biblisch-antiken Denkungsart -

in solchem Disput aber kein Mehr an Autorität; und auch eine

auch Staaten gleichsam ethisch „zwangsverpflichtet“ werden.

erhöhte Kanzel vermag politische Weitsicht nicht zu verbürgen.
Thomas
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Blickwinkel
„UNSER GLAUBE MISCHT SICH EIN –
Wo wir als Kirche aktuell gefordert sind.“
Zu Beginn sollte eines klargestellt wer- Nachdem nun also geklärt wäre, dass wir Doch das kirchliche Engagement lediglich
den, ohne dass eine weitere Auseinan- uns als Kirche positionieren müssen, stellt auf die Seenotrettung im Mittelmeer zu
dersetzung mit dem Thema keinen Sinn sich nun eine weitere Frage: Wo sind wir beziehen, wäre zu kurz gegriffen. Auch
ergibt: Kirche ist politisch. Hannah Are- als Kirche überhaupt aktuell gefordert? wenn es vielleicht das medial sichtbarsndt, eine der bedeutendsten politischen Wo sollen wir die Regierenden und die te Elend ist, gibt es viele weitere Orte, an
Philosophinnen der Nachkriegszeit, ver- Regierten an Gottes Reich, Gebot und Ge- denen sich Kirche engagieren sollte. Die
steht unter Politik das, was Menschen in rechtigkeit erinnern?

Situation von Geflüchteten an den euro-

ihrer Verschiedenheit (Pluralität) in der

päischen Landaußengrenzen bsw. ist nicht

gemeinsamen Welt gestalten. Die Ge- Als politisch interessiertem Menschen fal- weniger miserabel. Wie seitens oder mit
meinde, die wir als Individuen, geeint len mir direkt mehrere aktuelle Themen Billigung europäischer Aktuere dort mit
durch unseren Glauben, aber verschie- ein. Ein prominentes Beispiel ist die See- Menschen, also Geschöpfen Gottes, umgeden in unseren Ansichten, bilden, ist also notrettung im Mittelmeer. Im letzten Jahr gangen wird, sollte für jede Christin und
ein politischer Raum. Wenn man nun das hat die Evangelische Kirche in Deutschland jeden Christen unerträglich sein. Dass die
Gebot der Nächstenliebe nicht nur auf (EKD) in Zusammenarbeit mit verschie- deutsche Regierung im Rahmen des Dubdie Erst-Nächste, sondern auch auf den denen gesellschaftlichen Akteuren das

lin-Verfahrens immer noch in entspre-

Zweit- und Dritt-Nächsten bezieht, wird Bündnis „United for Rescue“ ins Leben ge- chende Länder abschiebt, obwohl die Gedieser politische Raum immer größer und rufen und Spenden gesammelt, um ein ei- flüchteten in ebendiesen Ländern bereits
unterscheidet sich dann nicht mehr von je- genes Schiff zu kaufen, welches im Mittel- Gewalt erfahren mussten, ist eine Schannem politischen Raum, der im alltäglichen meer Menschen vor dem Ertrinken rettet. de, und es lohnt sich durchaus, die RegieSprachgebrauch gemeint ist. Dass sich Kir- Allen, die davon noch nichts mitbekom- renden an dieser Stelle an Gottes Gebot zu
che also in ebendiesem politischen Raum men haben, sei die Dokumentation „Wir erinnern. Ganz praktisch bzw. durch das
positionieren muss, sollte selbstverständ- schicken ein Schiff!“, zu finden in der ARD Angebot von Kirchenasylen, welches den
lich sein. Die Frage ist nur, wo?

Mediathek, sehr zu empfehlen. Mit diesem Menschen wenigstens das Recht auf ein
Schiff, welches nun von der Organisation Asylverfahren in Deutschland gibt. Doch

Bei der Suche nach der Antwort auf diese Sea Watch betrieben wird, mischt sich die auch dort hört die Verantwortung nicht
Frage kommt man um die Barmer Theolo- evangelische Kirche ganz bewusst in das auf. In Matthäus 25,35 heißt es: „Ich war
gische Erklärung nicht herum. Ohne aber politische Geschehen ein und erinnert ein Fremder, und ihr habt mich als Gast
das große Fass der Verantwortung der sowohl die Regierenden als auch die Re- aufgenommen“ und in Vers 40 „Was ihr
Kirche im Nationalsozialismus aufzuma- gierten daran, dass „man Menschen nicht für einen meiner Brüder oder eine meichen, möchte ich einen Satz herausgrei- ertrinken [lässt]. Punkt.“ So formulierte es

ner Schwestern getan habt – und wenn

fen, der, meiner Einschätzung nach, auch die hannoversche Pastorin Sandra Bils auf sie noch so unbedeutend sind -, das habt
heute wegweisend ist. Dort heißt es: „Sie dem Kirchentag in Dortmund. Auch wenn

ihr für mich getan.“ Wenn daraus keine

[die Kirche] erinnert an Gottes Reich, an es mir absurd erscheint, noch einmal da- Verantwortung für die aktive Gestaltung
Gottes Gebot und Gerechtigkeit und da- rauf hinzuweisen, sollte es aber im Sinne von Integration von Geflüchteten in unsemit an die Verantwortung der Regieren- von Nächstenliebe und Barmherzigkeit re Gemeinschaft abgeleitet werden kann,
den und Regierten.“ Darin stecken zwei für jede Christin und jeden Christen eine weiß ich nicht was mir diese Bibelstelle
wichtige Aussagen, die Martin Dutzmann Selbstverständlichkeit

sein,

Menschen sonst sagen soll.

(Bevollmächtigter des Rates der EKD) her- in Not zu helfen. Der Ratsvorsitzende
ausstellt. Politische Kritik müsse dem- der EKD, Heinrich Bedford-Strohm, sagte Aber natürlich gibt es noch viele weitere
nach theologisch („durch das Zeugnis der dazu: „Man kann über Flüchtlingspolitik, Aspekte, in denen wir als Kirche oder als
Schrift“) begründet werden, und sie kann über Migration […] diskutieren, aber diese Christ/innen gefragt sind. Dass Erstarken
zwei Empfänger/innen haben: Regierende Menschen sind in Lebensgefahr, und des- von Menschenfeindlichkeit und Rassisund Regierte.
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wegen muss man sie […] retten!“

mus kann uns nicht egal sein. „Vor Gott

sind alle Menschen gleich“ heißt es in Rö-

Future) in ihrer Fastenpredigt treffend zu-

mer 2,11. Ideologien, die die Ungleichwer-

sammen: „Gott wird uns nicht retten, das

tigkeit von Menschen hervorheben oder

werden wir tun […], weil wir den Glauben

Menschen in gut und schlecht untertei-

nicht verlieren, […] an eine bessere und ge-

len, handeln gegen Gottes Gerechtigkeit.

rechtere Welt, die möglich ist, solange wir

Antirassimsus und Antifaschismus sind

für sie kämpfen.“ Wie man nicht nur die

somit nicht nur politische Einstellungen,

Regierten, sondern auch die Regierenden

sondern christliche Selbstverständlichkeit.

immer wieder daran erinnert, machen Lu-

Ganz im Sinne der Barmer Erklärung ist es

isa Neubauer und Fridays for Future auf

die Aufgabe von uns als Kirche, nicht nur

beeindreuckende Weise vor.

die Regierenden, sondern auch die Regierten daran zu erinnern.

Wie gesagt, handelt es sich bei der Auf-

Ein Thema, um das man in einer solchen

zählung mitnichten um eine vollständi-

Aufzählung nicht drum herumkommt

ge Liste. Es sind lediglich Aspekte, die mir

und dass zu Recht den Abschluss bildet,

persönlich wichtig sind und die mir auch

auch wenn diese Liste längst nicht voll-

aus christlicher Perspektive drängend

ständig ist, ist die Umweltpolitik. Genauso

erscheinen. Dietrich Bonhoeffer schrieb

wie wir in einem politischen Raum leben,

dazu: „Was mich unablässig bewegt, ist

leben wir in einer natürlichen Umwelt.

die Frage, … wer Christus heute für uns ei-

Dass sich diese Räume überschneiden,

gentlich ist“. Für Heinrich Bedford-Strohm

zeigt die Klimakrise gerade auf bedrohli-

sind es die Geflüchteten im Mittelmeer,

che Weise. Als theologische Begründung,

die vor dem Ertrinken gerettet werden

dass Kirche auch in diesem Bereich ge-

müssen, für andere sind es vielleicht die

fragt ist, wird häufig die „Bewahrung

Opfer rechtsextremer Gewalt, die vor

von Gottes Schöpfung“ angeführt. Gott

weiteren Übergriffen geschützt werden

hat den Menschen nach seinem Ebenbild

müssen oder die Menschen, die besonders

geschaffen und uns seine „Schöpfung […]

von Corona betroffen sind und die wir nur

anvertraut, dass wir sie bebauen und be-

durch unsere Solidarität schützen können.

wahren.“ So schreiben es die EKD und die

Letztlich sind wir als Kirche immer dort ge-

Deutsche Bischofkonferenz in ihrer ge-

fragt, wo es aktuelle Probleme gibt. Dort,

meinsamen Publikation: „Verantwortung

wo Mensch und Umwelt in

wahrnehmen für die Schöpfung“. Dass wir

Not sind, kann sich Kirche

als Kirche und als Christ/innen dabei auch

nicht passiv verhalten.

selbst aktiv werden müssen, fasste Luisa
Neubauer (Klimaaktivistin bei Fridays for

Florian Neuhaus, Presbyter

Blickwinkel
SOLL KIRCHE SICH EINMISCHEN?
Wir haben Menschen in unserer
Kommune befragt, wie sie das
sehen: Soll Kirche sich in das politische Tagesgeschäft einmischen?
Oder eher nicht?

Wie politisch darf Kir-

Der christliche Glau-

che sein? Soll sich Kir-

be

che einmischen?

nen

Zwei Fragen – eine

Kompass,

der

Antwort für mich,

stimmte

politische

die ich in Matthäus

Haltungen

25,21-46 finde: „… Ich

ei-

moralischen
benahe-

legt. Trotzdem kön-

bin ein Fremdling gewesen, und ihr habt nen
Kirche ist nicht nur mich beherbergt… “

vermittelt

Kirchenmitglieder

Fragen

sehr

in

politischen

unterschiedlicher

Mei-

ein Haus, sondern sie Kirche muss politisch sein! Kirche muss nung sein. Ich halte es deshalb nicht
ist lebendig durch die sich einmischen!

für richtig, dass sich Kirche

partei-

Menschen, die in ihr Da, wo Menschen unter politischen Struk- politisch betätigt. Sie soll allen Gläubigen
wirken. Kirche ist im- turen und Vorgaben leiden, in Gefahr sind, eine Heimat bieten – unabhängig von demer dann politisch, sterben, muss Kirche handeln und zwar ren Überzeugungen. Allerdings kann es
wenn sie sich für „radikal“ im Sinne von „an die Wurzeln ge- notwendig sein, dass sich Kirche zu Wort
Menschen und Umwelt einsetzt. Häufig hend “; kompromisslos.

meldet, um an christliche Werte zu erin-

ist Kirche als Institution aber zu zögerlich Und wer ist „Kirche“? Ich bin das, wir alle nern und der Politik damit einen Rahmen
und klagt nicht entschieden genug an. sind das – auf allen Ebenen von „Kirche“! zu setzen.

Dr. Jörg Arnold

Kirche muss lauter werden, ihre Stimme Da ist es dann gut und folgerichtig, wenn
erheben und den Schutzbedürftigen, den Heinrich Bedford-Strohm sich für die ziviMenschen auf der Flucht und in Lagern, le Seenotrettung im Mittelmeer einsetzt!

War nicht Martin Lu-

den Frauen und Kindern, die misshandelt Menschen sterben dort, weil politische

ther mit seinem The-

werden und den Armen und Alten eine Strukturen dies zulassen! Und da ist es

senanschlag an der

Stimme geben. Glauben und Handeln dann auch gut und folgerichtig, wenn in

Kirche zu Wittenberg

kann man nicht voneinander trennen, es SprockhövelVerwaltungshandelnbenannt

politisch?

geht um den Zusammenhalt der Gesell- wird, das geflüchtete Menschen unwür-

Er

schaft, Menschenrechte und Ethik. Aus ih- dig und respektlos behandelt – ich spreche
rem christlichen Grundgedanken heraus z.B. von den Gemeinschaftsunterkünften.

hat

Missstände

aufgedeckt und Reformen eingeleitet.

sollte Kirche wirksam und durchdringend Ich benenne es und fordere Veränderun- Und so verstehe ich die Aufgaben für unsein.

Ingrid Leukers-Bölicke gen ein - kompromisslos. Beate Vohwinkel sere heutige Zeit: Wo haben wir überall
Missstände? Eine soziale Schieflage, die
von Tag zu Tag zunimmt, eine Umweltzer-

Wenn die Christen nur einmal anfingen,
Ernst zu machen mit ihrem Glauben, dann
wäre das eine Weltrevolution, wie die Weltgeschichte noch keine gesehen hat; es würde
sich hernach nicht mehr lohnen, noch
irgendeine Revolution zu machen.
Georges Clemenceau (1841 – 1929), Politiker

störung mit gigantischem Ausmaß und
Menschen, die gerade in der Pandemie an
ihrem körperlichen und seelischen Limit
zusteuern.
Kirche soll für den Menschen da sein, egal
welcher Couleur und Gesinnung! Kirche
darf und muss für eine gerechte Welt einstehen und sich dabei deutlich positionieren.

Heinz Bösel

Jesus Christus spricht: Ich war hungrig und
ihr habt mir zu essen gegeben; ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben;
ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen; ich war nackt und ihr habt mir
Kleidung gegeben; ich war krank und ihr
habt mich besucht; ich war im Gefängnis
und ihr seid zu mir gekommen.
Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich
hungrig gesehen und dir zu essen gegeben
oder durstig und dir zu trinken gegeben?
Und wann haben wir dich fremd gesehen
und aufgenommen oder nackt und dir Kleidung gegeben? Und wann haben wir dich
krank oder im Gefängnis gesehen und sind
zu dir gekommen?
Darauf wird der König ihnen antworten:
Amen, ich sage euch: Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt
ihr mir getan.“ Matthäus 25,35ff
Diese Frage kann ich

Zur Katholischen Kir-

klar mit „Ja“ beant-

che hat sich H. Prantl

worten. Für mich ist

in der SZ 2020 so

es keine Frage, ob

geäußert: „Die Aus-

Kirche

einmi-

grenzung der Frauen

schen sollte, sondern

und der zölibatäre

es geht vielmehr um

Zwang für die Pries-

sich

das Wer, Wie und Wann. Kirche wird nicht

ter hat schon so viel Unheil angerichtet“.

nur durch die Amtsträger/innen vertre-

In der Evangelischen Kirche habe ich erlebt,

ten, sondern von jedem einzelnen Mit-

wie der Konflikt in Palästina bagatellisiert

glied, also auch von dir und mir. Ich will es

wurde: „Wir haben hier heute leckere Erd-

mir nicht nehmen lassen, zu bestimmten

beertorte. Ariel Scharon und Yassir Arrafat

politischen Themen meine Meinung sa-

sollten sich auch bei Erdbeertorte treffen,

gen zu dürfen. Wenn es in der Politik um

dann kommen sie einer Lösung näher“.

Menschenwürde oder Gerechtigkeit geht,

Die Kirchen können nur dann Menschen

sollte sich Kirche auf jeden Fall zu Wort gewinnen, wenn sie politisch handeln und
melden. Politik ist zu wichtig, um sie nur
Politikern, Lobbyisten und Journalisten zu
überlassen.

Steffi Schmidt

Probleme lösen.

Axel Lohmann

Blickwinkel
DOROTHEE SÖLLE
UND DAS POLITISCHE NACHTGEBET
© Burkhard Bartel

und die Aufbrüche der Antiatomkraft- wurde. Damit war eine Idee geboren, ein
und Umweltbewegung der 70er Jahre, et- neues Format, das Sölle und ihre Mitstreiwas später auch die Frauenbewegung und ter/innen in Köln in St. Peter weiterführen
der Ökofeminismus. Noch heute – obwohl wollten, aber Kardinal Josef Frings verbot
wir inzwischen viel gelassener mit „Reiz- das. Doch das Presbyterium der evangeworten“ wie Antiatomkraftbewegung, lischen Antoniterkirche ermöglichte die
68er, Feminismus oder Friedensaktivistin Nachtgebete. Die Angelegenheit war so
umgehen – spüren wir, dass für die kon- brisant, dass der Präses der Rheinischen
servativen Kräfte der 60er, 70er und 80er Kirche, Josef Beckmann, sich dazu verstieg,
Jahre das ganze Leben und Wirken von seinen katholischen Kollegen Frings dazu
Dorothe Sölle eine einzige Provokation be- zu beglückwünschen, dass „er das Recht
deuten musste.

hat, so etwas in einer Kirche zu verbieten“.

Und sie spürte auch den Gegenwind. Trotz Grundfeiler der Nachtgebete, die von 1968
Studium in Theologie, Germanistik und – 1972 monatlich stattfanden, waren InforPhilosophie, trotz Promotion und Habili- mation, Meditation und Aktion. Es ging
tation konnte sie im deutschen Wissen- immer um die Verbindung von Evangelischaftsbestrieb nie Fuß fassen. Dagegen um und Handeln. Die Themen waren stets
war sie 10 Jahre lang Professorin für Sys- tagesaktuell und brisant.
Ihr Name ist gewiss noch einigen ein Be- tematische Theologie am renommierten Das Format hatte Erfolg – zum ersten
griff, wobei sie manchen vielleicht als Union Theological Seminary in New York.

Nachtgebet kamen über tausend Men-

„Lichtgestalt“, anderen eher als „Rotes Feministische Theologin mit Charisma, schen, es herrschte eine unkonventionelle
Tuch“ gelten mag: Die Theologin Dorothee politische Aktivistin aus dem Glauben he- Aufbruchsstimmung – und es wurde oft
Sölle (1929-2003) hat polarisiert. „Jeder raus, Lyrikerin mit moralisch-politischem kopiert. Vor allem vom Evangelischen Kirtheologische Satz muss zugleich auch ein Anspruch, fromme Christin zwischen chentag ist es nicht mehr wegzudenken.
politischer sein.“ Damit drückt sie profi- allen Stühlen und faszinierende Schrift-

Letztendlich beeinflusste diese Verbin-

liert aus, was sie für sich selber entdeckt, stellerin – diese Mischung machte sie weit dung von Spiritualität und Handeln aus
aber auch von ihrer Kirche fordert: Unse- über die Grenzen Deutschlands hinaus dem Evangelium heraus auch die Christ/
re Überzeugungen, erwachsen aus dem bekannt und zur weltweit geachteten innen in der DDR. Der evangelische PfarEvangelium, müssen in Handeln münden. Persönlichkeit.

rer Christoph Wonneberger, Mitglied der

Gott braucht uns als seine Hände. Theolo-

Friedensbewegung, initiierte zunächst

gie und Politik sind untrennbar miteinan- Egal, wie man zu ihr steht: Dorothee Sölle in Dresden und ab 1985 in Leipzig, immer
der verbunden. Nachfolge Jesu bedeutet ist ein Beispiel dafür, wie christlich moti- Montagsabend, Friedensgebete in der NiParteilichkeit - nicht im Sinn von Parteipo- viertes Handeln in die Gesellschaft hinein- colaikirche – ja, das waren die berühmten
litik, sondern als Eintreten für die Eine ge- wirken kann – und sogar über einige Um- Montagsgebete, die im Herbst 1989 in die
rechte Welt, für Frieden und für eine Gute wege Anteil an großen politischen Umwäl- Montagsdemonstrationen
Schöpfung.

zungen haben kann. Wie das?

mündeten.

Und wohin die führten, ist ja hinlänglich

Politisches Handeln geschieht immer im Sie gehörte zu einer ökumenischen Grup- bekannt.
Kontext der Zeit. Dorothee Sölles politi- pe, die auf dem Essener Katholikentag Also hat Dorothee Sölle, die linke Theolosche und theologische Haltung wurde in 1968 unter dem Eindruck des Vietnam- gin, Anteil an der deutschen Wiedervereider Nachkriegszeit besonders durch ihr krieges einen politischen Gottesdienst

nigung? Irgendwie ein biss-

Entsetzen über die Verbrechen Deutsch- plante. Der wurde vom Veranstalter – wa-

chen schon!

lands an den Juden geprägt. Als Kind ihrer rum wohl? – auf 23.00 Uhr angesetzt. Also

Marianne Funda

Zeit bewegten sie die Friedensbewegun- nannte die Gruppe ihn „Politisches Nachtgen, die Studentenbewegung der 60er gebet“, ein Name, der später zur Marke
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KIRCHENASYL
Was ist ein Kirchenasyl?
Mit einem Kirchenasyl treten Kirchengemeinden für Menschen ein, denen durch
eine Abschiebung Gefahren für Leib, Leben oder Freiheit drohen, oder für die mit Bundesbehörden den Zugriff auf die im Im Gegenteil: Instrument zur Einhaltung
einer Abschiebung nicht hinnehmbare hu- Kirchenasyl lebende Person.

der Rechtsstaatlichkeit!

manitäre Härten verbunden sind. Damit Das Kirchenasyl ist ein letzter legitimer Vom Selbstverständnis der Presbyterisetzen sich Kirchengemeinden für das im Versuch (Ultima Ratio) einer Kirchenge- en, die ein Kirchenasyl gewähren, geht es
Grundgesetz verankerte Recht auf Schutz meinde, durch zeitlich befristeten Schutz beim Kirchenasyl nun aber keinesfalls um
der Menschenwürde, der Freiheit und der eine unmittelbar drohende Abschiebung Sichtbarmachung einer kritischen Position
körperlichen Unversehrtheit ein.

abzuwenden und dadurch eine erneute, gegenüber der EU-Flüchtlingspolitik oder

Derzeit befinden sich 91 Menschen in NRW sorgfältige Überprüfung des Schutzbe- um ein Untergraben der Entscheidungen
in 60 Kirchenasylen, davon sind 55 Dublin gehrens zu ermöglichen. Es verschafft den der Bundesbehörden, sondern in erster LiIII-Fälle und betreffen Menschen, die in betroffenen Flüchtlingen Zeit für weitere nie um Humanität und Nächstenliebe! Kirdas Land zurückgeführt werden sollen, Verhandlungen bzw. für die Ausschöp- che will den Staat bei der Erfüllung seiner
wo sie zum ersten Mal europäischen Bo- fung aller Rechtsmittel.

humanitären Aufgaben unterstützen, und

den betreten haben. In diesen Ländern Geltendes Recht wird durch das Kirchen- dies hat der Staat auch nötig als Korrektiv
herrschen für die Geflüchteten meist ka- asyl also respektiert, aber sehr wohl auch der Menschlichkeit, um inhumanes Hantastrophale Bedingungen.

kritisch hinterfragt: Denn angesichts der deln zu verhindern.
überforderten Grenzstaaten Europas er- Die Möglichkeit des Kirchenasyls als Ulti-

Instrument, um geltendes Recht außer

scheint es unverständlich, dass das Bun- ma Ratio hat also eine wichtige Relevanz

Kraft zu setzen?

desamt die Dublin-III-Verordnung immer sowohl für die Betroffenen als auch für die

Kirchengemeinden beanspruchen in ei- kompromissloser durchsetzt. Das Elend in Behörden. Ein Kirchenasyl unterstützt den
nem

Kirchenasyl

keinen

rechtsfreien den Lagern wird billigend in Kauf genom-

Staat in seinen Entscheidun-

Raum, denn Kirche und Staat arbeiten men, um weitere Flüchtlinge abzuschre-

gen und ist somit wichtiges

im Kirchenasyl immer ganz eng zusam- cken. Die Geschichte und die besonderen

Instrument zur Einhaltung

men. Das Recht auf Kirchenasyl wird Notlagen der Einzelnen finden im Verfah-

der Rechtsstaatlichkeit.

toleriert, letztlich aber behalten die ren fast keine Beachtung mehr.

Heike Rienermann

Gesundheit
beginnt im Kopf

Hausbesuche
TerminenachVereinbarung

Dr. Anke Hünninghaus
Heilpraktikerin Psychotherapie

Pf lege
der Seele

In der Dreh 27 | 45527 Hattingen
Mobil: 0176 - 96 57 82 33
huenninghaus@posteo.de

Praxis für Heilkundliche Psychotherapie www.pflege-der-seele.de
Kinder- Jugendtherapie | Familienberatung
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Blickpunkt Umwelt
UMWELTPOLITIK IN UNSERER KIRCHE
Schon 1985 hat sich der Rat der Evangeli- vermutlich erreicht. Maßgeblich sind: Die richtig losgelegt wird, desto wahrscheinlischen Kirche in Deutschland zusammen Heizungserneuerungen

(bessere

Steu- cher kann es noch gut gehen.

mit der Deutschen Bischofskonferenz in erung und bessere Wirkungsgrade), die Gute Politik, ob primär christlich ausgeeiner gemeinsamen Erklärung für Um- Umstellung auf eine Strombelieferung

richtet oder eher humanistisch oder na-

weltschutz im heutigen Sinne eingesetzt im Kirchenkreis mit erneuerbaren Ener- turwissenschaftlich-faktenbasiert, führt
(„Verantwortung wahrnehmen für die gien, sparsamere Beleuchtung, bessere meiner Meinung immer zu dem Ergebnis,
Schöpfung“).

Fenster und sparsamere elektrische Ver- das Ökosystem unserer Erde für die Zu-

2004 und 2008 forderte der Ratsvor- braucher, die Kirchenräder, weitere Maß- kunft unbedingt zu schützen und bewahsitzende der Evangelischen Kirche in nahmen und im letzten Jahr auch der ren zu wollen.
Deutschland (EKD), Bischof Wolfgang Hu- Corona-Einfluss.

Gegen das Artensterben, speziell bei den

ber dazu auf, die jeweils gültigen Klima- Die staatliche CO2-Abgabe von 55 Euro im hiesigen Insekten, kann jeder konkret sehr
schutzziele 25 % bis 2005 und 40 % bis Jahr 2025, aber auch der „salonfähig“ ge- rasch aktiv werden, insbesondere im eige2020 einzuhalten.

wordene Gedanke der persönlichen CO2- nen Garten.

Am 30. Mai 2007 veröffentlichten Bischof Kompensation („Die Klimawette“, https:// Im Umweltausschuss der Kirchenkreise
Huber und die EKD die 20 seitige EKD- www.dieklimawette.de/ ), der Ausbau der Hattingen-Witten, Schwelm und Hagen
Schrift Nr. 89 „Es ist nicht zu spät für eine erneuerbaren Energien auf bald 50 % am hat sich hierzu eine Arbeitsgruppe zusamAntwort auf den Klimawandel“. (https:// Strom-Mix und weitere Entwicklungen mengefunden, die, vermutlich erst nach
www.ekd.de/ekd_de/ds_doc/EKD_Tex- lassen hoffen.
te_89.pdf)

Corona, versuchen wird, das Thema kon-

Andererseits sind die Auswirkungen des kret weiterzubringen. Auch den im März

Die hier formulierten evangelisch-christli- Klimawandels und verwandte/verknüpf- 2020 abgesagten Vortrag zu diesem Thechen Gedanken sind auch heute, 14 Jahre te Themen wie der Rückgang der Bio- ma werden wir bald nachholen.
später, noch weitgehend zutreffend. Das diversität und des Artensterbens nicht
damalige 2 Grad-Ziel wird heute jedoch mehr auszublenden, auch nicht bei uns in

Martin Schinke,

eher auf maximal 1,5 Grad globale Erwär- Sprockhövel.

Umweltbeauftragter der

mung reduziert.

Kirchengemeinde

Es ist ein Wettlauf mit der Zeit, bei dem

Inzwischen gibt es in der Evangelischen im Moment vieles offen ist. Je früher so
Kirche von Westfalen (EKvW) ein eigenes
Institut (Institut für Kirche und Gesellschaft), in welchem Nachhaltigkeits- und
Umweltthemen in verschiedensten Projekten und Strukturen einen weiten Raum
einnehmen.
Die Landessynode der EKvW hat im November 2019 ihr „Klimaversprechen“ abgegeben

(https://www.kircheundklima.

de/klimaversprechen/). Das erklärte Ziel:
Klimaneutral bis 2040. Einzelheiten vieler
guter Beispiele finden sich auf der Seite
„Kirche + Klima“ (https://www.kircheundklima.de/).
Die Reduktion der CO2-Emissionen um 40
% bis 1990 bis 2020 (Klimaziel für 2020)
wurden vermutlich auch in der EKvW in
vielen Gemeinden noch erreicht.
In

unserer

Kirchengemeinde

wurde

für viele Gebäude die 40 % Reduktion
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Blickpunkt Friedhof
EIN GESPRÄCH MIT UNSEREM FRIEDHOFSGÄRTNER
30% bei Urnenbestattungen, so ist es heu- Da die Technik der ökologischen Unte umgekehrt. In Großstädten liegt der An- krautbekämpfung noch in den Anfängen
teil von Urnenbestattungen mittlerweile steht, haben wir verschiedene Methoden
bei über 90%. Die Tendenz geht zu pflege- ausprobiert, bevor wir uns für den „Ökoleichten und pflegefreien Grabformen.

therm“ entschieden haben, bei der es

A!: Welche Maßnahmen wurden durch die sich um eine Investition von 25.000 Euro
Kirchengemeinde und Sie in den letzten handelt.
Jahren auf dem ev. Friedhof ergriffen?

A!: Erzählen Sie uns bitte von Ihrer

MG: Ein Friedhof muss auch wirtschaftlich „Dampfmaschine“…
geführt werden. Als vor einigen Jahren die MG: Im Heißdampferzeuger „Ökotherm“
Beisetzungen stark rückläufig waren, ha- wird Wasser mit einem Brenner auf ein
ben wir das Friedhofskompetenzteam ins bis zu 130°C heißes Wasser/WasserdampfLeben gerufen. Seitdem ist viel passiert.

gemisch erhitzt. Der Wasserdampf hat die

So haben wir zum Beispiel seit 2013 eine Aufgabe, die Oberfläche anzuwärmen,
ökologische pflegefreie Grabanlage für damit das im gleichen Arbeitsgang ausUrnen, seit 2017 eine pflegefreie Graban- gebrachte heiße Wasser ohne Temperalage für Sargbestattungen und noch viele turverluste an die im Boden befindlichen
weitere Grabformen.

Wurzeln gelangt. Durch diesen Vorgang

Pfarrerin Heike Rienermann berichtete A:! Und welche ökologischen Maßnahmen wird in der Pflanze ein Eiweißschock ausaus dem Treffen des Friedhofskompetenz- sind dabei umgesetzt worden?

gelöst, der die Zellwand der Pflanze nach-

teams von neuen ökologischen Akzenten MG: Wir haben eine Wildblumenwiese an- haltig zerstört. Die Pflanze kann nun kein
auf unserem Friedhof in Niedersprock- gelegt. Außerdem wurden diverse Bäume Wasser mehr aufnehmen und vertrockhövel und erwähnte hier eine „Dampf- und Sträucher zusätzlich gepflanzt. Das net. Der Vorgang muss je nach Bewuchs
maschine“. Ich hatte sofort (und unsere möchten wir auch zukünftig verstärkt und Umwelteinflüssen mehrmals im Jahr
Leser/innen vielleicht auch) Bilder eines weiterführen. Ein Friedhof soll ja einen wiederholt werden.
mit Feuer beheizten Ungetüms vor Augen parkähnlichen Charakter haben. Den Ein- A!: Vielen Dank für Ihre Zeit und die In- aber lesen Sie bitte selbst; ein Gespräch satz von Herbiziden (Spritzmittel gegen formationen. Und - viel Erfolg mit Ihrer
mit unserem Friedhofsgärtner Markus Unkraut) auf den Wegeflächen haben wir „Dampfmaschine“!
Geilenbrügge.

eingestellt. So musste eine Alternative her.
Ich habe mit meinem Sohn Daniel mehre-

Das Gespräch führte Peter

Augenblick! (A!): Hallo, Herr Geilenbrügge. re Messen besucht, um vor Ort zu verglei-

Nieland mit Markus Geilen-

Ein paar Worte zu Ihnen, bitte.

brügge - coronabedingt per

chen, was es auf dem Markt an Alternati-

Markus Geilenbrügge (MG): Ich bin seit ven gibtund auchnachhaltig funktioniert.
2005 als Friedhofsgärtner für die evangelische Kirchengemeinde auf dem Friedhof
Otto-Hagemann-Straße tätig. Zu meinem
Aufgabengebiet zählt die Unterhaltungspflege des Friedhofs sowie die Grabbereitung, das Anlegen neuer Grabfelder, aber
auch, mit Angehörigen von Verstorbenen
eine Grabstätte auszusuchen.
A!: Wie sehen Sie die allgemeinen aktuellen Entwicklungen in der Friedhofskultur?
MG: In den letzten Jahren hat sich die
Friedhofskultur drastisch verändert. Hatten wir vor einigen Jahren noch einen
Anteil von 70% bei Sargbestattungen und
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ROHRIGINAL WKT.
FÜR HÄRTESTEANFORDERUNGEN.
Seit mehr als einem halben Jahrhundert stehtderNameWKTfürQualitätund
Kundenzufriedenheit. Kundenin vielen LändernderWelt schätzendie Robustheit,
Zuverlässigkeit undLanglebigkeit unsererProdukte.Ganzgleich obSiekomplexe
Rohrleitungssystemeplanen oder einfach eine FragezumThemaKunststoffrohre
haben– bei unsfinden Sie immer denrichtigen Ansprechpartnermit derpassenden
Lösung.

JUNGE BÄUME
BRAUCHT DER FRIEDHOF
Liebe Gemeindemitglieder und Besucher/innen unseres schönen
ev. Friedhofs an der Otto-Hagemann-Straße!
Wie Sie vielleicht gesehen haben, stehen auf unserem Friedhof sehr
schöne, aber leider auch betagte Bäume. Die Trockenheit der letzten
Jahre zehrt am Bestand, und wir mussten wegen der Unfallgefahr
einige Bäume beschneiden oder sogar fällen. Schade!
Oft werden wir gefragt, ob die Möglichkeit besteht, einen Baum zum
Andenken zu spenden, und ja – wir freuen uns über jede Baumspende!
Denn Bäume prägen als farbiger Akzent im bisweilen grauen Alltag das
Bild unserer Umgebung. Sie tragen zur Steigerung der Attraktivität des
urbanen Raumes bei. Bäume produzieren Sauerstoff und sind darüber
hinaus wichtige Faktoren zur Regelung des Klimas. So kühlen sie an
heißen Tagen die Plätze und machen das Leben für unsere Mitmenschen
angenehmer.
Haben wir Ihr Interesse geweckt, uns bei der Erhaltung der grünen
Lunge und des Parkcharakters unseres Friedhofs zu unterstützen? Nach
Absprache mit der Verwaltung können wir Ort und Art der Bäume
bestimmen, die Sie freundlicherweise spenden. Kleinere Beiträge
sammeln wir, um davon einen größeren Baum kaufen zu können. Wir
denkenvorallemanheimischetiefwurzelndeArten,denendietrockenen
Sommer nicht so viel anhaben können, dabei nehmen wir Ihre Ideen zu
Standort und Baumart gerne entgegen. Des Weiteren ist
auch die Übernahme von Baumpatenschaften möglich.
Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!
Benno Schmidt, Friedhofskirchmeister

WESTFÄLISCHE KUNSTSTOFF TECHNIK GMBH
Hombergstraße11-13 • D-45549 Sprockhövel
Telefon:02324/ 9794-0 • Telefax:02324/ 9794-23
info@wkt-online.de • www.wkt-online.de

DIAKONIE
Du für
den
Nächsten
Liebe Leserinnen und
Leser des Gemeindebriefes!
Erinnern Sie sich noch…
an die Zeit vor Corona?
Ich vermute, Sie erinnern sich eher an
das vergangene Jahr 2020, in dem es ab
dem Frühjahr erst empfohlen, dann
zwingend notwendig wurde, einen
Mund-Nasenschutz zu tragen, Hygieneregeln zu beachten und seinen Mitmenschen nicht zu nahe zu kommen.
Inzwischen fassen wir diese Maßnahmen als so genannte „ AHA“ – Regeln
zusammen. Im letzten Jahr hofften wir
alle auf das Jahr 2021: Dann wird die
weltweite Pandemie doch kontrollierbar sein, dann holen wir das nach, was
uns die Politik in diesem Jahr 2020
nicht gestattet. – Wir feiern Feste mit
vielen Gästen. - Unsere Hochzeiten, Fa-

milienfeiern etc. feiern wir dann umso
schöner und größer - im Jahr 2021! Und
nun das: Wohl noch nie in den letzten
Jahren war es abends ab 21.00 oder
22.00 Uhr so still auf unseren Straßen,
schon lange ist das gesellschaftliche
Leben in fast allen Bereichen zum Erliegen gekommen, noch nie waren die
Schulen immer wieder geschlossen –
so haben wir uns das Jahr 2021 nicht
vorgestellt! Jetzt müssen wir sogar
zeitweise mit einer die Bundesländer
übergreifenden Notbremse leben. Die
großen Herausforderungen des zurückliegenden Jahres sind für uns leidvoller Alltag geworden; es hat sich eine
gewisse Müdigkeit und Routine, aber
auch Verdruss eingestellt. Wir können
uns nicht einfach auf einen Sommerurlaub freuen, das große Familienfest
kann vielleicht auch in diesem Jahr
nicht stattfinden. Und unsere Kinder
und Jugendlichen sehen immer noch
keine Möglichkeit, ihre Freunde einmal
unbeschwert zu treffen. Unser Gemeindeleben bleibt auch im zweiten
Jahr der Pandemie durch die CoronaBeschränkungen grundlegend einge-

schränkt. Es finden keine Präsenzgottesdienste statt, es gibt keine Treffen
unserer Gemeindegruppen in den Gemeindehäusern mehr; vieles muss auf
unbestimmte Zeit ausgesetzt werden.
Die kommende Sommersammlung
des Diakonischen Werkes RheinlandWestfalen-Lippe e.V. steht unter dem
Leitsatz „Du für den Nächsten“. Die Diakonie ist jetzt erst recht für viele hilfebedürftigen Menschen da. Viele Familien sind in den vergangenen Monaten in finanzielle Nöte geraten. Durch
Kurzarbeit oder gar Jobverlust wurden
die Einkäufe des täglichen Lebens
schon zur großen Herausforderung.
Durch „Homeschooling“ der Kinder
und Jugendlichen wurde eine gewisse
technische Ausrüstung notwendig.
Durch ihre Unterstützung bei der kommenden Diakoniesammlung kann sehr
viel bewegt werden! Die Diakonie ist
trotz der momentan so schwierigen Situation für ihre Nächsten da; auch in
unserer Gemeinde! Denken wir nur an
den durch die Corona-Maßnahmen erschwerten Dienst der Diakoniestation
Hattingen-Sprockhövel, die täglich viele hilfsbedürftige Menschen versorgt.
Oder an den kräftezehrenden Dienst
aller Mitarbeitenden im MatthiasClaudius-Haus. Ich bitte Sie, seien Sie
mit Ihrer Spende dabei – für jede Form
diakonischer Arbeit in unserer Gemeinde und darüber hinaus! Sie finden neben diesem Text einen schon
vorbereiteten Überweisungsträger für
die Sommersammlung der Diakonie, in
den Sie nur noch Ihre persönlichen Daten eintragen. Auf Wunsch erhalten Sie
selbstverständlich eine Spendenbescheinigung.
Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und
grüße Sie ganz herzlich!
Ihre Diakoniepresbyterin
Dorothee Meyer

Sanierung
Mit dem oberen Überweisungsträger auf dieser Seite können
Sie für die Sanierung unserer schönen Zwiebelturmkirche spen© Matthias Kriese

den. Auch kleine Gaben sind willkommen und helfen. Nähere Informationen zu den Sanierungsmaßnahmen finden Sie hier im
Augenblick! auf der Presbyteriumsseite und auf unserer Homepage unter: kirche-bredenscheid-sprockhoevel.de
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Blickpunkt Presbyterium
Corona und kein Ende?
Schweren Herzens wurden die geplanten openair-Gottesdienste
an Kantate und Himmelfahrt abgesagt. Die Mehrheit der
Pfarrerinnen und Pfarrer von Hattingen und Sprockhövel
empfanden eine Durchführung des Himmelfahrtsgottesdienstes
angesichts hoher Inzidenzwerte und des verordneten
„Lockdowns“ für ein falsches Zeichen in dieser Zeit.
Gleichzeitig wurde vereinbart, dass in den Gemeinden der Region
Präsenzgottesdienste ab einem dauerhaften Inzidenzwert von
unter 100 wieder durchgeführt werden sollen, vorzugsweise als
openair-Gottesdienste.

Das Corona-Kompetenzteam unserer Gemeinde, das vom
Presbyterium autorisiert wurde, hier Beschlüsse zu fassen, hat
sich dieser Vereinbarung angeschlossen.
Inzwischen hat das Pfarrteam die weiteren Veranstaltungen und
Gottesdienste bis November geplant.
Auch Festgottesdienste wie Erntedank, Konfirmationsjubiläum
und Gemeindetag wurden dabei berücksichtigt. All dies bleibt
natürlich unter dem Vorbehalt, dass sich die
Pandemielage in nächster Zeit spürbar entspannt,
doch die zunehmende Zahl von Menschen,
die geimpft wurden, lässt zumindest für das
2. Halbjahr des Jahres hoffen.
Arne Stolorz

Klausurtag
Presbyterium
2021

Ungefähr
einmal im Jahr
versucht das Presbyterium,
aus dem „Trott“ herauszukommen
und seinen Blick weg von den vollen
Sitzungen zum Alltagsgeschäft hin zu
einer intensiven Auseinandersetzung mit
inhaltlichen Themen zu richten.
Ursprünglich war genau das für ein ganzes
Wochenende geplant. Nachdem das aber
wegen Corona mehrmals verschoben
werden musste, haben wir nun die
technischen Möglichkeiten genutzt und
uns an einem Samstagmorgen bei Zoom
zu einem Klausurtag per Videokonferenz
getroffen.
Das Thema ist schwer zu betiteln. Ich
würde es anhand dieser Fragen umreißen:
Wo und wie wirken wir als Kirchengemeinde eigentlichauf anderePersonen?
Wie wollen wir wahrgenommen werden?
Wie sollten wir unsere Arbeit (mit diesen
Gedanken im Hinterkopf) verändern?
Ich war als Teil der Dienstrunde mit
den Pfarrerinnen und Pfarrern an der
Planung dieses Tages beteiligt und habe
mit Martin Funda den Feinschliff des
Tagesablaufs und der methodischen
Umsetzung übernommen. Wir wollten
die Betrachtung „von außen nach innen“
aufziehen und von theoretischen und
abstrakteren

Überlegungen
zur praktischen
Diskussion kommen.
Ich bin ehrlich: Ich war mir
nicht zu 100% sicher, ob das alles klappt,
vor allem vor dem Hintergrund, dass wir
uns nur digital getroffen haben.
Aber siehe da: Es klappte doch. Wir
hatten einen interessanten und überaus
kommunikativen
Tag
mit
vielen
Diskussionen, Kleingruppenphasen und
einigen technischen Experimenten, auf
die sich alle Beteiligten ohne Murren
eingelassen haben. Vielen Dank dafür!
Herausgekommen ist eine Liste mit
Überlegungen, an welchen Stellen die
Arbeit nach der Corona-Zeit entschlackt,
digitalisiert, geschärft oder intensiviert
werden könnte. Ich freue mich schon auf
die weiteren Diskussionen dieser Punkte!
P.S.: Ich habe das Presbyterium als eine
wirklich tolle Gruppe wahrgenommen,
die gut diskutieren kann und sich trotz
unterschiedlicher Meinungen als Einheit
versteht. Schön, wenn Gemeinde leiten so
aussieht!
Ihr Jugendreferent
Robin Breßgott

FriedhelmOppenländer
Heilpraktiker
Praxisfür Naturheilverfahren
45549 Sprockhövel
19
Bochumer Str.
Elektroakupunktur und Diagnostik nach Dr. Voll
Holistische Diagnostik sowie Therapie
Herzraten Variabilitätsmessung und deren
Auswertung
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Blickpunkt Presbyterium
Neues von der Zwiebelturmkirche
Die augenscheinlichste Neuigkeit werden
Sie längst gesehen haben:
Das Zwiebelturmdach wurde neu verschiefert, und das Gerüst konnte zurückgesetzt werden.
Nun erstrahlt die Turmspitze mit
restauriertem 170 Jahre altem Wetterhahn
in neuem Glanz, wenngleich schon
manchen Mitbürgern auffiel, dass das
Kreuz, auf dem der Hahn sitzt, zunächst in
anderem Winkel angebracht wurde. Aber
dem sollte abgeholfen werden, der Hahn
richtet sein Fähnlein inzwischen wieder
„nach dem Wind“.
Die nächste erfreuliche Nachricht: Das
Land NRW hat für die Dachrestaurierung
des Kirchenschiffs im 2. Bauabschnitt
mindestens 130.000 Euro Stiftungsgelder
zugesagt. Eine Menge Geld und von
dem Kostenschätzwert, der dem Antrag
zugrunde lag (gut 500.000 Euro) und
leider bei weitem nicht ausreichen wird,
immerhin gut 25 %.
Und nun die Nachricht, die uns allen nicht
behagen wird:
Von höchster Dringlichkeit ist die
Sanierung der Turmaußenfassade, denn
diese bröckelt und macht den Kirchturm
zur Gefahrenquelle. Die Alternative wäre
weiträumige Absperrung des Kirchturms
mit erheblichen Folgen für Straßenverkehr
(Sperrung
der
Hauptstraße)
und
Busbahnhof.
Die Kosten für die Sanierung belaufen sich
(ohne Gerüstkosten) auf gut 100.000 Euro;
Finanzmittel, die der Kirchengemeinde
so für die Sanierung des Kirchenschiffs
fehlen würde mit erheblichen Folgen für
einen geregelten Gottesdienstbetrieb.
Der Versuch, für die Finanzierung der
Turmfassade die Stadt Sprockhövel ins
Boot zu holen, da immerhin der Kirchturm
als Wahrzeichen ihr Logo ziert, sind
leider gescheitert. Die Stadt Sprockhövel
unterstützt die Kirchengemeinde bei der
Sanierung, nur nicht finanziell.
So wird es nach Stand der Ding darauf
hinauslaufen, dass zunächst an der
Fassade nur die Schäden ausgebessert
werden, die die Verkehrssicherheit
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beeinträchtigen, und die weiteren
Maßnahmen zur Sanierung der Turmfassade auf „irgendwann später“ vertagt
werden müssen.
Eine Anmerkung am Rande: Es wird
immer wieder gefragt, wann denn
die Kirchenglocken wieder läuten.
Dies sollte jetzt, nach Sanierung des
Turmdaches, eigentlich der Fall sein. Doch
durch die erforderlichen Maßnahmen
an der Fassadensanierung wird eine
Wiederinbetriebnahme der Kirchenuhr
noch etwas auf sich warten lassen; wie
lange, kann derzeit niemand sagen. Anders
ausgedrückt: So lange am Kirchturm ein
Gerüst steht, können die Glocken nicht
läuten. Leider.
Zurück zu den geplanten Sanierungsmaßnahmen: Es fehlt also Geld. Jüngsten
Kostenschätzungen zur Folge muss die
fest eingeplante Innensanierung ohnehin

auf später vertagt werden, da das Geld
dafür nicht reicht. Bei Finanzierung der
Turmfassadensanierung würde aber auch
Geld zur Restaurierung des baufälligen
Dachstuhls fehlen, von der Sanierung der
Kirchenschifffassade ganz zu schweigen.
Unsere Kirche benötigt daher weiterhin
Ihre finanzielle Unterstützung. Gespendet
wurden bislang fast 400.000 Euro – eine
enorme Leistung und ein herzliches
Dankeschön! Wenn uns diegleiche Summe
in den nächsten zwei Jahren gelingt,
haben wir Hoffnung.
Halten Sie Ihrer unserer Kirche daher
bitte die Treue! Auch kleine Gaben sind
willkommen. Überweisungsträger finden
Sie wie immer im Inneren
dieses Gemeindebriefes.
Arne Stolorz

Zum Stand der Sanierungsmaßnahmen lesen wir nun
Aktuelles von unserem Architekten Frank Schiffers:
„Die Instandsetzung des Turmhelms wird
im Juni abgeschlossen. Mitte Mai wurden
die Mobilfunkantennen wieder an ihren
ursprünglichen Platz versetzt, das Kreuz
kann sich wieder drehen, und das Gerüst
bis zur Dachkante wurde abgebaut. Die
letzten Schieferarbeiten und die Montage
der Schalluken können im Anschluss
ausgeführt werden.
Ohne die massiven Schäden an der
Fassade würden die Ziffernblätter
montiert und der Turm im Juni wieder
komplett abgerüstet. Der schlechte
Zustand der Fassade wurde bei einer
ersten Begehung durch das inzwischen

beauftragte Gutachterbüro Lehmkuhl
bestätigt. Die Schadenskartierung begann
nun Mai, das Sanierungskonzept sowie
eine erste genauere Kosteneinschätzung
wurden bis Ende Mai zugesagt. Kurzfristig
erfolgen dann die Abstimmung mit
dem Denkmalamt und der Landeskirche
bezüglich des Umfangs der Maßnahmen
sowie die Anfrage entsprechender
Fachfirmen. Die Fassade bröckelt leider
vorerst weiter, und die
Glocken müssen noch
schweigen.“
Frank Schiffers

Schutz vor sexualisierter Gewalt – auch in der Kirche!
Am 01.03. ist das Kirchengesetz zum
Schutz vor sexualisierter Gewalt in der Ev.
Kirche von Westfalen in Kraft getreten.
Damit macht die Kirche deutlich, dass
sie entschlossen gegen sexualisierte
Gewalt vorgeht und das nicht nur nach
außen vermittelt, sondern auch durch
das Handeln innerhalb der Gemeinde
verkörpert.
Das gesamte Gesetz vorzustellen würde
an dieser Stelle wohl zu weit gehen
(Interessierte können es sich online
anschauen), aber wir können auf ein paar
Änderungen hinweisen, die Ihnen in der
Praxis vielleicht begegnen werden.
Schon jetzt ist die Aufklärung und
Sensibilisierung für das Thema der
sexualisierten Gewalt fester Bestandteil
der Ehrenamtsausbildung im Bereich der
Jugend. In Zukunft soll das noch mehr in
den Mittelpunkt gerückt werden und sich
nicht nur auf die Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen beschränken.
Deshalb soll jede Kirchengemeinde mit
fachkundiger Hilfe ein Schutzkonzept
erarbeiten. Darin wird z.B. festgelegt, dass
in Zukunft ehrenamtliche Mitarbeiter/
innen, die regelmäßigen Kontakt mit
potentiell schutzbedürftigen Personen
haben, ein erweitertes Führungszeugnis
vorlegen müssen (die Hauptamtlichen

müssen das in jedem Fall). Damit soll
nicht nur der Schutz verbessert werden,
sondern das Thema aus der Tabuzone
herausgeholt werden.
Sollten Sie Interesse am Thema haben,
sprechen Sie uns an! Ansonsten werden
Sie in Zukunft bestimmt einige der
beschlossenen Punkte in Ihrer Arbeit
merken.
So oder so gilt: Sobald Sie sich durch
körperliche
Nähe
oder
verbale
Äußerungen unwohl fühlen, wehren
Sie sich dagegen! Unter folgenden
Telefonnummern können Sie sich bei
der dafür eingerichteten Fachstelle der
Landeskirche anonym Hilfe suchen, wenn
Sie von sexuellen Übergriffen betroffen
sind oder einen Verdachtsfall in Ihrem
Umfeld beobachten:
Meldung von sexueller Gewalt und
Verdachts-fällen:
0211 6398-342; 015111344290
Seelsorge und Beratung: 0521 594-308

Robin Breßgott, Marianne Funda
(Ansprechpartner in unserer Gemeinde)
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Das sind
unsere Konfis
Konfirmandenarbeit digital – dieser
Herausforderung mussten sich unser
Konfi-Team und die 43 Konfirmand/innen in diesem Jahr stellen. Nach der abgesagten Segelfreizeit hatten wir in den
Herbstferien zwei Kennenlern-Treffen
und eine erste Konfi-Stunde in Kleingruppen mit Masken und Abstand im
Gemeindehaus. Seit dem 10. November
waren wir dann allerdings komplett per
Zoom unterwegs, in 14-tägigen Treffen
und den eingeschränkten digitalen
Möglichkeiten. Wir haben versucht, Inhalte und Methoden der digitalen Welt
anzupassen. Vieles ist auch gut gelungen, die kurzen Zoom-Andachten an jedem Sonntagabend um fünf nach sechs
kamen gut an, aber der direkte Kontakt,
die Lebendigkeit und der Spaß fehlten
einfach. Immer haben wir gehofft, wieder in die präsentischen Treffen einsteigen zu können, aber leider war dies
nicht möglich. Auch die Abschlussfreizeit zum Glaubensbekenntnis musste
gecancelt werden. Stattdessen gab es
einen digitalen Konfitag mit inhaltli-

Gruppe 1a
Gerda Fichtel, Josianne Küpper, Jonas
Naber, Lias Neumann, Maik Peppinghaus, Lina Raffenberg, Sarah Schild, Lea
Szymkowiak und Lena-Mia Teich

Gruppe 1b
Luca Becker, Henriette Hausherr, Moritz
Kiewaldt, Delia Lembeck, Milla Mazur,
Luisa Rohde, Felix Schoss, Finn Schwarz,
cher Arbeit am Vormittag und Online- Kaelen Sonnenschein und Sina Spohr
Spielen und einem schön gestalteten
Zoom-Gottesdienst der Teamer am Gruppe 2
Abend.
Laura Bärtschi, Leni Bögershausen, MatUnd jetzt stehen schon die Konfirmatio- thias Blaurock, Mia Desimeier, Antonia
nen bevor, die wir am 19.06., am 20.06. Herrmann, Ruby Kobbe, Jano Schroer,
und am 27.06. feiern wollen. Die Erfah- Marlo Thiemt und Luisa Vollmer
rungen vom letzten Jahr können wir
nutzen und wissen schon, wie wir Sitz- Gruppe 3
plätze, Streaming und Einsegnung ge- Mira Bajraj, Lukas Birke, Joris Buschmann,
stalten. Wir feiern die Konfirmationen Lia Desimeier,Anna Kattenstein,Klara Katin vier Gruppen mit begrenzten Teil- tenstein, Gregor Keller, Naya Kemna, Sonehmerzahlen, diesmal alle in der Zwie- phia Krasiljuk, Hanna Kumpmann, Mika
belturmkirche - natürlich unter den Müller, Alexander Reuter, Lana Schulte,
Maßgaben des gemeindlichen Corona- Lina Schlenkermann und Joyce Wawak
Schutzkonzeptes.
Wir danken unseren 15 Konfi-Teamern
sehr herzlich für die Zeit und die Kraft,
Wichtiger Hinweis: Üblicher Weise sind die sie in die Begleitung der Konfi-Grupdie Konfirmationen für die ganze Ge- pen gesteckt haben, und hoffen, dass
meinde ein Fest. In diesem Jahr bitten auch in diesem Jahr einige der Konfirwir die Gemeinde aber darum, auf eine mierten den TraineeKURS besuchen
Teilnahme zu verzichten, damit wir die und unser tolles Team demnächst vernach dem Schutzkonzept reduzierten stärken werden!
Plätze den Konfirmationsfamilien vorbehalten!
Robin Breßgott und Heike Rienermann

Neuer Jahrgang 2021/22
Die Konfirmandinnen und Konfirmanden für das Konfi-Jahr 2021/2022
sind inzwischen angeschrieben worden. Wer bisher keine Post bekommen
hat, im Herbst im 8. Schuljahr ist und
dabei sein möchte, melde sich bitte im
Gemeindebüro (02324-7 3686). Die Segelfreizeit findet diesmal in der ersten
Herbstferienwoche von Montag bis
Freitag statt! Anmeldungen werden
in den Gemeindebüros bis zum
01.06.2021 angenommen!
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BlickpunktKINDERGARTEN
WICHERN-KINDERGARTEN

Was fehlt da noch? Ja, die Schmetterlinge!
Wir betreiben mit den Vorschulkindern
ab Mai eine Schmetterlingszucht. Der

KIGA AM PERTHES-RING

Schmetterlinge kennen kein
Betretungsverbot

zum

und

„…haben Sie die Bescheinigung mit? Ist Ihr

Unsere Einrichtung, der Ev. Wichern

anschließend in die freie Natur entlassen

Kind wieder fit?“ Diese und weitere Fragen

Kindergarten, war während der gesamten

werden. Wir hoffen somit, einen kleinen

bestimmen diemorgendliche Unterhaltung

Pandemie stets geöffnet. Wir befinden

Ersatz für unsere Großen und Kleinen

mit unseren Eltern. Das begleitet uns nun

uns im eingeschränkten Regelbetrieb, d.h.

anbieten zu können.

schon über ein Jahr.

wir haben bis 14.15 Uhr geöffnet, und es

Wir helfen der Natur, denn Schmetterlinge

Die Kinder zeigen sich weiterhin flexibel

gibt 2 festgelegte Gruppensettings. Das

sind enorm bedroht, und die Kinder werden

und akzeptieren schnell andere Abläufe

erschwert die alltägliche Kindergarten-

über fast einen Monat lang forschen,

oder auch andere Betreuungspersonen. Nur

pädagogik enorm.

beobachten und hoffentlich viel Freude

geht das des Öfteren an der - geplanten -

Es besteht immer noch Betretungsverbot,

daran haben.

Pädagogik vorbei. Ein weiteres Jahr in

die Eltern sehen wir nur am Zaun oder

Natürlich gibt es ein Abschiedsfest für

Folge

an der Eingangstür. Besucher sind nicht

die Großen, geplant ist eine dicke Feier

Unternehmungen und keine Besuche in

Distelfalter

soll

von

Schmetterling

der

Raupe

beobachtet

bis

Ein Hin und Her…

können

keine

Ausflüge,

keine

erlaubt. Notwendige Gespräche finden per

auf dem

den anderen Gruppen stattfinden. Das

Telefon oder Online statt.

Außengelände

Teiloffene Konzept unserer Einrichtung

Unsere Großen haben immer wundervolle

und ein richtiger

bleibt weiterhin eine Theorie. Wenn

Ausflüge genießen dürfen. Wir fuhren zur

Grillnachmittag.

wir gemeinsam mit den Kindern wieder

Polizei, zur Feuerwehr, zum Betriebshof

In welcher

der Stadt, zur Bibliothek, wir besuchten die

Form, bestimmt

Grundschule, waren regelmäßig im Wald.

das aktuelle

Kindern hat diese Form von Kindergarten

Oft hatten wir noch Zeit für den Besuch

Pandemie-

noch nicht miterlebt.

auf einem Bauernhof und ein schöner

geschehen.

Abschlussausflug gehörte immer zum

„Teiloffen“ arbeiten, müssen wir es alle neu
lernen. Geradedie ganzneue Generationan

Bei allem, was den Kindern genommen
Cornelia Zwilling

Programm.

wird und auf was sie sich oft neu einstellen
müssen, geben die einzelnen Gruppen auch

Wir waren Gäste bei den Bochumer

Termine

Geborgenheit und Zuversicht. Wir wollen

Symphonikern, im Tierpark oder so ganz

Termine wie der jährliche Besuch beim

den Kindern eine Beständigkeit bieten und

entspannt mit dem Schiff Schwalbe auf der

FotografensindimmernochWackeltermine.

passendiePädagogikderaktuellenSituation

Ruhr unterwegs.

Dennoch haben wir im Juni einen Termin

an. Wo vorher noch gruppenübergreifend

Das alles gibt es auch in diesem Jahr zum 2.

vorgemerkt.

in der Vorschulgruppe gearbeitet wurde,

Mal nicht mehr.

Wir hoffen sehr, den Abschiedsgottesdienst

werden jetzt hintereinander von allen drei

Wir kann man so etwas auffangen?

für unser Großen am 27.06.2021 durch-

Kleingruppen die Angebote durchgeführt.

Nun, wir haben das gesamte Kindergarten-

führen zu können.

Damit wollen wir den Kindern trotz der

außengelände umgepflügt, um daraus,

Ab dem 26.07. ist der Kindergarten für 3

Umstände einen guten Übergang in die

mit etwas Glück, Schmetterlingszonen zu

Wochen geschlossen.

Schule ermöglichen.

gestalten.

Ihr Wichern Team

Wir hoffen alle, dass wir bald wieder eine
kontinuierliche Betreuung für alle Kinder

Wir freuen uns, dass wir in den letzten Monaten neues pädagogisches Personal in unserer Einrichtung

anbieten können.

begrüßen konnten. Von links nach rechts: Cordula Hegger, Isabell Guder, KatharinaBesler, TanjaKolakowski,

Anastasia Pauly

Chantal Beck, vorne: Jana Schuhmacher, Christina Röcken.
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Kurzangezeigt
Ihr Fachgeschäft seit über 80 Jahren

Elektrogeräte - Haushaltswaren
Installationen - Kundendienst
ELEKTRO

SCHÖNEBORN
Serviceist unsereTradition!

Hauptstraße 46
45549 Sprockhövel
Fon: (0 23 24) 9 19 57-0
Fax: (0 23 24) 9 19 57-29
info@elektro-schoeneborn.de
www.elektro-schoeneborn.de

Gut sehen.
Gut aussehen.

Sprockhövel
Hauptstraße 17 • Telefon 02324 - 7 19 77
Mo. - Fr.:
8.45 - 13.00 Uhr • 15.00 - 18.30 Uhr
Sa. + Mi.: 8.45 - 13.00 Uhr

Wohnqualität
und Sicherheit vom
Fachmann

MIT SACHVERSTANDAN IHRERSEITE
Ihre Fachanwältinfür:
FAMILIENRECHT

ERBRECHT

Rechtsanwältin Anette Dieckmann
Schulstraße3 | 45549 Sprockhövel| T. 02324 56 99 630
info@dieckmann-recht.de| www.dieckmann-recht.de

Unpolitisch sein heißt politisch
sein, ohne eszu merken.
RosaLuxemburg

Berkermann
Bauelemente GmbH
Bauschlosserei
l
l
l
l
l
l

Fenster+Türen von WERU
Sicherheit von ABUS
Insektenschutz von NEHER
Markisen von WAREMA
Briefkästen von RENZ
Tore von HÖRMANN

Kirchweg 8 · 45549 Sprockhövel
02324-971885 · 02324-971886
info@berkermann-bauelemente.de
www.berkermann-bauelemente.de
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KINDER- UND JUGENDARBEIT

ausschließlich der Spaß und die Gruppe im Mittelpunkt standen und der ein

Escape-Game mit Teamern der
Jugendarbeit

wenig über die ausgefallenen Freizeiten

In Zeiten, in denen ein Lockdown den

gottesdienst mit Musik, Gebeten, Gedan-

nächsten jagt, fällt es zunehmend schwer,

ken und Gesprächen, der ebenfalls von

sich so wirklich auf die Ferien zu freuen,

den Jugendlichen vorbereitet wurde. Das

geschweige denn sie gebührend zu feiern.

war wirklich mal was Besonderes! Danke

Also haben wir uns überlegt, etwas Be-

an unsere Teamer, die auch in schweren

sonderes zu machen und die Osterferien

Zeiten so eine lebendige Jugendarbeit

2021 mal anders einzuläuten.

möglich machen!

So fanden sich 16 Teamerinnen und Tea-

Robin Breßgott und Heike Rienermann

hinwegtrösten sollte. Abgerundet wurde
der Abend durch einen digitalen Jugend-

mer aus der Jugendarbeit in einer Videokonferenz zusammen, um gemeinsam die
Hintergründe eines geheimnisvollen Au-

WEITERE VERANSTALTUNGEN

tounfalls aufzuklären.
Ungefähr 4 Stunden galt es im Rahmen

Ostern 2021- Ein Osterbound

eines Escape-Games in unterschiedlichen

Not macht erfinderisch! Weil wir an Ostern

Kleingruppen verschiedene Rätsel zu lö-

immer noch keinen familiengerechten

sen, um den Fall aufzuklären. Wir hatten

Gottesdienst anbieten konnten, haben

einen wirklich schönen, witzigen und ge-

wir uns an Neues gewagt. Mit dem Smart-

selligen Abend, der nach einer Wiederho-

phone konnten Familien, Paare und Singles

lung schreit!

den Osterweg Jesu durchs Bredenscheider
Gelände nachvollziehen. Unterwegs gab
es Bibeltexte und Aufgaben. Und zum

KONFIRMANDENARBEIT

Schluss als Belohnung die Suche nach
kleinen Schätzen. Ermöglicht hat dies die

Konfi-Tag

Plattform „Actionbound“, bzw. der 11jäh-

In diesem Konfi-Jahr haben wir leider we-

rige Alexander, der programmieren konn-

nig Glück… Nachdem wir die traditionelle

te, was dem Pfarrer verwehrt blieb.

Segelfreizeit zu Beginn schon absagen
mussten, fiel leider auch die AbschlussFreizeit nach Nütterden aus – wirklich
schade, vor allem für die Konfis! Wir stecken aber den Kopf nicht in den Sand und
arbeiten mit den Möglichkeiten, die wir
haben. Also fanden wir uns am 08.05.
digital zu einem gemeinsamen Konfi-Tag
zusammen.
Der Vormittag wurde genutzt, um sich
nochmal intensiv mit dem Glaubensbekenntnis und dem eigenen Glauben auseinanderzusetzen und so die Inhalte des
gemeinsamen Jahres zu bündeln.
Wirklich besonders wurde es aber am
Abend!
Die Teamerinnen und Teamer hatten für
jede Gruppe einen gemeinsamen Spieleabend vorbereitet, an dem wirklich mal
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Wer fromm ist,
muss auch politisch sein.
Bischof Heinrich Bedford-Strohm

29

Kurzausgeblickt
BESONDERE GOTTESDIENSTE

Im mittendrin am Sonntag, den 14.11. um
11.00 Uhr im Gemeindehaus am Perthes-

Weitere (geplante) Gottesdienste

Ring heißt es dann „Mit Grönemeyer durch

03.10. Erntedankfest openair

den November...“ Im November gedenken

10.10. Sail away

Mittendrin unter Corona-Bedingungen

wir der Verstorbenen. Abschied und Trauer,

24.10. Begrüßung der neuen Kinder-Konfis

funktioniert wenn überhaupt nur Open-

Vermissen und Schmerz, Schuld und Ver-

07.11. Goldene Konfirmation

Mittendrin

air oder in der Zwiebelturmkirche mit Ab-

söhnung – die großen Themen bekommen

28.11. Gemeindetag zum 1. Advent

stand und leider ohne Essen und Singen.

Raum. Was hilft bei der Auseinandersetzung

Bitte informieren Sie sich auf unserer

Der ursprünglich geplante mittendrin im

mit den eigenen Erfahrungen? Pfarrerin Hei-

Homepage

Freibad am 13.06. wurde auf den 29.08.

ke Rienermann und Team suchen nach Trost

sprockhoevel.de, ob die Gottesdienste

verlegt. Vielleicht werden wir in der zwei-

und nach der Kraft der Worte in der Bibel, in

corona-bedingt auch stattfinden.

ten Jahreshälfte wieder „richtig“ mitten-

der Literatur und in der Pop-Kultur.

drin im Gemeindehaus und in alter Form
feiern können!?
Wir hoffen es und planen fleißig... natürlich alles unter Vorbehalt:
Im mittendrin am Sonntag, den 29.08. um
11.00 Uhr im Freibad geht es um das Thema: „Ich bin getauft!“ Welche Bedeutung
hat die Taufe von den Kirchenvätern bis zu
den Krabbelgruppen-Müttern?
Ist es ein ‚Rund-um-sorglos-Paket’, der
Anlass für eine Familienfeier, die Mitte unseres Glaubens oder einfach ein Geschenk
Gottes? Was bedeutet es mir persönlich,
getauft zu sein? Und natürlich wird im
Gottesdienst auch getauft! Pfarrer Arne
Stolorz und Team freuen sich auf einen

www.kirche-bredenscheid-

KINDER- UND JUGENDARBEIT

2. Orgeltag Westfalen
Am Sonntag, 13. Juni 2021 findet in unserer
Landeskirche der 2. Orgeltag Westfalen
statt. Damit soll die „Königin der Instrumente“ besonders in unser Blickfeld gerückt
werden. Im Gottesdienst um 11.00 Uhr in der
Zwiebelturmkirche wird deshalb viel und
vielfältige Orgelmusik von Barock bis Jazz
zu hören sein. Unsere beiden Gemeindemusiker/innen Dani Simanjuntak und Manuela
Vormberge gestalten ihn zusammen mit Andreas Lensing (Organist in Johannes-Hattingen), der noch zwei Musiker an Gitarre und
Schlagzeug mitbringt. Sie sind herzlich zum
Zuhören und Mitswingen eingeladen!

Sommersegeln
Am 7. August können wir endlich wieder
unser Fernweh stillen! Wir begeben uns auf
die alljährliche Sommersegelfreizeit! 7 Tage
dauert die Freizeit, auf der 24 Jugendliche
und junge Erwachsene aus unserer Kinder- und Jugendarbeit gemeinsam Leben,
Segeln, Spielen, Singen, Andachten feiern
und die Sonne genießen. Geleitet wird die
Freizeit von Jugendreferent Robin Breßgott
mit tatkräftiger Unterstützung durch Caro
Heierberg und mit Essen vom unvergleichlichen Koch Wegi Wegener. Die Plätze sind
bereits

restlos

bucht, man kann sich

schönen Open-Air-Gottesdienst!
Im mittendrin am Sonntag, den 12.09.

Freibadgottesdienst

um 11.00 Uhr auf der großen Bühne beim

Nachdem der Freibadgottesdienst im letz-

auf eine Warteli-

Stadtfest steht das Thema: „Gut so, wie du

ten Jahr Pandemie-bedingt leider ausge-

ste setzen las-

aber im Jugendbüro

bist!“ auf dem Plan. Psychologen sagen: fallen ist, hoffen alle, dass er in diesem Jahr
Ein glückliches und erfülltes Leben gibt

ausge-

sen.

wieder stattfinden kann; besonders die

es nur, wenn wir uns selbst mögen. Gar

Familien unserer Täuflinge. Allerdings hat

keine neue Erkenntnis. Sie steht schon in

uns Corona noch immer im Griff, und so

der Bibel: „Liebe Gott von ganzem Herzen

kann der 13. Juni, der dafür vorgesehen war,

Autoputzaktion

und deine Nächsten wie dich selbst!“ – Der

nicht durchgehalten werden. Wir hoffen,

Auch in diesem Jahr bekommen Sie die

dritte Teil des jesuanischen Liebesgebotes

dass sich die Lage bis nach den Sommer-

Möglichkeit, Ihr Auto putzen zu lassen und

wird oft überlesen, ist er in der Umsetzung

ferien entspannt hat. Und so wurde neu

damit auch noch etwas Gutes zu tun! Am

vielleicht sogar der schwierigste.

geplant: Der Freibadgottesdienst 2021 – in

28.08.2021 gibt es auf dem Parkplatz vom

Jahr

Gemeindehaus am Perthes-Ring wieder

in

eine Innenreinigung von der Ev. Jugend

Das Selbstbewusstsein des Psalmbeters

diesem

bindet sich an Gott und speist sich durch

erstmals

Dankbarkeit: „Ich danke Gott, dass ich

Kooperation

wunderbar gemacht bin!“ Der Gottes-

mit dem mit-

Der Erlös kommt Projekten zugute, die der

dienst mit Pfarrer Martin Funda und Team

tendrin-Team

Jugend besonders am Herzen liegen. Für

Bredenscheid-Sprockhövel.

geht der Frage nach: Wie können wir ler- – findet nun am Sonntag, 29. August 2021,

weitere Infos halten Sie im Vorfeld die Au-

nen, nicht immer nur unsere Schwächen

11.00 Uhr statt. Taufanmeldungen bitte bei

gen auf der Homepage und in der Presse

zu sehen, sondern uns an unseren Stärken

Pfarrer Stolorz, Tel.: 7 31 97, E-Mail: stolorz@

offen, oder wenden Sie sich an Jugendre-

zu freuen?

kirche-hawi.de

ferent Robin Breßgott (Tel. 7 86 76).
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Teamer-Wochenende

Wir vom Senioren-Team denken natürlich

mentreffen wieder möglich ist und freuen

Vom 17. – 19. September findet ein Tea-

oft an Sie und an die schönen gemeinsam

uns natürlich auf Sie. Bis dahin herzliche

mer-Wochenende für die ehrenamtlichen

verbrachten Stunden, und wir wünschen

Grüße Ihr Senioren-Team:

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer

uns natürlich sehr, dass wir uns so bald wie

Marianne Zippler, Astrid Noel, Rosemarie

Kinder- und Jugendarbeit statt. Wir fie-

möglich in gewohnter Weise bei Kaffee

Weber und Elfi Riesner

bern diesem Termin mit großer Freude

und Kuchen wieder gemütlich zusammen-

entgegen und können es kaum erwarten,

setzen, spielen, lachen und uns austau-

wieder mal gemeinsam ein Wochenende

schen können. Vermutlich geht es Ihnen

GEMEINDEGRUPPEN

mit intensiven Gesprächen, leckerem Grill-

genauso. Hoffentlich haben Sie und ihre

Die Bruzzelbrüder

gut und viel Spaß zu verbringen. Wir wol-

Familien die Pandemie einigermaßen gut

Und immer noch warten die Bruzzelbrüder

len uns aber auch mit einem inhaltlichen

überstanden, und wir drücken Ihnen ganz

darauf, dass bald wieder normale Treffen

Thema befassen: Rassismus und Frem-

feste die Daumen, dass es auch so bleibt.

möglich sind. Im Idealfall zum Kochen und

denfeindlichkeit. Hierbei werden wir von

Durch das Testen und Impfen hofft doch

gemeinsamen Essen, aber wenigstens

externen Referenten unterstützt, die mit

ein jeder, dass unsere Lebensverhältnisse

zum geselligen Zusammensein bei einem

uns einen Workshop zur Sensibilisierung

in absehbarer Zeit zumindest wieder halb-

kalten Getränk.

für Rassismus durchführen. Geplant wird

wegs normal werden. In diesem Sinne

Hier sind die geplanten Termine der näch-

das Teamer-Wochenende vom Jugendaus-

wüschen wir Ihnen von Herzen alles Gute,

sten Monate:

schuss. Für Anmeldungen und Fragen kann

bleiben oder werden Sie gesund und hal-

18.06., 03.09. (falls das Sprockhöveler

man sich ab sofort an Jugendreferent Ro-

ten Sie weiterhin durch. Wir werden Sie

Stadtfest

bin Breßgott wenden.

umgehend informieren, sobald ein Zusam-

24.09., 08.10., 12.11.

im

September

stattfindet),

SENIORENARBEIT UND
FRAUENHILFE
Liebe Seniorinnen und Senioren!
Inzwischen sind viele Monate vergangen,
seit wir uns das letzte Mal zum Geburtstags-Kaffeetrinken und den Spiele- und
Seniorennachmittagen in froher Runde
haben treffen können. Wie sehr haben wir
doch alle gehofft, dass sich die Situation
mit der schrecklichen Pandemie bessern
würde, so dass ein Treffen mit allen vorgeschriebenen und auch darüber hinaus allen
weiteren

möglichen

Sicherheitsvorkeh-

rungen wieder hätte stattfinden können.
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KEINE ANZEIGE

Jeweils

Ehrenamtliche gesucht
für Telefon-Besuche

im

Ge-

meindehaus

am

Perthes-Ring; zum
Kochen jeweils ab
18.00 Uhr, zum
„nur“ Beisammensein jeweils ab 19.00 Uhr.
Erkundigt euch nach dem Stand der Dinge

einfach mal reden – so heißt der Telefon-Besuchsdienst,

bei Arne Stolorz, Tel. 7 31 97, E-Mail:

der auf Kirchenkreis-Ebene eingerichtet wird.

stolorz@kirche-hawi.de

Ein Telefon-Besuch ist ein direkter Weg zu Menschen,
•
die wenig Kontakte haben
•
die allein oder einsam sind
•
ihre Wohnung nicht mehr verlassen können
•
kurz: Die einfach mal jemanden zum Reden brauchen.
Beim Telefon-Besuch geben Ehrenamtliche Ihre Zeit und
hören mit offenem Ohr und Herzen zu - ohne sofort Ratschläge zu erteilen. Die Besuchten können durch die Unterhaltungen (wieder) etwas mehr Lebensfreude gewinnen.

einfach mal reden – ohne Ehrenamtliche aus den
Gemeinden wird dieser Dienst nicht gelingen.

WEITERES
Kein Sommerfest 2021

Wenn Sie noch eine sinnvolle ehrenamtliche Tätigkeit suchen,
wenn Sie gut zuhören können und bereit sind, regelmäßig
einem Menschen einmal in der Woche ein wenig von Ihrer Zeit
zu schenken, dann könnte dieses Ehrenamt bald Ihr Ehrenamt
sein. Ihr Alter und Geschlecht spielt dabei keine Rolle.
Begleitet wird dieser Dienst von Koordinatorin Pfarrerin
Marianne Funda. Bei ihr erhalten Sie alle Informationen.
Greifen Sie doch einfach mal zum Telefonhörer!

Die beiden ortsansässigen Kirchengemeinden in Sprockhövel, Ev. Kirchengemeinde Bredenscheid-Sprockhövel und
Kath. Kirchengemeinde St. Januarius, freuen sich über eine gute Zusammenarbeit
und haben entschieden, dass künftig auch
die Sommerfeste zusammengelegt werden:
Im Wechsel richtet das Sommerfest in
einem Jahr die kath. Kirchengemeinde

Tel: 0173-590 16 37 - E-Mail: reden@kirche-hawi.de

an ihrer Kirche aus und die ev. Kirchengemeinde beteiligt sich, im anderen Jahr die
ev. Kirchengemeinde unter Beteiligung
der kath. Kirchengemeinde.
Den Anfang sollte in diesem Jahr, die kath.
Kirchengemeinde am 28.-29. August machen.
Wegen der unsicheren Infektionslage wurde nun entschieden, das Sommerfest ein
weiteres Mal ausfallen zu lassen.
Alle Beteiligten sind hoffnungsvoll, dass
das erste ökumenische Sprockhöveler
Sommerfest in 2022 stattfinden kann.
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Kurzangezeigt
Die christliche Buchhandlung in Ihrer Nähe
Bücher zum Glauben und Leben, Geschenke,
Taufkerzen, Karten, empfehlenswerte Kinderbibeln
und vieles mehr.
Geöffnet von D i bis S a von 15.00 - 18.00 Uhr
Blankenstein neben der Kirche an der Burg
Parkplatz am Haus - W 32177

Von der Vor sor ge bis zum T r auer fall stets in guten H änden

Von-G alen-S traße 5, 45549 S prockhövel
B üro & A usstellung
B ahnhofstraße 4, 455425 Hattingen
B eratungsbüro
M arktplatz 15, 45527 Hattingen
nur noch P ostanschrift

Man muss
Gott mehr
gehorchen
als den
Menschen..
Apostelgeschichte 5,29

B esuchen S ie uns a uch unter
www.bestattungen- vosskuehler .de

Bestattungen Hilgenstock, Inh. Heinz-Günter Sirrenberg e.K.

Telefon 0 23 24 / 73 489
Hattinger Straße 24, 45549 Sprockhövel | info@bestattungen-hilgenstock.de | www.bestattungen-hilgenstock.de
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06. JUNI BIS 28. NOVEMBER

Konfirmation Gr.1
Konfirmation Gr.1
Konfirmation Gr. 2

14.00 Uhr Zwiebelturmkirche

16.00 Uhr Zwiebelturmkirche

19.06.

20.06. 10.00 Uhr Zwiebelturmkirche

Gottesdienst

11.00 Uhr Wichern-Kirche

11.00 Uhr Zwiebelturmkirche

11.00 Uhr Wichern-Kirche

11.00 Uhr Zwiebelturmkirche

11.07.

18.07.

25.07.

01.08.

Gottesdienst mit Taufe

15.08.

Familienkirche

"mittendrin" Freibadgottesdienst mit Taufen

29.08. 11.00 Uhr Freibad

11.00 Uhr Wichern-Kirche

Gottesdienst

22.08. 11.00 Uhr Wichern-Kirche

11.00 Uhr Zwiebelturmkirche

Gottesdienst

08.08. 11.00 Uhr Wichern-Kirche

Gottesdienst

Gottesdienst

Gottesdienst

Gottesdienst

Familienkirche

Konfirmation Gr.3

04.07. 11.00 Uhr Zwiebelturmkirche

11.00 Uhr Wichern-Kirche

27.06. 10.00 Uhr Zwiebelturmkirche

Gottesdienst mit Taufen

Orgeltag, Abschluss Kindergarten

11.00 Uhr Zwiebelturmkirche

13.06.

11.00 Uhr Wichern-Kirche

Gottesdienst

06.06. 11.00 Uhr Zwiebelturmkirche

P. Funda

P. Stolorz

P.i.R. Berger

Pn. Rösener

P. Funda

Pn. Rienermann

P. Stolorz

P. Stolorz

Oliver Trimborn

Pn. Rienermann und

Pn. Funda

P. Funda

R. Breßgott

P. Rienermann und

P. Stolorz

R. Breßgott

P. Rienermann und

R. Breßgott

P. Rienermann und

R. Breßgott

P. Rienermann und

P. Funda

P.i.R. Berger

Auf Grund der aktuellen Situation gilt der nachfolgende Gottesdienstplan unter Vorbehalt. Aktuelle
Informationen finden Sie wie immer auf unserer Homepage: www.bredenscheid-sprockhoevel.de.

GOTTESDIENSTE

JUNI

JULI

AUGUST

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

09.30 Uhr Wichern-Kirche

14.11.

11.00 Uhr Zwiebelturmkirche

19.00 Uhr Zwiebelturmkirche

1. Advent

28.11.

11.00 Uhr Wichern-Kirche

15.00 Uhr Friedhof

Ewigkeitssonntag 11.00 Uhr Wichern-Kirche

21.11.

Buß- und
Bettag

17.11.

Volkstrauertag 11.00 Uhr Zwiebelturmkirche

11.00 Uhr Zwiebelturmkirche

07.11.

Reformationsfest

11.00 Uhr Wichern-Kirche

evtl. Gemeindetag

Gottesdienst

Gottesdienst

Gottesdienst

Taizé-Andacht

"mittendrin"

Gottesdienst

Konfirmationsjubiläum

Gottesdienst

Familienkirche, Begrüßung der Katechumenen

11.00 Uhr Wichern-Kirche

31.10.

Gottesdienst

09.30 Uhr Zwiebelturmkirche

24.10.

Gottesdienst

sail away-Gottesdienst

Open Air-Gottesdienst

11.00 Uhr Wichern-Kirche

11.00 Uhr Zwiebelturmkirche

11.00 Uhr Bauernhof

Familienkirche

Gottesdienst mit Taufen

17.10.

10.10.

Erntedank

03.10.

11.00 Uhr Wichern-Kirche

26.09. 09.30 Uhr Zwiebelturmkirche

11.00 Uhr Zwiebelturmkirche

Gottesdienst

"mittendrin"; Openair, falls Stadtfest ist

11.00 Uhr Zwiebelturmkirche /

19.09.

Gottesdienst

09.30 Uhr Wichern-Kirche

12.09.

Bühne Stadtfest

Gottesdienst

05.09. 11.00 Uhr Zwiebelturmkirche

Pn. Funda

P. Stolorz

P. Funda

Pn. Rienermann

Pn. Rienermann

Pn. Rienermann

P. Stolorz

P. Stolorz

Wagenitz, Mag. Theol.

Prof. Dr. jur. Thomas

P. Funda

Pn. Rienermann

Pn. Funda

R. Breßgott

P. Rienermann und

P. Funda

Pn. Funda

Pn. Rienermann

P. Stolorz

P. Funda

P. Stolorz

Pn. Funda
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Augenblick!–UnversorgteStraßen

Vielleicht haben Sie Zeit und Lust, die eine
oder andere Straße zu versorgen. Melden

Dass der Augenblick! zu Ihnen nach Hause

Sie sich dafür im Gemeindebüro unter Tel.

kommt, verdanken wir fleißigen Austräge-

7 36 86 (Sprockhövel) oder 5 12 49 (Breden-

rinnen und Austrägern, die dreimal im Jahr

scheid) oder per E-Mail: sprockhoevel@

bestimmte Straßen versorgen. Leider sind

kirche-hawi.de

aktuell einige Straßen unversorgt. Diese

Wir bringen den Augenblick! dann gleich

sind:

nach Erscheinen Anfang Juni, November

Sprockhövel: Alte Bergstraße, Bochumer

und März zur Verteilung bei Ihnen zu Hau-

Str. 90 – 141, Dresdener Str. 10 – 28, Fritz-

se vorbei.

Lehmhaus-Weg, Haßlinghauser Str. 48 – 56
und 58 – 65, Hauptstr. 1, 3, 5, Hammertaler Str. 3 + 8, Hölteregge, Hölterstr. 24 – 95,

AUS ST. JANUARIUS

Kirchplatz, Kirchweg, Kreftingstraße, Leip-

Corona-bedingt ist leider keine Terminpla-

ziger Str. 32 – 44, Löhener Str. ab 55, Marker

nung möglich.

Weg, Schevener Str. 57 – 70, Zechenstraße.

Informationen über Veranstaltungen fin-

Bredenscheid: Bergmannsweg, Breden-

den Sie unter:

scheider Str. 214-232, Glückaufstraße,

www.ppherbede.de/st-januarius

Rebhuhnweg.

Wichtige Telefonnummern
Wichtige
Telefonnummern
7 36 86
Ev. Gemeindebüro, Perthes-Ring 18
Ev. Gemeindebüro, Perthes-Ring 18
7 36 86
Birgit Bräuer, Claudia Vogel
Fax 70 10 14
Birgit Bräuer, Claudia Vogel
Fax 70 10 14
Öffnungszeiten: Di. - Fr. 9.00-12.00 Uhr,
Öffnungszeiten: Di. - Fr. 9.00-12.00 Uhr,
sprockhoevel@kirche-hawi.de
sprockhoevel@kirche-hawi.de
www.kirche-bredenscheid-sprockhoevel.de
www.kirche-bredenscheid-sprockhoevel.de
Ev. Gemeindebüro Bredenscheid
5 12 49
Ev. Gemeindebüro Bredenscheid
5 12 49
Claudia Vogel
Fax: 43 96 57
Claudia Vogel
Fax: 43 96 57
Öffnungszeiten: Di. 15.00-17.00 UhrDo. 9.00-12.00 Uhr
Öffnungszeiten: Di. 15.00-17.00 UhrDo. 9.00-12.00 Uhr
bredenscheid@kirche-hawi.de
bredenscheid@kirche-hawi.de
www.kirche-bredenscheid-sprockhoevel.de
www.kirche-bredenscheid-sprockhoevel.de
Bezirk 1, Pfarrer Arne Stolorz, Perthes-Ring 21
7 31 97
Bezirk 1, Pfarrer Arne Stolorz, Perthes-Ring 21
7 31 97
stolorz@kirche-hawi.de
stolorz@kirche-hawi.de
Bezirk 2, Pfarrerin Heike Rienermann, Bachstraße 9 a 5 20 49
Bezirk 2, Pfarrerin Heike Rienermann, Bachstraße 9 a 5 20 49
rienermann@kirche-hawi.de
rienermann@kirche-hawi.de
Bezirk 3, Pfarrer Martin Funda
2 49 21
Bezirk 3, Pfarrer Martin Funda
2 49 21
Johannessegenerstr. 26 b, 45527 Hattingen
Johannessegenerstr. 26 b, 45527 Hattingen
fundamartin@kirche-hawi.de
fundamartin@kirche-hawi.de
Bezirk 4, Pfarrerin Marianne Funda
2 49 21
Bezirk 4, Pfarrerin Marianne Funda
2 49 21
Johannessegenerstr. 26 b, 45527 Hattingen
Johannessegenerstr. 26 b, 45527 Hattingen
fundamarianne@kirche-hawi.de
fundamarianne@kirche-hawi.de
Jugendarbeit, Robin Breßgott, Perthes-Ring 18
7 86 76
Jugendarbeit, Robin Breßgott, Perthes-Ring 18
7 86 76
robin.bressgott@kirche-hawi.de
robin.bressgott@kirche-hawi.de
Hausmeister, Jörg Mai
0151 52950440
Hausmeister, Jörg Mai
0151 52950440
7 21 23
Ev. Kindergarten, Perthes-Ring 23
7 21 23
Ev. Kindergarten, Perthes-Ring 23
kiga.sprockhoevel@kirche-hawi.de
kiga.sprockhoevel@kirche-hawi.de
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Wichern-Kindergarten
59 30 39
Wichern-Kindergarten
59 30 39
Johannessegener Str. 35, 45527 Hattingen
Johannessegener Str. 35, 45527 Hattingen
kiga.bredenscheid@kirche-hawi.de
kiga.bredenscheid@kirche-hawi.de
0157 37 955 567
Ev. Friedhof, Udo Rind
Ev. Friedhof, Udo Rind
0157 37 955 567
7 70 06
Diakoniestation, Hauptstr. 8a
7 70 06
Diakoniestation, Hauptstr. 8a
0 23 39 – 50 78
Familienhilfe e.V., Gabriele Wolle
0 23 39 – 50 78
Familienhilfe e.V., Gabriele Wolle
Kreiskirchenamt Hattingen-Witten
0 23 02 – 589-0
Kreiskirchenamt Hattingen-Witten
0 23 02 – 589-0
Diakonisches Werk
Diakonisches Werk
Hattingen
56 08 11
Hattingen
56 08 11
Witten
0 23 02 – 9 14 44-10
Witten
0 23 02 – 9 14 44-10
Altenheime
Altenheime
Matthias-Claudius-Haus
9 06 40
Matthias-Claudius-Haus
9 06 40
Haus am Quell
0 23 39 – 9 14 90
Haus am Quell
0 23 39 – 9 14 90
Haus der Diakonie, Hattingen
9 24 10
Haus der Diakonie, Hattingen
9 24 10
Martin-Luther-Haus, Hattingen
92 31 11
Martin-Luther-Haus, Hattingen
92 31 11
Krankenhäuser
Krankenhäuser
Ev. Krankenhaus Hattingen
50 20
Ev. Krankenhaus Hattingen
50 20
Krankenhausseelsorge
02 02 – 74 62 65
Krankenhausseelsorge
02 02 – 74 62 65
Kath. Krankenh. Blankenstein
39 60
Kath. Krankenh. Blankenstein
39 60
Kath. Krankenh. Niederwenigern
46 0
Kath. Krankenh. Niederwenigern
46 0
Kath. St. Januarius Gemeinde, Von Galen Straße 7
76 06
Kath. St. Januarius Gemeinde, Von Galen Straße 7
76 06
Beratungs- und Meldestellen
Beratungs- und Meldestellen
für Verdachtsfälle von sexualisierter Gewalt in der Kirche
für Verdachtsfälle von sexualisierter Gewalt in der Kirche
zentrale@anlaufstelle.help
0800 - 5040112
zentrale@anlaufstelle.help
0800 - 5040112
Frau Birgit Pfeifer
0211 - 6398-342
Frau Birgit Pfeifer
0211 - 6398-342
b.pfeifer@diakonie-rwl.de
b.pfeifer@diakonie-rwl.de
Telefonseelsorge
0800 – 1 11 01 11 oder 0800 – 1 11 02 22
Telefonseelsorge
0800 – 1 11 01 11 oder 0800 – 1 11 02 22

