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Es ist ein Wunder, wenn nach einem lan-
gen Winter im Frühjahr die Natur zu neu-
em Leben erwacht. Bäume und Sträucher 
sind mit frischem Grün bedeckt, es sprießt 
und blüht an allen Ecken und Enden, und 
wie auf ein geheimes Zeichen hin begin-
nen in der Vogelwelt die Aktivitäten. Das 
Erwachen der Natur ist einfach nur wun-
derbar und ich mittendrin.

„Jesus wird ein Wunder tun,“ sagt der 
Schüler, „und das Virus, das ihn so lan-
ge eingeschränkt hat und ihn mit immer 
neuen Herausforderungen beschäftigt, ist 
dann verschwunden, einfach weg!“

„Nein,“ sagt die Lehrerin, „so wird es 
nicht sein, denn es ist schon ein Wunder 
geschehen, fähige Menschen haben einen 
Impfstoff entwickelt, ein Geschenk an die 
Menschen, um dem todbringenden Virus 
zu begegnen.“

Während ich das hier schreibe, errei-
chen mich die menschenverachtenden Bil-
der und Nachrichten aus Butscha, die nur 
schwer zu ertragen sind. Das Leiden der 
ukrainischen Bevölkerung wird von Tag 

zu Tag größer und ist kaum auszuhalten. 
Mit mir sind es viele, die mit ihren Gebeten 
hoffen, dass ein Wunder geschieht und 
der schreckliche Krieg sein Ende findet.

Trotzdem geschehen Wunder über 
Wunder: Herzen und Türen werden für die 
vor dem Krieg in der Ukraine Geflüchteten 
geöffnet. Traumatisierte, zumeist Frauen 
und Kinder finden Trost, Nahrung, Klei-
dung und ein Dach über dem Kopf. Es ist 
ein Ort, um Ruhe zu finden, sich neu zu 
orientieren und vor allem in Ruhe schlafen 
zu können. Eine grenzenlose Hilfsbereit-
schaft zieht durchs Land.

Was ist ein Wunder?
Was als Wunder bezeichnet wird, ist von 
Mensch zu Mensch recht unterschiedlich. 
So zum Beispiel eine glückliche Wendung 
im Leben, die Bewahrung in einer gefähr-
lichen Situation, die Genesung nach einer 
schweren Krankheit.

Im Alten Testament wird die Geschich-
te Gottes mit den Menschen erzählt, die 
voller Wunder ist, Erwählung des Volkes 
Israel, Auszug aus Ägypten, Rettung im 
Schilfmeer usw.

Die Wunder Jesu sind Zeichen für das 
Hereinbrechen der Herrschaft Gottes, also 
seines Handelns in Raum und Zeit. Jesus 
macht mit seinen Taten deutlich, dass die 
nach jüdischen Schriften vorausgesagte 
Freudenzeit angebrochen ist. ( Lukas 7,22)

Wunder wirken Wunder.
Es ist ein Wunder, sagt der Mann, dass ich 
dich kennengelernt habe und wir glücklich 
zusammenleben können und das auch 
noch nach so vielen gemeinsamen Jahren.

Es ist ein Wunder, sagt der Patient, 
dass ich nach einer so schweren Krankheit 
und so vielen Operationen zufrieden mit 
mir und dem Leben bin und auch meinen 
Aufgaben nachgehen kann.

Dr. Eckhart von Hirschhausen be-
schreibt in seinem Buch „Wunder wirken 

Wunder“ die Begegnung mit einer jun-
gen gelähmten Frau. Bei ihr konnten keine 
organischen Ursachen für die Lähmung 
festgestellt werden, aber keiner, schreibt 
er, traute sich zu sagen: „Steh auf und geh, 
aber lass dein Bett hier.“

Ganz anders erzählt Markus die Begeg-
nung Jesu mit einem gelähmten Mann. Zu 
ihm spricht Jesus das erlösende Wort: „Ich 

sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh 
heim.“ (Markus 2,11) Und der Mann? Er ver-
traut dem erlösenden Wort Jesu, traut sich 
aufzustehen und zu gehen. Voller Staunen 
über die Schönheit der Schöpfung betrach-
tet er von nun an die Welt aus einem ganz 
anderen Blickwinkel. Und die, die dabeiste-
hen und alles miterleben?
Sie preisen Gott und sprechen: Wir haben 
so etwas noch nicht gesehn. (Markus 2,12)

„Wunder gibt es immer wieder. Heute oder 
morgen können sie geschehen. Wunder 
gibt es immer wieder. Wenn sie dir begeg-
nen, musst du sie auch sehn.“
So singt Katja Ebstein, eine Einladung ge-

nauer hinzuschauen, um 
die eigenen Lebenswunder 
zu entdecken.

Karl-Heinz Schluckebier, 
Pfarrer i.R.

Wer nicht an Wunder glaubt, 
ist kein Realist   (David Ben Gurion zugeschrieben)
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Der Wunder höchs-
tes ist, dass uns die 
wahren, echten 
Wunder so alltäglich 
werden können. 

Gotthold Ephraim Lessing
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Einblick
Liebe Leserin, lieber Leser!

Während ich diese Zeilen schreibe, wütend weiterhin in 
der Ukraine unbarmherzig der Krieg. Die verstörenden Bilder 
der Gräueltaten der russischen Armee in Butscha wurden über 
die Medien gesendet und haben weltweit Entsetzen ausgelöst. 
Angesichts dieser harten und erschütternden Realität bleibt der 
Glaube, dass ein Wunder geschieht, ein frommer Wunsch.

Dass wir uns in diesem Augenblick! dennoch auf das Thema 
„Wunder“ einlassen, ist alles andere als eine Flucht vor den Tatsa-
chen. Wir wissen alle, wie bedroht unser Planet ist, und zusätzlich 
zu den ökologischen Sorgen schaufelt sich die Menschheit durch 
Krieg, Zerstörung und Machtstreben selber ihr Grab. Nur wer das 
Staunen nicht verlernt hat und sich den Blick bewahrt für das 
Wunder des Alltäglichen, wird sich einer anderen Größe bewusst 
und lernt dadurch hoffentlich auch Demut und Selbstbeschei-
dung. Daher hat uns im Redaktionsteam dieses wunderbare Bild 
von unserem blauen Planeten angesprochen und überzeugt.

Die Welt, in der wir leben, ist voller Schrecken und Zerstö-
rung, aber auch voller Erhabenheit und Wunder; im Großen wie 
im Kleinen. So fanden wir es naheliegend, Menschen aus unserer 
Gemeinde nach ihren Erfahrungen mit Wundern zu befragen; 
oder doch zumindest, was sie unter Wunder verstehen. Dinge, 
für die es keine rationale Erklärung gibt, sind das nie; alles bleibt 
eine Sache der Wahrnehmung. 

Anders die Bibel. Das biblische Weltbild ist ein völlig anderes 
als heute, und die vielen Wundergeschichten, die uns dort be-
gegnen, verschließen uns eher den Zugang zum Glauben als dass 
sie ihn eröffnen, wie es früher der Fall war. Müssen wir das wirk-
lich glauben, um uns Christen nennen zu dürfen? Diesen Fragen 
haben sich schon manche Menschen gestellt, und wir wollen ver-
suchen, dem nachzugehen.

Der Augenblick! wartet aber noch mit weiteren Themen auf: 
Unsere Konfirmanden, die jetzt im Juni ihr Bekenntnis ablegen, 
stellen sich vor; und Heike Rienermann berichtet ausführlich von 
Veränderungen der Kulturlandschaften unserer Friedhöfe. Als 
erste aus dem Pfarrteam geht Marianne Funda jetzt im Sommer 
in den wohlverdienten Ruhestand; und Ulrike Hiby sprach mit ihr 
über ihre Erfahrungen in der Gemeinde und manch einen nicht 
nur frommen Wunsch für sie. 

Und wie es mit unserer Zwiebelturmkirche weitergeht und 
warum wir noch immer auf Ihre Spende angewiesen sind, lesen 
Sie hier.

In dem Wunsch, dass Ihnen im Sinne eines Ausspruchs  
Goethes „des Glaubens liebstes Kind“, nämlich 
ein Wunder begegnet, grüße ich Sie im Namen 
des Augenblick!-Teams und wünsche Ihnen er-
bauliche Lektüre.
Ihr Arne Stolorz
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A llerdings war Bultmann der erste, 
der „die Katze aus dem Sack ließ“ 
und Ernst machte mit dem Wi-

derspruch des neutestamentlichen Welt-
bildes zu unserem modernen:

Das Neue Testament stellt sich die 
Welt in drei Stockwerken vor: Oben der 
Himmel, unten die Hölle, dazwischen 
die Erde als Kampfplatz zwischen himm-
lischen und dämonischen Mächten. 
Christus wird in der Bibel als ein präexis-
tentes Gotteswesen verkündet, das auf 
der Erde als ein Mensch erscheint, Wun-
der vollbringt, Dämonen austreibt, zur 
Sühne für die Sünden der Menschen am 
Kreuz stirbt, am 3. Tage aufersteht, in die 
Himmelswelt zurückkehrt und in Kürze 
auf den Wolken des Himmels wiederkom-
men wird, um durch kosmische Katastro-
phen, Totenauferstehung und Gericht 
einen neuen Himmel und eine neue Erde 
heraufzuführen. Das ist mythologische 
Rede, geformt aus den Denkmustern der 
Spätantike.

Für den modernen Menschen haben 
diese mythologischen Vorstellungen keine 
Gültigkeit mehr. Wer dennoch einfordert, 

Müssen Christen 
an die 
der Bibel glauben?
Am 4. Juni 1941, mitten im 2. Weltkrieg, hielt Rudolf 
Bultmann, Ev. Theologieprofessor für Neues Testament in 
Marburg seit 1921, unter der Überschrift „Neues Testament 
und Mythologie“ einen bahnbrechenden Vortrag, dessen 
Bedeutung erst in Nachkriegszeiten richtig in Erscheinung 
trat und zu öffentlichen Diskussionen führte bis hin zu 
dem Versuch, seinem Autor den Lehrauftrag zu entziehen 
und seine Theologie öffentlich zu verurteilen.

diese Mythen zu glauben bzw. als Vo-
raussetzung des Glaubens hinzunehmen, 
verfälscht den Glauben zu einem bloßen 
Fürwahrhalten von wundersamen Din-
gen und erniedrigt ihn dadurch zu einem 
verdienstlichen Werk. Für uns ist dieses 
mythologische Weltbild ein für alle Mal 
Vergangenheit; es passt nicht in unsere 
unwiderruflich durch Wissenschaft ge-
formte Denk- und Lebenswelt.

So schon vor 80 Jahren Bultmann: Er-
ledigt sind die Geschichten von der Höllen- 
und Himmelfahrt Christi. Erledigt ist die 
Vorstellung von einer unter kosmischen 
Katastrophen hereinbrechenden Endzeit. 
Erledigt ist die Erwartung des auf den Wol-
ken des Himmels kommenden Menschen-
sohns. Erledigt sind die Wunder als bloße 
Wunder. Erledigt ist der Geister- und Dä-
monenglaube. Man kann nicht technisch 
up to date sein, in Krankheitsfällen mo-
derne medizinische und klinische Mittel 
in Anspruch nehmen und gleichzeitig an 
die Geister- und Wunderwelt des Neuen 
Testaments glauben. Und wer meint, den 
Wunderglauben des Neuen Testaments 
(NT) mit der Relativierung der Kausalge-

setze in der modernen Astrophysik retten 
zu können, denkt naiv, als ob dadurch das 
Tor für das Eingreifen jenseitiger Mächte 
geöffnet wäre. 

Aber auch das Selbstverständnis 
des modernen Menschen steht im Wi-
derspruch zu den mythologischen Vor-
stellungen des NT. Der moderne Mensch 
versteht sich als ein einheitliches Wesen, 
das sich selbst sein Denken, Wollen und 
Empfinden zuschreibt. Entsprechend sind 
für den Menschen von heute die bibli-
schen Vorstellungen von einem göttlichen 
Geist als ein übernatürliches Etwas, von 
der Deutung des Todes als Strafe für un-
sere Sünden, von der stellvertretenden 
Genugtuung durch das Sterben Christi 
am Kreuz, von der Auferstehung Christi 
als übernatürliches Ereignis, das man sich 
durch Sakramente aneignet, von einer 
himmlischen Lichtwelt und einem neuen 
geistlichen Leib, mit dem wir überkleidet 
werden, schlichtweg unverständlich, ja, 
nichtssagend. Niemand rechnet heute 
damit, dass der Lauf der Geschichte durch 
das direkte Eingreifen jenseitiger Mächte 
unterbrochen wird, und erst recht kann 
niemand verstehen, inwieweit der Sinn 
seines Lebens dadurch entschieden wer-
den soll.

Dabei war Bultmann alles andere als 
ein Gottloser, Atheist oder was auch im-
mer Gegner ihm vorwarfen. Im Gegenteil 
war Bultmann ein sehr gläubiger Mensch, 
der den Mut fand, weiterzudenken und 
den Widerspruch zwischen biblischen Vor-
stellungen und modernem Weltbild beim 
Namen zu nennen.
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Blickpunkt
Bultmann lehnte es auch strikt ab, wie 

manche seiner Vorgänger die biblische Bot-
schaft auf allgemeine Wahrheiten, religiöse 
und sittliche Grundgedanken zu verkürzen. 
Die biblische Wahrheit ist eingebunden in 
mythologisches Denken, und man kann 
dieses Weltbild nur als Ganzes annahmen 
oder als Ganzes verwerfen.

Bultmanns Weg aus dem Dilemma 
war damals der Weg der sogenannten 
Entmythologisierung, also der Versuch, 
das Heilsgeschehen um Jesus Christus 
ohne Mythen darzustellen und die Wahr-
heit der Botschaft so aufzudecken, dass sie 
auch für den nicht mythologisch denken-
den Menschen unserer Tage verständlich 
und glaubhaft wird.

Darin war es Bultmanns Anliegen, 
die Botschaft der Bibel, wie er es nannte, 
„existential“ zu interpretieren, was nichts 
anderes heißt als: Die Botschaft wird erst 
dann wahr, wenn sie mich in meiner Exis-
tenz berührt. Das Wunder wird erst dann 
zum Wunder, wenn es mich im Hier und 
Jetzt verändert. Die Auferstehung Christi 
geschah nicht vor 2.000 Jahren, sondern 
sie geschieht heute, wo Menschen durch 
sie angesprochen werden und aufstehen, 
auferstehen zu neuem Leben. Wir können 
nicht über Leben und Tod, Sünde und Gna-
de reden, ohne immer auch unser eige-
nes Leben mitzudenken, zu dem das alles 
hinzugehört. Die Frage nach Gott und die 
Frage nach mir selbst sind, so Bultmann, 
immer identisch. 

Aber das wäre nochmal einen ganz 
eigenen Artikel im Augenblick! wert. Be-
ruhigend ist es jedenfalls zu wissen: Wir 
dürfen Christen sein, auch wenn wir nicht 
glauben können, dass die Wunder, von de-
nen die biblischen Schriften erzählen, so 
wortwörtlich stattgefunden haben. Und 
vermutlich sind wir mit diesem kritischen 
Blick nicht nur an Bultmann, sondern auch 
an der Botschaft der Bibel dichter dran, als 
wenn wir alles, was uns vorgesetzt wird, 
schlucken.

Arne Stolorz
 (mit Anleihen von H. Zahrnt, 
Die Sache mit Gott, 1966 R. Piper)

Den Stress mei-
ner theologischen 
Vorfahren aus dem 
19. Jahrhundert wieder-
hole ich jedenfalls nicht. Die 
wollten nämlich den Nachweis 
erbringen, dass das alles so stimmt mit 
den Wundern im Neuen Testament und 
dass man trotzdem weder Verstand noch 
physikalische Gesetze außer Kraft setzen 
müsse. Im Ergebnis hieß das dann nach 
dem Verständnis der sogenannten ratio-
nalistischen Theologie: 

Jesus hätte stramme Waden gehabt 
und das Wassertreten perfektioniert. 

Nein, so jedenfalls nicht! 
Und statt des Wasserwandelkurses 

biete ich lieber nächsten Sommer Sprin-
gen vom 5-Meter-Turm an. Das macht 
Spaß und da kommt wenigstens niemand 
auf die Idee, die Schwerkraft in Frage zu 
stellen oder sich für anderer Leute Waden 
zu interessieren! 

Aber jetzt der Reihe nach! 
Für Lisa Müller ist es natürlich über-

haupt keine Frage, dass Jesus auf dem 
Wasser gewandelt ist. Und wenn ich als 
Pastor Lisa Müller zum 80sten Geburts-

tag gratuliere, und 
die sagt mir dann: “Ja, 
ja, Herr Pastor. Man hat es nicht leicht 
im Leben! Doch ich hab’ immer ganz fest 
daran geglaubt und dafür gebetet, dass 
ich an meinem 80sten Geburtstag noch 
so richtig rüstig bin. Und sehn sie: Jetzt 
hab’ ich’s auch wirklich geschafft. Denn 
wie sagte doch unser Herr Jesus: ‚Alles ist 
möglich dem, der glaubt‘. Und der Herr 
Jesus, der musste das ja wissen, der ist ja 
sogar auf dem Wasser gewandelt!” Wenn 
also Lisa Müller mir das sagt, dann wäre 
ich der Letzte, der meint, mit der Keule der 
historisch-kritischen Forschung Lisa Mül-
lers vielleicht ein wenig naiven Glauben 
entmythologisieren zu müssen. Ich sage 
dann lieber: “Ja, Frau Müller, Recht haben 
Sie. Im Glauben liegt die Kraft, die unser 
Leben über die brausenden Wogen des 
Lebens trägt, und im Kaffee liegt die Kraft, 

6      Augenblick   2 2022

Pfarrer, sag’ mal …

Vorfahren aus dem 
19. Jahrhundert wieder-
hole ich jedenfalls nicht. Die 
wollten nämlich den Nachweis 
erbringen, dass das alles so stimmt mit 
den Wundern im Neuen Testament und 
dass man trotzdem weder Verstand noch 
physikalische Gesetze außer Kraft setzen 

tag gratuliere, und 
die sagt mir dann: “Ja, 
ja, Herr Pastor. Man hat es nicht leicht 

... Ich habe gelesen, Ihr bietet 
nächste Freibadsaison Anfängerkurse an: 

„Wir wandeln auf dem Wasser.“ 
Kann man sich da noch anmelden? 

Oder, anders gefragt: Glauben Sie wirklich, 
dass das alles so stimmt, was da 
in der Bibel steht? Zum Beispiel, 

dass Jesus auf dem Wasser 
gewandelt ist??? 

Ist er oder ist er nicht? 
Ist Jesus nun auf dem Wasser 

gewandelt? Also meine Antwort lautet: 
N... – ja! – Das heißt: Nein! – Doch, 

irgendwie schon – nein, nicht richtig! – 
Will sagen: Ehrlich gesagt – ich 

weiß es nicht, und es ist mir auch 
ziemlich egal! 
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Bultmann lehnte es auch strikt ab, wie

manche seiner Vorgänger die biblische Bot-
schaft auf allgemeine Wahrheiten, religiöse
und sittliche Grundgedanken zu verkürzen.
Die biblische Wahrheit ist eingebunden in
mythologisches Denken, und man kann
dieses Weltbild nur als Ganzes annahmen
oder als Ganzes verwerfen.

Bultmanns Weg aus dem Dilemma
war damals der Weg der sogenannten
Entmythologisierung, also der Versuch,
das Heilsgeschehen um Jesus Christus
ohne Mythen darzustellen und die Wahr-
heit der Botschaft so aufzudecken, dass sie
auch für den nicht mythologisch denken-
den Menschen unserer Tage verständlich
und glaubhaft wird.

Darin war es Bultmanns Anliegen,
die Botschaft der Bibel, wie er es nannte,
„existential“ zu interpretieren, was nichts
anderes heißt als: Die Botschaft wird erst
dann wahr, wenn sie mich in meiner Exis-
tenz berührt. Das Wunder wird erst dann
zum Wunder, wenn es mich im Hier und
Jetzt verändert. Die Auferstehung Christi
geschah nicht vor 2.000 Jahren, sondern
sie geschieht heute, wo Menschen durch
sie angesprochen werden und aufstehen,
auferstehen zu neuem Leben. Wir können
nicht über Leben und Tod, Sünde und Gna-
de reden, ohne immer auch unser eige-
nes Leben mitzudenken, zu dem das alles
hinzugehört. Die Frage nach Gott und die
Frage nach mir selbst sind, so Bultmann,
immer identisch.

Aber das wäre nochmal einen ganz
eigenen Artikel im Augenblick! wert. Be-
ruhigend ist es jedenfalls zu wissen: Wir
dürfen Christen sein, auch wenn wir nicht
glauben können, dass die Wunder, von de-
nen die biblischen Schriften erzählen, so
wortwörtlich stattgefunden haben. Und
vermutlich sind wir mit diesem kritischen
Blick nicht nur an Bultmann, sondern auch
an der Botschaft der Bibel dichter dran, als
wenn wir alles, was uns vorgesetzt wird,
schlucken.

Arne Stolorz
(mit Anleihen von H. Zahrnt,
Die Sache mit Gott, 1966 R. Piper)

Den Stress mei-
ner theologischen
Vorfahren aus dem
19. Jahrhundert wieder-
hole ich jedenfalls nicht. Die
wollten nämlich den Nachweis
erbringen, dass das alles so stimmt mit
den Wundern im Neuen Testament und
dass man trotzdem weder Verstand noch
physikalische Gesetze außer Kraft setzen
müsse. Im Ergebnis hieß das dann nach
dem Verständnis der sogenannten ratio-
nalistischen Theologie:

Jesus hätte stramme Waden gehabt
und das Wassertreten perfektioniert.

Nein, so jedenfalls nicht!
Und statt des Wasserwandelkurses

biete ich lieber nächsten Sommer Sprin-
gen vom 5-Meter-Turm an. Das macht
Spaß und da kommt wenigstens niemand
auf die Idee, die Schwerkraft in Frage zu
stellen oder sich für anderer Leute Waden
zu interessieren!

Aber jetzt der Reihe nach!
Für Lisa Müller ist es natürlich über-

haupt keine Frage, dass Jesus auf dem
Wasser gewandelt ist. Und wenn ich als
Pastor Lisa Müller zum 80sten Geburts-

tag gratuliere, und
die sagt mir dann: “Ja,
ja, Herr Pastor. Man hat es nicht leicht
im Leben! Doch ich hab’ immer ganz fest
daran geglaubt und dafür gebetet, dass
ich an meinem 80sten Geburtstag noch
so richtig rüstig bin. Und sehn sie: Jetzt
hab’ ich’s auch wirklich geschafft. Denn
wie sagte doch unser Herr Jesus: ‚Alles ist
möglich dem, der glaubt‘. Und der Herr
Jesus, der musste das ja wissen, der ist ja
sogar auf dem Wasser gewandelt!” Wenn
also Lisa Müller mir das sagt, dann wäre
ich der Letzte, der meint, mit der Keule der
historisch-kritischen Forschung Lisa Mül-
lers vielleicht ein wenig naiven Glauben
entmythologisieren zu müssen. Ich sage
dann lieber: “Ja, Frau Müller, Recht haben
Sie. Im Glauben liegt die Kraft, die unser
Leben über die brausenden Wogen des
Lebens trägt, und im Kaffee liegt die Kraft,
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dass das alles so stimmt, was da
in der Bibel steht? Zum Beispiel,

dass Jesus auf dem Wasser
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Ist Jesus nun auf dem Wasser

gewandelt? Also meine Antwort lautet:
N... – ja! – Das heißt: Nein! – Doch,

irgendwie schon – nein, nicht richtig! –
Will sagen: Ehrlich gesagt – ich
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ziemlich egal!

die unser Herz und unsere Seele erfreut. 
Und damit zum Wohl, liebe Frau Müller!” 

Wenn schon Lisa Müller uns hier nicht 
wirklich weiterbringt, dann vielleicht aber 
Oma Paula. Oma Paula, die hatte nämlich 
ein Bild von Jesus über ihrem Sofa hän-
gen, wie der über das Wasser geht und die 
Hand ihr entgegenstreckt. Oma Paula war 
das Bild ganz wichtig. Es hätte ihr schon 
oft die Angst genommen. Damals im Krieg, 
als die Sirenen heulten, da hätte sie immer 
wieder auf das Bild geguckt. Und gemerkt, 
wie Jesus sie an die Hand nimmt und ihr 
sagt: “Hab’ keine Angst, Paula, ich bin da!” 
So was Ähnliches sagt Jesus ja auch im Ori-
ginal zu seinen Jüngern, die auf dem Boot 
sind; und ein fürchterlicher Sturm tobt. 
Das sollte man schon damals nicht wort-
wörtlich verstehen. Das Meer stand nach 
dem damaligen Verständnis für Tod und 
Abgrund, und wenn man dann noch hin-
zunimmt, dass die Jünger alleingelassen (!) 
bei Nacht (!) in einen Sturm (!) kamen und 
gegen den Gegenwind (!) nicht ankamen, 
dann muss man nun wirklich nicht theo-
logisch geschult sein, um gleich zu spüren, 
dass Oma Paula an der Geschichte viel 
näher dran war als wir, wenn wir fragen: 

“Ist er – oder ist er nicht?” Oma Paula hat 
in den Abgründen und Stürmen ihres lan-
gen Lebens x-mal erlebt, dass Jesus über 
das Wasser gegangen ist und stracks auf 
sie zu. Und Oma Paula hat (wie die Jünger) 
auch erlebt, wie der Jesus auf dem Bild 
dann zu ihr ‚ins Boot‘ kam; etwa, als sie 
auf ihren Mann wartete, der irgendwo an 
der Front war, und als sie vor Verzweiflung 
und Angst bald wahnsinnig wurde. Da sah 
sie auf einmal Jesus auf dem Bild, und der 
sprach zu ihr: “Hab‘ keine Angst, Paula, ich 
bin da!” Und Jesus nahm sie an die Hand, 
und der Sturm legte sich. 

Ja, die Oma Paula... Ich kenne wenig 
Menschen, die ich so bewundert habe. So 
klein und dürr, wie sie war, so stark war 
sie auch und wirklich herzensgut. Und sie 
hat ihr Leben gemeistert! Durch dick und 
dünn. Weil sie den Jesus in ihrer Nähe 
wusste! Den auf dem Bild. 

Und noch eine große Leidenschaft 
hatte Oma Paula: Bratkartoffeln! Von da-
her passt es auch voll ‚ins Bild‘, wie Oma 
Paulas Leben endete: Beim Mittagessen 
fiel sie vornüber in eine Pfanne mit frisch 
gebrutzelten, duftenden Bratkartoffeln 
und war auf der Stelle tot. 

Und wer will da nicht mit Oma Pau-
la glauben, dass genau der Jesus, der sie 
schon früher x-mal an die Hand genom-
men hat, dass der sie da auch an die Hand 
genommen und über das Wasser geführt 
hat an irgendeinen Ort, wo die Bratkartof-
feln noch leckerer duften als in ihrer klei-
nen Pfanne...                                     Arne Stolorz 
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Das Wunder ist 
des Glaubens 
liebstes Kind. 

Johann Wolfgang von Goethe
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Laut Wikipedia ist ein Wunder 
ein Ereignis, dessen Zustan-
dekommen man sich nicht 
erklären kann.

Das größte Wunder ist und 
bleibt für mich trotzdem die 

Geburt unseres Sohnes. Auch wenn wir die 
ganzen biologischen Prozesse kennen und 
erklären können – aus uns selbst neues 
Leben zu erschaffen, ist schon magisch.
Und nicht umsonst sagt man ja: Ein biss-
chen Mama, ein bisschen Papa und ganz 
viel Wunder.
Claudia Vogel

Was ist für mich ein 
Wunder?
Das Leben, ja das Leben 
ist für mich ein Wunder.
Das Wachsen im Mutter-
leib, die Geburt. Die Einzigkeit 
des Kindes. Das Heranwachsen des Men-
schen. Das ist ein Wunder.
Faszinierend und erstaunlich ist es doch, 
welche Entwicklung der Mensch durch-
macht.
Oder der Blumensamen, den wir im Früh-
jahr aussäen. Diese tägliche Veränderung, 
wenn alles anfängt zu keimen. Bis wir uns 
schließlich an der Blütenpracht erfreuen 
können. Auch das ist ein Wunder.
Mir fällt dazu der Chanson von Katja 
Epstein ein:
„Wunder gibt es immer wieder ... Wenn sie 
dir begegnen musst du sie auch sehn.“
Inge Herzberg

Wunder ist ein dehnbarer Begriff. Gibt es Wunder? Was sehen wir als Wunder? 
Es gibt Menschen, die ihr „blaues Wunder“ erleben, andere betrachten es als 
Wunder, dass sie ein „zweites Leben“ bekommen haben, „dem Tod von der 
Schüppe gesprungen“ sind. Einige können auch mit Wunder nichts anfangen; 
da gibt es nichts zwischen Realität und Leben, was als Wunder gelten könnte. 
Wir haben für den Augenblick! einige Menschen unserer Gemeinde gefragt, 
was sie als Wunder betrachten oder ob ihnen schon ein Wunder begegnet ist.

Natürlich gibt es Wunder!!
Ich durfte eines erleben: Als ich im Juni 2019 
nach einem Zusammenbruch zu Hause 
noch rechtzeitig von meiner fürsorglichen 
Nachbarin gefunden wurde und danach 
aus dem Koma fast ohne 
bleibende Schäden 
erwachte:
DAS war ein WUNDER.
Elisabeth Reintjes

Wenn man das Wort ‚Wunder‘ in Google 
eingibt, kommt raus, dass ein Wunder ein 
außergewöhnliches Ereignis ist, das nicht 
mit den Naturgesetzen zu erklären ist. 
Durch eine göttliche Macht oder überna-
türliche Kraft wird das Ereignis ausgelöst. 
Also wenn man nach dieser Erklärung geht, 
ist mir sowas noch nie im Leben passiert. 
Es gibt viele Dinge, die für mich nicht zu 
erklären sind, aber ist das dann immer 
ein Wunder? Für mich muss ein Wunder 
nicht ein großes Ereignis sein, auch kleine, 
alltägliche Dinge können jedes Mal ein 
Wunder sein. 
Der alte Apfelbaum im Garten von meiner 
Mutter ist für mich ein kleines Wunder: 
Jedes Jahr im Winter sieht er so alt und 
gebrechlich aus. Bei jedem Sturm hat 

man Angst, er kippt gleich 
um. Wenn dann aber der 
Frühling und die Sonne 
wiederkommt, blüht er 
richtig auf und man ver-

gisst sofort den traurigen 
Anblick von dem Winter. Dieser Baum ist 

für mich ein kleines Wunder, jedes Jahr im 
Frühling aufs Neue.
Auch die Kraft der Sonne für mein Gemüt 
ist ein kleines Wunder. Wenn das Wetter 
wieder viel zu grau, nass und ungemütlich 
war, denkt man, die Stimmung von einem 
wird nicht mehr besser, und meine Moti-
vation kommt auch nicht zurück. Dann 
kommen die ersten schöne Tage mit vielen 
Sonnenstrahlen wieder und man merkt, so 
schlecht kann die Welt gar nicht sein. Alles 
nur wegen einem schönen Tag, und die 
ganze schlechte Laune von dem Winter ist 
wie weggeblasen. 
Diese Momente sind meine wahren 
Wunder.
Isabel Schaldach

Ich weiß nicht so recht, ob 
ich an Wunder glauben 
soll. Bewusst erlebt habe 
ich bislang, so glaube ich, 

keines. Das, was viele Men-
schen als Wunder bezeich-

nen, ist für mich eher Gottes Fügung.
Ich glaube daran, dass für jeden Menschen 
das Buch geschrieben ist und dass alles so 
kommt, wie es kommen soll. 
Sabine Noll

Das war ein Wunder!

Laut Wikipedia ist ein Wunder 
ein Ereignis, dessen Zustan-
dekommen man sich nicht 
erklären kann.

Das größte Wunder ist und 
bleibt für mich trotzdem die aus dem Koma fast ohne 

man Angst, er kippt gleich 
um. Wenn dann aber der 
Frühling und die Sonne 
wiederkommt, blüht er 
richtig auf und man ver-

gisst sofort den traurigen 

um. Wenn dann aber der 

Ich weiß nicht so recht, ob 
ich an Wunder glauben 
soll. Bewusst erlebt habe 
ich bislang, so glaube ich, 

keines. Das, was viele Men-
schen als Wunder bezeich-

mit den Naturgesetzen zu erklären ist. 
Durch eine göttliche Macht oder überna-
türliche Kraft wird das Ereignis ausgelöst. 
Also wenn man nach dieser Erklärung geht, 
ist mir sowas noch nie im Leben passiert. 
Es gibt viele Dinge, die für mich nicht zu 

Ich danke dem 
Herrn von 
ganzem Herzen 
und erzähle alle 
deine Wunder.

Psalm 9,2
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Das Leben, ja das Leben
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Das Wachsen im Mutter-
leib, die Geburt. Die Einzigkeit
des Kindes. Das Heranwachsen des Men-
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Faszinierend und erstaunlich ist es doch,
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jahr aussäen. Diese tägliche Veränderung,
wenn alles anfängt zu keimen. Bis wir uns
schließlich an der Blütenpracht erfreuen
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Wunder ist ein dehnbarer Begriff. Gibt es Wunder? Was sehen wir als Wunder?
Es gibt Menschen, die ihr „blaues Wunder“ erleben, andere betrachten es als
Wunder, dass sie ein „zweites Leben“ bekommen haben, „dem Tod von der
Schüppe gesprungen“ sind. Einige können auch mit Wunder nichts anfangen;
da gibt es nichts zwischen Realität und Leben, was als Wunder gelten könnte.
Wir haben für den Augenblick! einige Menschen unserer Gemeinde gefragt,
was sie als Wunder betrachten oder ob ihnen schon ein Wunder begegnet ist.
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für mich ein kleines Wunder, jedes Jahr im
Frühling aufs Neue.
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wird nicht mehr besser, und meine Moti-
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schlecht kann die Welt gar nicht sein. Alles
nur wegen einem schönen Tag, und die
ganze schlechte Laune von dem Winter ist
wie weggeblasen.
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Wunder.
Isabel Schaldach
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keines. Das, was viele Men-
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nen, ist für mich eher Gottes Fügung.
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kommt, wie es kommen soll.
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ich bislang, so glaube ich, 

keines. Das, was viele Men-
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mit den Naturgesetzen zu erklären ist. 
Durch eine göttliche Macht oder überna-
türliche Kraft wird das Ereignis ausgelöst. 
Also wenn man nach dieser Erklärung geht, 
ist mir sowas noch nie im Leben passiert. 
Es gibt viele Dinge, die für mich nicht zu 

Ich danke dem
Herrn von
ganzem Herzen
und erzähle alle
deine Wunder.

Psalm 9,2

Wie alles begann: 
Ulrike Hiby: Wo bist du geboren? 
Marianne Funda: Ich bin in Gütersloh 
geboren und hatte drei ältere Geschwi-
ster. In den ersten Jahren bin ich viel he-
rumgekommen. Ich war noch sehr klein, 
als wir nach Dortmund gezogen sind. 

Aufgrund der schweren Krankheit 
meiner Mutter verlebte ich dreieinhalb 
Jahre bei meinen Großeltern in Rehburg 
in Niedersachsen. Dort war ich auf ein-
mal Einzelkind, das war eine tolle Zeit. Mit 
8 Jahren kam ich dann nach Dortmund 
und bekam einen Schock – vom Land in die 
Großstadt. Aber ich fühle mich schon am 
ehesten als Dortmunderin, vor allem als 
Ruhrgebiets-
kind.

Im Sommer 2022 geht Marianne Funda in den wohlverdienten Ruhestand; 
am Samstag, 3. September wird sie offiziell verabschiedet. Seit ca. 5 Jahren hat 
sie mit einer halben Stelle als Pfarrerin das Gemeindeleben in Bredenscheid-
Sprockhövel gestaltet und geprägt. Unsere Kirchengemeinde dankt ihr von 
Herzen für ihren unermüdlichen Einsatz – fragend, gestaltend, wegweisend 
und stets seelsorgerlich ausgerichtet – und wünscht ihr für die Zukunft, die vor 
ihr liegt, Gottes Begleitung und Segen.    Ulrike Hiby sprach mit Marianne Funda.

Wie bist du zur Musik gekommen?
Durch mein Elternhaus, mein Vater war 
Kirchenmusiker an der Reinoldikirche in 
Dortmund, ich habe immer in seinen 
Chören mitgesungen. Ich habe dann zu-
erst Musik auf Lehramt in Detmold stu-
diert. Mein Hauptfach war Geige, das 
zweite Hauptfach Chorleitung. Für das 
zweite Lehramtsfach Theologie bin ich 
nach Bochum gewechselt. Dort habe ich 
mit 26 Jahren Martin kennengelernt. Das 
Witzige war, dass wir unabhängig vonei-
nander einen ganz ähnlichen Werdegang 
hatten. Nach vier Jahren haben wir ge-
heiratet. Wir haben als Geigenlehrer und 
Geigenlehrerin gearbeitet, und ich habe 
in Dortmund-Asseln und Hattingen-
Welper Kirchenchöre geleitet und in Hat-
tingen Kultur und Politik gemacht. Wir 
waren das Hattinger Caféhaus-Ensemble. 
In den Jahren vor den Kindern haben wir 
am ehesten nach unserem Trauspruch ge-
lebt: „Ist das Leben nicht wichtiger als die 
Nahrung und der Leib wichtiger als die 
Kleidung? Seht euch die Vögel des Him-
mels an: Sie säen nicht, sie ernten nicht 
und sammeln keine Vorräte in Scheunen; 
euer himmlischer Vater ernährt sie doch.“ 
(Matthäus 6,25-28.31-34a).
                   Wie bist du dann 

Pfarrerin geworden?
Ich kam aus kirchlichem 
Haus, wie man so sagt. 
Mein Großvater als lu-
therischer pietistischer 
Pfarrer hat mich in den 

dreieinhalb Jahren, die 
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ich dort verbrachte, sehr geprägt. Aber ich 
brauchte wohl die Umwege über die Mu-
sik und das Lehramtsstudium, um dann 
weiter Theologie zu studieren. 
Dann kamen die Kinder?
Nach dem 1. Theol. Examen wurde Paul 
1991 geboren. 1992 begann das Vikariat 
in Witten-Bommern, mein Mentor war 
Jürgen Krüger (der geht nur drei Monate 
vor mir in den Ruhestand). Dort habe ich 
dann auch Annette Krüger beim Frauen-
referat kennengelernt. Klara wurde 1994 
nach dem 2. Examen geboren.
In welchen Kirchenkreis bist du  
dann gegangen?
Zu der Zeit begann die „Pfarrerschwem-
me“, und daher gab es nicht für alle Pfarr-
stellen. Deshalb habe ich 7 Jahre als Kran-
kenhausseelsorgerin in der Reha-Klinik in 
Holthausen gearbeitet. Da war ich zeitlich 
flexibel und hatte eine halbe Stelle. 2001 
wechselte ich als Frauenreferentin in den 
Kirchenkreis Schwelm. 
Welche Aufgaben hast du dort  
übernommen?
Meine Arbeit war sehr vielfältig, weil sie 
übergemeindlich ist. Ich habe Gruppen 
in den Gemeinden des Kirchenkreises 
besucht und dabei die Vernetzung der 
Gruppen innerhalb und nach außen un-
terstützt. Z.B. hatte ich immer Kontakt 
zu den städtischen Gleichstellungsbeauf-
tragten und war Mitglied beim Runden 
Tisch EN gegen Gewalt gegen Frauen. Ich 
übernahm aber auch Gottesdienstver-
tretungen im gesamten Kirchenkreis, da 

konnte ich die inklusive Sprache gut ein-
bringen, das liegt mir sehr am Herzen, 
auch jetzt noch. 

Mit den Gemeindegruppen haben wir 
viel über männliche und weibliche Gottes-
bilder nachgedacht; aber auch versucht, 
mehr Frauen in die Presbyterien zu brin-
gen. Während dieser Zeit habe ich eng mit 
dem Frauenreferat im Kirchenkreis Hat-
tingen-Witten zusammengearbeitet. Die 
Frauenreferate haben über die Zeit eine 
eigene Frauenreferats-Gemeinde gebildet, 
die gibt es auch jetzt noch. Als Annette 
Krüger in die Superintendentur wechselte, 
haben die Frauenreferate von Hattingen-
Witten und Schwelm fusioniert, ich war 
dann für zwei Kirchenkreise zuständig. 

Schön war, dass ich auch meine Musi-
kerfahrung in die Arbeit einfließen lassen 
konnte. Ich habe dort auch das Angebot 
„Singen für Leib und Seele“ ins Leben ge-
rufen. Ungefähr achtmal im Jahr kamen 
Frauen zusammen, um das Singen zu ge-
nießen, ohne Anspruch, aber mit medita-
tiver Einführung – eben einfach „nur“ für 
Leib und Seele.

Das war so ein bisschen mein Allein-
stellungsmerkmal als Frauenreferentin.
Wie bist du in unsere Gemeinde  
gekommen?
Vor ca. fünf Jahren bin ich in der Gemein-
de angekommen. Durch das Sabbatjahr 
von Arne Stolorz und der Krebserkrankung 
meines Mannes war zusätzliche Arbeits-
kraft willkommen. Ich bin  sozusagen das 
Sahnehäubchen für die Gemeinde. Die-
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Pflegefamilie gesucht!
Wäre das etwas für Sie?

Nicht alle Eltern sind in der Lage, ihren Kindern das zu geben, was
sie für eine sorgenfreie Kindheit brauchen. In solchen Fällen werden
Pflegefamilien benötigt, um den Kindern eine gezielte Förderung zu
ermöglichen.
Wenn Sie sich eine solche Aufgabe als Pflegeeltern vorstellen
können, würden wir uns über eine Kontaktaufnahme freuen.
Mail: wpf@skj.de
Weitere Informationen
finden Sie auch unter
www.skj.de
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se Arbeit war neu für mich. Ich hatte im 
Frauenreferat wenig seelsorgerische Ar-
beit und keine Beerdigungen, Trauungen, 
Taufen. Im Gemeindepfarramt wird man 
seelsorgerisch gebraucht, es ist Arbeit an 
der Basis – das gefällt mir sehr.
Welche Schwerpunkte hattest du 
in der Gemeindearbeit?
Ich habe vieles in der Seniorenarbeit über-
nommen und z.T. die Arbeit mit Frauen-
gruppen. Das Seniorencafé habe ich lange 
betreut. Mit meinem Mann zusammen 
habe ich mich intensiv um die Kirchenmu-
sik in der Gemeinde gekümmert. Es war 
ein Geschenk für mich, dass sich gerade in 
meiner Amtszeit die Kirchenmusik so toll 
entwickelt hat. Mit „Dani“ haben wir einen 
Glückstreffer gelandet. Und wir konnten 
im Kirchenkreis dabei mitwirken, dass die 
Kreiskantorstelle aufgestockt wurde – und 
zum Glück unserer Gemeinde hat Dani sie 
auch bekommen. Ich war erst Mitglied, 
dann Vorsitzende des kirchlichen Ausschus-
ses für Kirchenmusik und Gottesdienst.
Du bist doch auch Notfallseelsorgerin?
Seit 1999 bin ich Notfallseelsorgerin und 
bis vor 5 Jahren Fachberaterin Seelsorge bei 
der Feuerwehr Hattingen. Lange Jahre war 
ich Dienstplanleiterin für Hattingen und 
Sprockhövel. Das war oft schwierig, wenn 
ich den Dienstplan nicht voll bekam, habe 
ich lieber selber Bereitschaft gemacht, das 
hat mich weniger gestresst. Jetzt bin ich 
nur noch Mitglied im Team. Als Notfall-
seelsorgerin begleite ich Betroffene von 
häuslichen Todesfällen und Unfällen, habe 

aber auch die Einsatzkräfte im Blick. Ich be-
gleite die Polizei bei der Überbringung von 
Todesnachrichten, bleibe bei den Betrof-
fenen und gebe Halt und etwas Orientie-
rung in einer chaotischen Situation.
Was wünscht du dir für den 
Ruhestand?
Erstmal mache ich nichts, habe ich mir 
immer gesagt. Ich freue mich darüber, 
dass ich seit der Einschulung zum ersten 
Mal nichts mehr machen muss. Im Au-
gust werde ich noch ein bisschen arbei-
ten, obwohl ich dann schon im Ruhestand 
bin, noch ein paar Gottesdienste; und vor 
allem freue ich mich auf das Vokalmu-
sikfestival, das ich mitorganisiere. Aber 
ab September ist erstmal Schluss. Dann 
überlege ich, ob ich einen Monat mal 
eine Großstadt genieße, denn ich liebe 
Großstädte. Außerdem kann ich vielleicht 
ehrenamtlich Bürgerbus in Hattingen 
fahren. Das ist sozusagen Seelsorge light. 
Solche Gedanken schwirren mir gerade 
im Kopf herum. Aber ich will die Dinge 
auch auf mich zukommen lassen. Und so 
ganz gehe ich ja nicht, Martin ist ja noch 
für 2 Jahre im Dienst. Meine offizielle 
Verabschiedung wird am 3. September 
sein, Samstag nachmittags – da ist die 
Gemeinde herzlich eingeladen und kann 
mich auch noch persönlich befragen. 

Ich bedanke mich bei Marianne 
Funda für das schöne Interview 
und wünsche ihr für den 
Ruhestand genau das, was sie 
möchte: Zeit für sich.
Ulrike Hiby
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Unsere 57 Konfis 2022! 
Corona hat auch diesen Konfirmanden-
jahrgang belastet und eingeschränkt, 
aber keinesfalls so wie im letzten Jahr. 
Zwar haben uns die Masken begleitet, 
ebenso das Lüften und Abstandhalten, 
wir konnten die Konfi-Show nicht vor 
vollbesetztem Gemeindehaus präsen-
tieren, sondern nur hybrid gestalten, 
aber das alles war viel lebendiger und 
besser als nur digital zusammen zu 
sein! Besonders gefreut haben wir uns 
im Team, dass wir sowohl das Segeln als 
auch die Abschlussfreizeit in Nütterden 
gemeinsam erleben konnten – das wa-
ren wirkliche Highlights! 

Die Ergebnisse unserer Beschäftigung 
mit dem Glaubensbekenntnis werden 
wir Eltern und Gemeinde am Sonn-
tag, den 22.05. im Gottesdienst in der 
Wichern-Kirche vorstellen. Und nun 
steuern wir gestärkt und motiviert den 
Zielhafen unserer Reise durch das Land 
des Glaubens an und bereiten uns auf 
die Konfirmationen vor, die an zwei Wo-
chenenden im Juni in kleinen Gruppen 
alle in der Zwiebelturmkirche stattfin-
den werden. è

Wichtiger Hinweis: 
Üblicherweise sind die Konfirmationen 
für die ganze Gemeinde ein Fest. Auch 
in diesem Jahr bitten wir die Gemein-
de aber darum, auf eine Teilnahme zu 
verzichten, damit wir Abstände wahren 
und die Plätze den Konfirmationsfamili-
en vorbehalten können!

Dank ans Team!
Wir danken unseren 15 Konfi-Teamern 
sehr herzlich für die Zeit und die Kraft, 
die sie in die Begleitung der Konfi-Grup-
pen gesteckt haben. Ein besonderes Dan-
keschön gilt dem Team von Gruppe 3, 
das viele Wochen die Leitung der Grup-
pe übernehmen musste, weil unser Ju-
gendreferent Robin Breßgott aufgrund 
eines Kreuzbandrisses ausgefallen ist. 

Konfirmation am 11.06.2022: 14.00 Uhr: Chiara Barucco, Leonie Klehr, Lilly Klehr, Jonathan 
Metz, Till Mooren, Emil Schmäling, Luis Strehle, Simon Vohwinkel, Amy Voiß-Högener, Julian 
Voß 16.00 Uhr: Adriana Bäcker, Tom Gambalat, Raik Jung, Moritz Kopper, Daniel Kuk, Laura 
Menge, Saraya Pärtzel, Jana Röhrig, Leo Starck, Lukas Süßmann, Jone Wenke

Konfirmation am 12.06.2022:  10.00 Uhr: Lorenz Hausherr, Aaliyah Jungbäcker, Henny Lorenz, 
Lucy Pratz, Leander Rath, Amelie Sliwanski, Benjamin Strecker, Henry Wittkop, Linus Wull-
stein 12.00Uhr: Jolie Ahmann, Elisabeth Goltz, Greta Kattenstein, Yasmine Katzer, Malwine 
Mersmann, Laura Nickel, Lina Oberdellmann, Suri Pleiger, Mara Schmiemann, Luke Sparen-
berg, Lea Striebeck, Julika Wins

Konfirmation am 19.06.2022: 10.00 Uhr: Shiva Arp, Jotam Bednarek, Connor Claas, Greta 
Exner, Phillip Gladis, Greta Hellerfort, Maira Hemken, Leonie Hilgenstock, Maja Kern, Mona 
Knäpper, Niela Kronthal, Jonas Lipphard, Alina Obernbaak, Noah Timm, Maic Wilczynski

KONFIRMANDENARBEIT
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Das haben die fünf jungen Erwachsenen 
ganz großartig und eigenverantwortlich 
gemacht und sind mit ihren Aufgaben 
wirklich gewachsen! Respekt! So muss 
Kirche funktionieren. Und nun hoffen 
wir natürlich, dass auch in diesem Jahr 
einige der Konfirmierten die Teamer-
schulung „PrimeTime“ besuchen und 
unser tolles Team demnächst verstärken 
werden!

Neuer Jahrgang 2022/23
Die Konfirmandinnen und Konfirman-
den für das Konfi-Jahr 2022/2023 sind 
inzwischen angeschrieben worden. Wer 
bisher keine Post bekommen hat, im 
Herbst im 8. Schuljahr ist und dabei sein 
möchte, melde sich bitte im Gemein-
debüro (Tel. 7 36 86)! Die Segelfreizeit 
findet jetzt immer in der ersten Herbst-
ferienwoche von Montag bis Freitag 
(03.10.-07.10.2022) statt! Anmeldungen 
werden in den Gemeindebüros bis zum 
01.06.2022 angenommen!

Robin Breßgott 

und 

Heike Rienermann
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Kinder Konfis 1
Wieder ist ein (knappes) Jahr für die Anwärter auf die volle Gemeindemitglied-
schaft rum. Am 3. April bekamen mehr oder weniger (Corona!) alle 43 Kinder-
Konfis eine Urkunde über erfolgreichen Schritt im lebenslangen Lernen über-
reicht. In einem mehr oder weniger feierlichen (kindgerechten!) Gottesdienst.

Und immer wieder geht die Sonne auf – für den Nachwuchs.
Im Herbst startet wieder ein Jahrgang zur Vorbereitung auf die Konfirmation.
Alle Kinder, die in den 3. Schuljahren ihren Alltag fristen, sind eingeladen, als 
Ausgleich zum anstrengenden Schulalltag in der Kirchengemeinde mehr von 
Gott und seiner Bodenstation zu erleben und zu erfahren, also Spaß, Spiel, Lie-
der und Geschichten, Informationen …

Am 23. Oktober werden sie in der Familienkirche begrüßt, und dann gehen sie 
alle 14 Tage am Donnerstagnachmittag für eine Stunde in eine Kleingruppe, die 
sich in einem unserer Gemeindehäuser trifft. 

Weitersagen! Denn die Teilnahme gehört zum Konfirmanden-Un-
terricht. Und im nächsten Frühjahr könntet ihr auf dem Bild sein!!!

Martin Funda
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Die Zwiebelturmkirche bleibt unser „Sorgenkind“. Durch Kostensteigerungen in 
sechsstelliger Höhe bereits für den anstehenden Bauabschnitt 2 (Sanierung Dach 
und Dachstuhl Kirchenschiff) gegenüber den Schätzungen aus 2021 sind die nächs-
ten Sanierungsmaßnahmen, die dringend erforderliche Fassadensanierung und 
die Innensanierung, in weite Ferne gerückt.

PRESBYTERIUM
Immerhin hat das Land NRW aus ihrem 
Förderprogramm für die Fassadensa-
nierung ca. 165.000 Euro zugesagt. Die 
noch fehlenden gut 300.000 Euro müs-
sen über Spenden und Fundraisingini-
tiativen beschafft werden – oder es ge-
schieht EIN WUNDER …

Daher bemüht sich die Kirchengemein-
de durch die Gründung eines Förderver-
eins die Sanierung und damit die explo-
dierenden Kosten auf breitere Basis zu 
stellen. Denn immerhin ist die Zwiebel-
turmkirche nicht nur Gottesdienststät-
te der Kirchengemeinde, sondern auch 
Wahrzeichen der Stadt und liegt allen 
Sprockhövelern unabhängig von Ihrer 
Konfession und religiösen Ausrichtung 
am Herzen.

Jedenfalls ist der für dieses Jahr geplan-
te 2. Bauabschnitt finanziell gesichert. 
Der Bauausschuss der Kirchengemeinde 
hatte die Angebote geprüft und dem 
Presbyterium sein „Go“ gegeben. 
Allerdings kann damit wegen der Aus-
lastung der beauftragten Firmen nach 
Vorarbeiten an der Turmfassade im 
August erst im September begonnen 
werden.

Arne Stolorz

Neues von derZwiebelturmkirche

Oben: Die Außenfassade bröckelt und wird zunehmend zur Gefahrenquelle für Passanten. 
Mitte: Das Dach des Kirchenschiffs wird neu verschiefert. Unten: Die tragenden Hölzer 
des Dachstuhls sind morsch und müssen erneuert werden. Der Zugang erfolgt über das 
Kirchenschiff. 

Für Wunder muss 
man beten, 
für Veränderungen 
aber arbeiten.       
Thomas von Aquin
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Architekt Frank Schiffers schreibt dazu:
„Noch bröckelt die Fassade. Im Juli kann 
der Aufbau der ersten Gerüste erfol-
gen. Die Kirchturmfassade oberhalb des 
Kirchenschiffs wird im August als Mus-
terfassade in Angriff genommen. Die 
Erkenntnisse daraus dienen als Basis für 
die Instandsetzung der Gesamtfassaden 
hinsichtlich des Umgangs mit den Fu-
gen, den abblätternden Oberflächen und 
dem Austausch ganzer Steine. 

Die Zwiebelturmkirche wurde als Spiel-
ort für das VokalmusikFest ausgewählt. 
In Abstimmung mit den Veranstaltern 
werden direkt danach auch im Innen-
raum die Gerüste aufgestellt und zum 
Schutz die Orgel eingehaust. Ab Septem-
ber starten dann die Hauptgewerke mit 
den Dach- und Zimmererarbeiten. Der 
Schiefer wird erneuert und die Balken, 
Gesimse und Dachgauben denkmalge-
recht instandgesetzt. Teilweise müssen 
Balken ausgetauscht werden, die im In-
nenraum den Rückbau der Gesimse und 
Rosetten erfordern. Diese werden num-
meriert und nach der Maßnahme wieder 
an ihrem ursprünglichen Ort montiert.
Während der Baumaßnahmen bleibt die 
Zwiebelturmkirche nutzbar. Lediglich 
die Flächen auf den Emporen sind einge-
schränkt. Das Ende des zweiten Bauab-
schnittes ist für Ende Februar 2023 vorge-
sehen. In weiteren Bauabschnitten folgen 
dann die Arbeiten an der Gesamtfassade 
und die Innensanierung.“

Frank Schiffers

A: Ein nicht nur frommer Wunsch für 
unsere Gemeinde.

FN: Ich wünsche mir sehr, dass wir wei-
terhin mit Offenheit und Kreativität auf 
die Herausforderungen und Verände-
rungen, die auf unsere Gemeinde zu-
kommen, reagieren.

A: Wo möchtest du dich im Presbyteri-
um engagieren?

Lukas Tormöhlen (LT): Ich werde mich 
als Jugendpresbyter in die Kinder- 
und Jugendarbeit einbringen und als 
stellvertretender Baukirchmeister für 
Sprockhövel Renate Erner in ihrer Arbeit 
unterstützen.
A: Wo siehst du Stärken und Schwächen 
der Gemeinde? 
LT: Stärken: Lebendiges Miteinander, top 
Jugendarbeit.
Schwächen: Keine Gruppen und Ange-
bote für junge Erwachsene.
A.: Ein nicht nur frommer Wunsch für 
unsere Gemeinde.
LT: Dass die Gemeinde weiter lebendig 
bleibt und sich immer wieder neu er-
findet, um die strukturellen Verände-
rungen in der Gesellschaft mitgehen zu 
können.

Drei Fragen an den ausgeschiedenen Presbyter Florian 
Neuhaus und an seinen Nachfolger im Presbyterium 
Lukas Tormöhlen

Augenblick! (A): Wo hast du dich im 
Presbyterium engagiert?

Florian Neuhaus (FN): Da ich aus unse-
rer Kinder- und Jugendarbeit komme, 
habe ich mich zunächst als Jugendpres-
byter engagiert. Darüber hinaus lag 
mir aber auch die Transparenz der Ar-
beit des Presbyteriums sehr am Herzen, 
weswegen ich u.a. die Rubrik „Aus dem 
Presbyterium“ im monatlichen Rund-
brief übernommen habe. Eine weitere 
Herzensangelegenheit ist das politische 
Engagement unserer Gemeinde und die 
Arbeit mit Geflüchteten. 

A: Wo siehst du Stärken und Schwächen 
der Gemeinde?

FN: Eine riesengroße Stärke unserer Ge-
meinde sehe ich in ihrer Offenheit. Bei 
uns finden Menschen mit unterschiedli-
chem Glauben und ganz verschiedenen 
Ansichten eine Heimat. Darüber hinaus 
bin ich nach wie vor großer Fan unserer 
Jugendarbeit. Regelmäßig, wenn ich 
Menschen außerhalb unserer Gemein-
de von meinen Erfahrungen aus der 
Jugend erzähle, können viele gar nicht 
glauben, dass Kirche ein so offener und 
lebendiger Raum sein kann. Darauf kön-
nen wir unheimlich stolz sein!
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Wenn einer eine Reise tut, dann kann 
er was erzählen. So sagt man es, und 
es ist auch wahr. Die diesjährige Pres-
byteriumsklausur fand Anfang Mai im 
Haus am Weststrand auf Norderney 
statt. Nach der langen Pandemie und ih-
ren Folgen war es für das Presbyterium 
wichtig, einmal wieder in Präsenz eine 
Zeit miteinander zu verbringen und sich 
unmaskiert zu begegnen. Denn wie in 
den meisten Gemeindegruppen be-
stand auch hier durch Zoom-Meetings 
und die eingeschränkten Kontaktmög-
lichkeiten der letzten beiden Jahre ein 
hoher Bedarf nach Austausch und Be-
gegnung.
Und der Herr selbst meinte es gut mit 
uns. Die Insel empfing die Anreisenden 
am Samstag mit bestem Wetter, das 
uns auch nicht mehr verlassen sollte. 
Kenner der Nordseeinseln wissen, dass 
das keine Selbstverständlichkeit ist. So 
hat der Chef ganz oben uns gesegnet, 
was sicher auch einen Bei-
trag zu der gelösten und 
harmonischen Grund-
stimmung geleistet hat. Es 
waren ausgedehnte Spa-
ziergänge in großer Gruppe 
wie auch in kleinen Teams 
möglich, die der Gemein-
schaft zuträglich waren und 
bei denen die Vertiefung von Diskussi-
onspunkten und das bessere Verständ-
nis der Sichtweisen ermöglicht wurden. 
Eine Erkenntnis: Bessere Einsichten ge-
winnen durch Gespräche in Bewegung. 
Eine weitere Erkenntnis: Man kann auch 
bei einer Tasse Kaffee oder einem Glas 
Wein oder Bier vorankommen. Auch der 
gemeinsame Cocktailabend (Danke an 
die Peter, Martin und Ralf für Organi-
sation und Mixtur!) war ein Highlight. 
Genauso wie der Filmabend. “Mord im 
Pfarrhaus” stand auf dem Programm 
- allerdings nicht auf der Agenda für
die zukünftigen Handlungsempfehlun-
gen…

Presbyteriumsklausur 2022 auf 
Norderney 

Natürlich gab es bei den Diskussionen 
in den Arbeitseinheiten über die zu-
künftige Entwicklung der Kirche im 
Großen und unserer Gemeinde im Spe-
ziellen auch kontroverse und schwierige 
Diskussionen. Doch der gemeinsame 
verbindliche Geist und die Freude an 
der schönen Umgebung haben dafür 
gesorgt, dass auch diese “schweren Bro-
cken” nicht zu sehr auf das 
Gemüt drückten. Es wurde 
deutlich, dass sich bei aller 
Dynamik und allem Ver-
änderungsdruck auch ver-
schiedene Chancen bieten.

Summa summarum war die einhellige 
Meinung, dass diese Klausurtagung 
auch künftig ein fester Bestandteil der 
Presbyteriums-Termine sein wird. Kir-
che ist Gemeinschaft und Begegnung 

mit dem anderen - immer 
wieder und immer wieder 
neu. So entstehen neue 
Wege und Sichtweisen. 
Oliver Stoltenberg

PRESBYTERIUM
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Gemeindegruppen und -kreise im Gemeindehaus Perthes-Ring

Gemeindegruppen und -kreise in Bredenscheid
OK – ohne Kinder (Gitarrenkreis)
1.Montag imMonat 20.00 Uhr
Rabea Buschmann 01608111042

Gitarrentreff
Montag 18.00 Uhr
Anja Behmenburg 71591

Besuchsdienst
2.Mittwoch 19.30–21.00 Uhr
Marianne Funda 24921

Bredenscheid Brass Bläserensemble
Mittwoch 18.30 Uhr
Maria Kreidler 01782304535

Flötentreff Kleine Kuh
Donnerstag (14-tägig) 19.30 Uhr
Sabine van der Bosch 017622148223

Seniorencafé
2. Donnerstag 15.00–17.00 Uhr
Marianne Zippler 201951

Elfi Riesner 766322

Spielenachmittag
4. Donnerstag 15.00 Uhr
Marianne Zippler 201951
Elfi Riesner 766322

Chor 98.1
Freitag 18.15-19.45 Uhr
Ropudani Simanjuntak 017680780770

Krabbel- und Spielgruppen
Montag, 15.00 – 17.00 Uhr
Marie Hamers 01749579210
Dienstag, 10.00 -12.00 Uhr
Christina Eisele 017663202874

Echo
Fabian Meyer

Blue House
www.bluehouse-music.de, Philip Dew

PrimeTime
Mittwoch, 17.00-18.30 Uhr
Robin Breßgott 78676

Kinder-AG Vorbereitungsteam
(KiBi-Samstag: Die nächsten Termine:
bei Redaktionsschluss noch nicht
bekannt)
Martin Funda 24921

Theatergruppe „Schnickschnack“
1. Montag imMonat 16.30 Uhr
Gemeindehaus
Ute Dessel u.dessel@gmx.de

Pro musica vocale
Montag 19.30 Uhr
Pfr. Thomas Bracht 02339/4418

Ev. Kirchenchor
Donnerstag 19.30-21.30 Uhr
Ropudani Simanjuntak 017680780770
Hans-Gert Burggräfe 02339/4273

Bläser-Ensemble-Sprockhövel
Dienstag 19.30 Uhr
Werner Altenhein 016097522233

Familienhilfe e.V.
1. Dienstag imMonat 18.00 Uhr
GabrieleWolle 01733854955

D-treff der Frauen
1. Dienstag imMonat 19.00 Uhr
Ingeborg Koriath 73493

Frauenhilfe I.
2.Mittwoch imMonat 15.00-17.00 Uhr
Hannelore Baldamus 9022088

Frauenhilfe III.
3.Mittwoch imMonat 15.00-17.00 Uhr
Gislinde Udvari 971511

Bibelkreis
14-tägig mittwochs 19.30 Uhr
Pfr. i.R.Manfred Berger 02339/9079796

Seniorencafé
Die nächsten Termine: 27.06., 25.07.,
22.08. 28.09. und 24.10.2022
jeweils 14.30-16.30 Uhr
Arne Stolorz 73197

mahlZeit
1. Montag imMonat 12.00-14.00 Uhr
GabrieleWolle 01733854955

Abendkreis der Frauen
1. Dienstag imMonat 19.00-21.00 Uhr
Inge Herzberg 71216

Bruzzelbrüder
Die nächsten Termine: 10.06., 19.08.,
08.10. und 18.11.2022.
Arne Stolorz 73197

Mittendrin-Vorbereitung
Mittwoch (2x mtl.) 19.30 Uhr
Heike Rienermann 52049

Kreis der Frauen
Mittwoch (14-tägig) 20.00-22.00 Uhr
Edeltraud Rottschy 79588

Kinder-Konfi
Donnerstag (14-tägig)
Sprockhövel 16.00 und 17.15
Uhr Bredenscheid 16.00 Uhr
Martin Funda 24921
Robin Breßgott 78676

Konfirmandengruppe
Dienstag, 16.00 Uhr, 16.45 Uhr
und 17.30 Uhr
wöchentlich Pfrn. Rienermann und
Robin Breßgott
(Vorbereitungsteams nach Absprache)

Interkulturelles „Café MITeinander“
Donnerstag 16.00 – 18.30 Uhr
Heike Rienermann 52049

Gruppe für Alleinerziehende
1. Freitag imMonat 18.00 Uhr
Stefanie Gutscher 3808468
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Ist es die alleinerziehendeMutter,die keineWohnung für sich und ihre Kinder findet? Ist es die Frau,die von ihremMann verlas-
sen wurde und jetzt nicht weiß,wie sie den nächsten Einkauf von Lebensmitteln für ihre Familie bezahlen soll? Ist es der ältere
Mann,die ältere Frau,die trotz einer Rente auf den Straßen und in denMülleimern nach Pfandflaschen sucht? Ist es der Berufs-
tätige,der als Kleinunternehmer trotz eines 16 StundenArbeitstages kaumgenug zumLebenhat? Ist es die Bauersfamilie,deren
landwirtschaftlicher Betrieb hoch verschuldet ist? Oder sind es die vielenGeflüchteten,die zu uns kommen, in der Hoffnung auf
Frieden?

LiebeGemeindemitglieder,
liebe Leserin, lieber Leser!
Das DiakonischeWerk Rheinland-Westfa-
len-Lippe möchte für seine Sommer-
sammlung dieses Thema zum Anlass
nehmen,Sie umeine Spende zu bitten.

Unter der Überschrift „An der Seite
der Armen“ sammelt auch unsere Ge-
meinde im Juni fürbedürftigeMenschen.
Armut kann ganz unscheinbar sein.Viele
Betroffeneverbergen ihreArmutoder zie-
hen sich zurück. Die Diakonie sieht es als
ihre Aufgabe, diese Not zu erkennen und
ein offenes Ohr dafür zu haben.

Sprechen wir von Armut, denken wir
zuerst an obdachlose Menschen, die auf
einer Parkbank schlafen, am Straßenrand
um Kleingeld bitten oder Flaschen sam-
meln.

Durch die lange andauernde Corona
Pandemie und jetzt durch den Krieg in
der Ukraine hat sich auch in unserer
nächsten Umgebung Armut, Not und
Angst verschärft. Viele Menschen haben
Sorge,dass sie durchdie aktuell stark stei-
gendenLebensmittelpreise,durch fehlen-
de Grundnahrungsmittel und vor allem

durch die unsichere Entwicklung auf
dem Energiemarkt armwerden könnten.
Die Angst vor dieser Entwicklung,die lan-
ge bestehenden Einschränkungen der
Corona Pandemie und vieles mehr ma-
chenmanche von uns stumm.

Die Armut kann sich auch in psychi-
scher Erschöpfung zeigen. Auch hier bie-
tet die Diakonie Hilfe an; sie möchte dort
helfen,wo Armut in vielfältiger Form vor-
kommt.

Pfarrer Christian Heine-Göttelmann
(Vorstand des Diakonischen Werkes
Rheinland-Westfalen-Lippe) schreibt:„Als
Diakonie setzen wir uns für die Rechte
von armen Menschen ein. Unsere Gesell-
schaft als Ganzes muss dafür sorgen,
dassArmutnicht zuAusgrenzung,Sozial-
abstieg oder Krankheit führt.“

Liebe/r Leser/in, die Diakonie Katastro-
phenhilfehilftmomentanauch inderUk-
raine. Sie leistet mit ihren Partnern u.a. in
den Regionen rund um Kiew Hilfe, dort,
wodieNot unddiedamit verbundeneAr-

mut am größten ist. Sie stellt für Ältere,
für Menschen mit Behinderungen und
Flüchtlinge aus anderen Landesteilen u.a.
Lebensmittel, Wasser, Medikamente und
Hygieneartikel bereit.

Vom Erlös dieser Sommersammlung
bleiben 60 Prozent der Spendensumme
in unserer Region; die Diakonie unter-
stützt diakonische Arbeit in unserer Kir-
chengemeinde und in der Region. Die
restlichen 40 Prozent werden u.a. für
überregionale Arbeit und Projekte ver-
wendet.

Deshalb möchte ich Sie heute herz-
lichum Ihre Spendebitten.Helfen Sieuns
mit einer Spende, damit wir helfen kön-
nen!

Neben diesem Text finden Sie einen
schonvorbereitetenÜberweisungsträger,
den Sie nur noch mit Ihren Daten verse-
hen müssen. Auf Wunsch stellen wir Ih-
nen selbstverständlich auch eine Spen-
denbescheinigung aus.

Ich wünsche Ihnen ein friedvolles
und gesundesweiteres Jahr!

HerzlichenDank für IhreMithilfe!
Ihre Diakoniepresbyterin
DorotheeMeyer
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FRIEDHOF

Ev. Friedhof Hackstück
Verkehrstechnisch ungünstig, aber landschaftlich umso schöner liegt 
der Ev. Friedhof an der Paasstraße in Bredenscheid inmitten von Fel-
dern und in direkter Nachbarschaft zu einem Reiterhof. Der Friedhof 
besticht durch eine wunderschöne Friedhofskapelle und einen frei-
stehenden Glockenturm. Das Friedhofsgelände allerdings ist von den 
Gegebenheiten des felsigen Untergrunds und der sehr schrägen Anla-
ge nicht so einfach zu pflegen. Die Ev. Kirchengemeinde hat nun einen 
Neuanfang gemacht, hat seit Februar einen neuen Friedhofsgärtner 
beschäftigt und hat Geld in die Hand genommen für eine Grundsa-
nierung. So wurden in vielen Arbeitsstunden durch die Firma Geilen-
brügge & Schwengels sämtliche Hecken und Gehölze geschnitten, die 
Wege ausgebessert und vom Unkraut befreit, Rasen geschnitten und 
neu eingesät und der Müllplatz aufgeräumt. Die Veränderungen sind 
deutlich sichtbar, und viele Nutzungsberechtigte haben uns positive 
Rückmeldungen gegeben. Unser Friedhofsteam, bestehend aus Ben-
no Schmidt und Martin Venn (Friedhofskirchmeister), Birgit Bräuer 
(Friedhofsverwaltung), Markus und Daniel Geilenbrügge (Friedhofs-
gärtner) und Heike Rienermann (Pfarrerin) kümmern sich inzwischen 
als Team um beide Ev. Friedhöfe und haben auch für den Hackstück-
Friedhof viele Ideen, um den Friedhof weiter umzugestalten und den 
Erhalt des Friedhofes zu sichern. So sollen z.B. weitere Bänke aufge-
stellt werden, die beliebte Grabform der Baumbestattungen soll wei-
ter ausgebaut, und oben an der Kapelle soll eine pflegefreie Urnen-
grabanlage konzipiert werden. Ziel ist es, den Anteil an Beerdigungen 
im Verhältnis zu anderen Friedhöfen der Region wieder zu steigern 
und einen Ort der Hoffnung zu gestalten, der zum Verweilen einlädt.

Ev. Friedhof Otto-Hagemann-Straße
Mitten im Dorf liegt der Ev. Friedhof an der Otto-Hagemann-Straße in 
Sprockhövel, der mit seinem alten Baumbestand und den gepflegten 
Gräbern einer Parkanlage ähnelt. 
Hier ist das Friedhofsteam schon länger aktiv und hat einige neue 
Grabformen etabliert, denn der Trend geht ganz klar zum günstigen 
und pflegefreien Urnengrab. Auf vielen anderen Friedhöfen hat dies 
zur Errichtung von Kolumbarien, zu Kiesgräbern und Gräbern mit 
Steinplattenabdeckung geführt. Dem wollte unser Friedhofsteam mit 
kreativen Ideen entgegenwirken, damit Blumen und Pflanzen nicht 
von Steinen verdrängt werden: So ist die ökologische Grabanlage für 
Urnen „Vergissmeinnicht“ entstanden, die mit Stauden bepflanzt ist 
– eine ganzjährige Blühinsel im Eingangsbereich des Friedhofes! Wei-

Unsere Evangelischen Friedhöfe

Oben: 
Grund-
sanierung 
des Fried-
hofes am 

Hackstück
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Unsere Evangelischen Friedhöfe

Oben: Grundsanierung des Friedhofes am Hackstück
Mitte: Gärtner auf beiden Friedhöfen: Markus und Daniel Geilenbrügge
Unten: Neue Toilettenanlage auf dem Friedhof Otto-Hagemann-Straße

Oben: Grundsanierung des Friedhofes am Hackstück
Mitte: Gärtner auf beiden Friedhöfen: Daniel (links) und Markus Geilenbrügge
Unten: Neue Toilettenanlage auf dem Friedhof Otto-Hagemann-Straße
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Herzliche Einladung zum

Friedhofstag
auf dem Evangelischen Friedhof  

Otto-Hagemann-Straße in Sprockhövel 

mit der Eröffnung der Urnenreihengrabstätte „Ruhegarten“ 

am Samstag, den 6. August 2022  
in der Zeit von 12.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

Das Café mit selbstgebackenem Kuchen wird durchgängig geöffnet sein. 
Weiteres Programm: 

 Infotisch Friedhof – Beratung über Bestattungsformen, Friedhofssatzung und 
Gebühren, Flyer zum Friedhof und zur ökologischen Grabgestaltung

 Infotisch Verein für Trauerarbeit, Kinderbücher zum Thema Tod und Trauern
 Infotisch Trauergottesdienst und seelsorgerliche Begleitung
 Infos und Ausstellung von Gewerken der Steinmetze, Bestatter, Floristen 
 Führungen über den Friedhof zur neuen Grabanlage und zum Ehrenmal
 Führungen zu den Bienenstöcken und Präsentation des gemeindeeigenen

Bienenhonigs

Wir freuen uns über Ihren Besuch! 

Seit mehr als einem halben Jahrhundert steht der Name WKT für Qualität und 
Kundenzufriedenheit. Kunden in vielen Ländern der Welt schätzen die Robustheit, 
Zuverlässigkeit und Langlebigkeit unserer Produkte. Ganz gleich ob Sie komplexe 
Rohrleitungssysteme planen oder einfach eine Frage zum Thema Kunststoffrohre 
haben – bei uns finden Sie immer den richtigen Ansprechpartner mit der passenden 
Lösung.

WESTFÄLISCHE KUNSTSTOFF TECHNIK GMBH  
Hombergstraße 11-13 • D-45549 Sprockhövel
Telefon: 02324 / 9794-0 • Telefax: 02324 / 9794-23
info@wkt-online.de • www.wkt-online.de

ROHRIGINAL WKT.  
FÜR HÄRTESTE ANFORDERUNGEN.

Neuanlage
Pflege
Grabgestaltung

Tel (02324) 77596
Hombergstraße 33 s
45549 Sprockhövel
gs.gartenbau@web.de

tere pflegefreie Grabanlagen sind die Baumkiesgräber „Birkenschatten“ 
und „Buchenschatten“ und der „Ruhegarten“, der mit Bodendeckern be-
pflanzt ist. Auch für Sargbestattungen ist eine bepflanzte Grabanlage 
errichtet und mit dem Kunstwerk „Steinod“ ausgestattet worden. Im 
letzten Monat hat die Firma Geilenbrügge den Baumbestand, der durch 
Stürme und Trockenheit dezimiert worden war, wieder aufgeforstet, so-
dass wir auch hier zukunftsweisende Akzente setzen konnten. Neben 
den ökologischen Maßnahmen liegt dem Friedhofsteam die Zufrieden-
heit der Nutzungsberechtigten sehr am Herzen. Ein ganz anderes Projekt 
konnte dank des großen Engagements unseres Friedhofkirchmeisters 
Benno Schmidt zum Abschluss gebracht werden: Die Toilettenanlage 
wurde grundsaniert. Am Samstag, den 06.08. veranstalten wir wieder 
von 12.00-16.00 Uhr einen Friedhofstag, um die Neuerungen auf dem 
Friedhof der Sprockhöveler Öffentlichkeit vorzustellen.

Auf beiden Friedhöfen hat sich viel getan. Unser Friedhofsteam freut 
sich jederzeit über Anregungen und auch über Hinweise auf Missstände, 
die wir gemeinsam beheben können.
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„Ein Wunder ist, wenn ein Engel 
kommt.“ (Louis, 4 Jahre)

„Wenn Jesus gestorben ist und dann 
wieder da ist.“ (Gracy, 4 Jahre)

„Die Schönheit der Natur ist einfach 
wunderbar.“ (Elke M.)

„Das Christkind, das ins Haus kommt, 
obwohl die Tür zu ist. Es bringt sogar 
ein Holzpferd.“ (Hanna, 5 Jahre)

„Jedes neue Leben lässt mich immer 
wieder staunen.“ (Sandra F.)

„Der Mann kann wieder sehen, das hat 
Jesus gemacht.“ (Ben, 5 Jahre)

„Ich wundere mich, dass ein Esel so 
lange Ohren hat.“ (Finn, 4 Jahre)

„Ein Wunder, dass der Schmetterling so 
schöne Farben hat.“ (Jesko, 4 Jahre)

„Jesus ist gestorben und der Engel hat 
ihn wieder aufgeweckt.“ (Liana, 5 Jahre)

„Es ist ein Wunder, dass die Sonne 
scheint und plötzlich Regen kommt.“ 
(Ben, 5 Jahre)

Kindergarten Sprockhövel:

Unsere  
wunderbare 
Seite

Gerade erst haben wir mit unseren Kindern das Osterfest ge-
feiert. Ein Fest voller Wunder - einfach WUNDERBAR. Im Alltag 
begegnen uns immer wieder Redewendungen rund um das 
Wunder…

KINDERGARTEN

Das Kinder Lexikon „Klexikon“ 
definiert Wunder so: 
Bei einem Wunder geschieht etwas 
Besonderes, und man kann sich nicht 
erklären, wie es dazu kommt. Dann 
wundert man sich oder ist erstaunt.

Die wahre Lebenskunst 
besteht darin, im  

Alltäglichen das Wunder-
bare zu sehen.       

(Pearl S. Buck)

Wunder aus unserem pädagogischen Kindergartenalltag

Wunder finden, das bedeutet 
für uns, das Besondere und 
Wertvolle im Alltag aufzuspü-
ren, wahrzunehmen und zu 
würdigen.

Wunder finden, das kann so vieles sein:
- spielende Kinder
- erste Worte
- erste Schritte
- forschende Kinder am Basteltisch
- einen Turm zu bauen, der größer 

ist als man selbst 
- und vieles mehr

Es gibt so vieles, was uns erstaunt,  
wir müssen nur genau hinschauen.
In diesem Sinne…Lasst uns jeden Tag aufs 
Neue unsere WUNDER finden!

Elke Mauerer-Fibelkorn & Sandra Flockenhaus Pädagogische Fachkräfte des  
Ev. Kindergarten Perthes-Ring
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Die Wemmicks waren ein kleines Volk 
von Holzpuppen. Alle vom Holzschnitzer 
Eli gemacht. 

Jede der Holzpuppen war anders, einige 
hatten eine große Nase, andere waren 
klein, und wieder andere hatten rote 
Haare. Die Wemmicks taten jeden Tag 
etwas Seltsames! Jeder trug eine kleine 
Schachtel mit sich, darin waren goldene 
Sterne und graue Punkte. Die Schönen, 
die Begabten, die Erfolgreichen, die,  
deren Holz herrlich glatt war, bekamen 
Sternchen aufgeklebt. Doch die, deren 
Farbe etwas abblätterte, die, die schüch-
tern und unbeholfen waren, wurden 
mit grauen Punkten beklebt! So auch 
Punchinello, ein kleiner Wemmick. Wäh-
rend manche wunderschön sangen oder 
Akrobatik machten und deshalb viele 
goldene Sterne einheimsten, konnte 
Punchinello gar nichts Besonderes! Lief 
er durchs Dorf, hatte er immer Angst, 
dass er etwas Törichtes tun oder etwas 
Falsches sagen könne und deshalb noch 
mehr graue Punkte bekäme. „Ja, ich bin 
so unbeholfen, ich kann nichts gut“, 
dachte er traurig. 

Eines Tages traf er Lucia, ein fröhlich - 
quirliges Wemmick-Mädchen. Sie fiel 
ihm sofort auf, denn sie trug weder 
graue Punkte noch goldene Sterne! Er 
beobachtete, wie andere Holzpuppen 
versuchten, ihr Punkte oder Sterne auf-
zukleben, doch sie hafteten nicht, sie 
fielen sofort herunter! „Seltsam,“ dach-
te Punchinello, so würde ich auch gerne 
sein! Er nahm allen Mut zusammen und 
sprach sie darauf an. „Oh,“ sagte sie, 
„das ist ganz einfach. Ich besuche jeden 
Tag Eli, dort oben auf dem Hügel.“ „Eli, 
den Holzschnitzer?“ Punchinello war 
überrascht. „Und dann?“, fragte er wei-
ter. „Das finde selbst heraus“, sagte Lu-
cia und hüpfte davon. „Ich möchte das 
Geheimnis wissen“, dachte er bei sich 
und stieg den Hügel hinauf. 

Eli war in der Werkstatt. „Hallo Pun-
chinello“, sagte er fröhlich. „Du kennst 
meinen Namen?“ kam es erstaunt von 
dem kleinen Wemmick. „Ja, natürlich,“ 

Kindergarten Bredenscheid: 

Wunderbar gemacht... 
lachte der Holzschnitzer, „ich habe dich 
ja gemacht.“ Punchinello versuchte mit 
beiden Händen, seine vielen grauen 
Punkte zu verbergen... „Tut mir leid, Eli,“ 
sagte er leise. „Weißt du, ich bin wirklich 
so oft tolpatschig, meine Holzfarbe blät-
tert ab, und...“ „Mir ist ganz egal, was 
die anderen Wemmicks von dir denken,“ 
unterbrach Eli, „und dir sollte es auch 
egal sein! Du bist einmalig, weil ich dich 
geschaffen habe. Genauso, wie du bist, 
bist du wunderbar! Du bist mir wichtig, 
wir gehören zusammen, dein Schnitzer 
und du!“

„Warum hat Lucia weder Punkte noch 
Sterne. Sie hat gar keine Aufkleber?“ 
wagte Punchinello noch zu fragen. „Lu-
cia hat beschlossen, dass es nicht wich-
tig ist, was die anderen über sie denken; 
an ihr prallen alle Aufkleber ab, einfach, 
weil sie weiß: Sie ist gewollt und geliebt - 
das reicht ihr völlig! Die Punkte und Ster-
ne haften nur, wenn andere dich, deine 

Stärken und Schwächen beurteilen dür-
fen! Lass es nicht zu! Komm immer mal 
wieder zu mir, damit du dich daran erin-
nern kannst, dass du einmalig bist!“
Punchinello lächelte. Als er die Werk-
statt verließ, merkte er, dass seine ers-
ten grauen Punkte zu Boden fielen... 
Vielleicht lernen wir mit Punchinello, 
dass der Wert eines Menschen nie von 
anderen Menschen bestimmt wird, son-
dern von dem, der uns im Leben geliebt 
hat. 

Gott findet, du bist wunderbar; oder 
mit Psalm 139 auf den Punkt gebracht: 
„Ich danke dir Gott, dass ich auf eine 
erstaunliche, ausgezeichnete Weise ge-
schaffen bin - wunderbar hast du das 

gemacht, in meinem In-
nern weiß ich das sicher!“

Maike Lüling
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Friedhelm Oppenländer

Heilpraktiker

45549 Sprockhövel

Bochumer Str.19

Praxis für Naturheilverfahren

Elektroakupunktur und Diagnostik nach Dr. Voll

Holistische Diagnostik sowie Therapie

Herzraten Variabilitätsmessung und deren

Auswertung

Die Wemmicks waren ein kleines Volk
von Holzpuppen. Alle vom Holzschnitzer
Eli gemacht.

Jede der Holzpuppen war anders, einige
hatten eine große Nase, andere waren
klein, und wieder andere hatten rote
Haare. Die Wemmicks taten jeden Tag
etwas Seltsames! Jeder trug eine kleine
Schachtel mit sich, darin waren goldene
Sterne und graue Punkte. Die Schönen,
die Begabten, die Erfolgreichen, die,d
eren Holz herrlich glatt war, bekamen
Sternchen aufgeklebt. Doch die, deren
Farbe etwas abblätterte, die, die schüch-
tern und unbeholfen waren, wurden
mit grauen Punkten beklebt! So auch
Punchinello, ein kleiner Wemmick. Wäh-
rend manche wunderschön sangen oder
Akrobatik machten und deshalb viele
goldene Sterne einheimsten, konnte 
Punchinello gar nichts Besonderes! Lief
er durchs Dorf, hatte er immer Angst,
dass er etwas Törichtes tun oder etwas
Falsches sagen könne und deshalb noch
mehr graue Punkte bekäme. „Ja, ich bin
so unbeholfen, ich kann nichts gut“,
dachte er traurig.

Eines Tages traf er Lucia, ein fröhlich -
quirliges Wemmick-Mädchen. Sie fiel
ihm sofort auf, denn sie trug weder
graue Punkte noch goldene Sterne! Er
beobachtete, wie andere Holzpuppen
versuchten, ihr Punkte oder Sterne auf-
zukleben, doch sie hafteten nicht, sie
fielen sofort herunter! „Seltsam,“ dach-
te Punchinello, so würde ich auch gerne
sein! Er nahm allen Mut zusammen und
sprach sie darauf an. „Oh,“ sagte sie, das
ist ganz einfach. Ich besuche jeden Tag
Eli, dort oben auf dem Hügel. „Eli, den
Holzschnitzer?“ Punchinello war über-
rascht. „Und dann?“, fragte er weiter.
„Das finde selbst heraus“, sagte Lucia
und hüpfte davon. „Ich möchte das Ge-
heimnis wissen“, dachte er bei sich und
stieg den Hügel hinauf.

Eli war in der Werkstatt. „Hallo Pun-
chinello“, sagte er fröhlich. „Du kennst
meinen Namen?“ kam es erstaunt von
dem kleinen Wemmick. „Ja, natürlich,“

Kindergarten Bredenscheid:

Wunderbar gemacht...
lachte der Holzschnitzer, „ich habe dich 
ja gemacht.“ Punchinello versuchte mit 
beiden Händen, seine vielen grauen 
Punkte zu verbergen... „Tut mir leid, Eli,“ 
sagte er leise. „Weißt du, ich bin wirklich 
so oft tolpatschig, meine Holzfarbe blät-
tert ab, und...“ „Mir ist ganz egal, was 
die anderen Wemmicks von dir denken,“ 
unterbrach Eli, „und dir sollte es auch 
egal sein! Du bist einmalig, weil ich dich 
geschaffen habe. Genauso, wie du bist, 
bist du wunderbar! Du bist mir wichtig, 
wir gehören zusammen, dein Schnitzer 
und du!“

„Warum hat Lucia weder Punkte noch 
Sterne. Sie hat gar keine Aufkleber?“ 
wagte Punchinello noch zu fragen. „Lu-
cia hat beschlossen, dass es nicht wich-
tig ist, was die anderen über sie denken; 
an ihr prallen alle Aufkleber ab, einfach, 
weil sie weiß: Sie ist gewollt und geliebt - 
das reicht ihr völlig! Die Punkte und Ster-
ne haften nur, wenn andere dich, deine 

Stärken und Schwächen beurteilen dür-
fen! Lass es nicht zu! Komm immer mal 
wieder zu mir, damit du dich daran erin-
nern kannst, dass du einmalig bist!“
Punchinello lächelte. Als er die Werk-
statt verließ, merkte er, dass seine ers-
ten grauen Punkte zu Boden fielen... 
Vielleicht lernen wir mit Punchinello, 
dass der Wert eines Menschen nie von 
anderen Menschen bestimmt wird, son-
dern von dem, der uns im Leben geliebt 
hat. 

Gott findet, du bist wunderbar; oder 
mit Psalm 139 auf den Punkt gebracht: 
„Ich danke dir Gott, dass ich auf eine 
erstaunliche, ausgezeichnete Weise ge-
schaffen bin - wunderbar hast du das 

gemacht, in meinem In-
nern weiß ich das sicher!“

Maike Lüling

©
 A

lb
re

ch
t E

. A
rn

ol
d 

 / 
pi

xe
lio

.d
e



26      Augenblick  2 2022

KULTUR
VokalmusikFest 
in Sprockhövel – da 
machen wir mit!
Ein besonderes kulturelles Ereignis 
erwartet uns am Wochenende 19.-21. 
August: Das erste VokalmusikFest in 
Sprockhövel. Drei Tage wird Vokalmu-
sik in Sprockhövel großgeschrieben 
und an vielen Orten erklingen: Chöre, 
Ensembles und Solisten – vom norma-
len Laienchor bis zu hochprofessio-
nellen Lied- und Opernsänger/inn/en 
wird alles dabei sein. 

Zentraler Spielort am Samstag wird 
die Zwiebelturmkirche sein. 
Am Nachmittag und Abend wird es 
drei Konzerte in der Kirche geben. Noch 
sind die Namen nicht bekannt, aber es 
werden sowohl junge Chorstimmen als 
auch gestandene Solisten sein. Rund 
um die Konzerte herum wird es drau-
ßen bei hoffentlich schönem Sonnen-
schein ein kleines Openair-Programm 
mit Musik von unseren Chören geben 
und Bewirtung mit Kaffee und Kuchen 
und Snacks.
Am Sonntag feiern wir dann ebenfalls 
in der Zwiebelturmkirche einen mu-
sikalischen Gottesdienst mit unseren 
Chören. Das vollständige Programm 
von Freitagabend bis Sonntagnach-
mittag ist noch nicht erschienen. Aber 
natürlich werden wir darauf im Rund-
brief und über unsere digitalen Kanäle 
weiter informieren. 

Übrigens: Wir werden durch Kuchen-
verkauf und Eintrittsgelder fleißig 
Spenden für die Sanierung sammeln 
können – aber dafür ist auch unsere 
Mitarbeit gefragt. 

Wir brauchen also für Samstag, 20.08. 
viele ehrenamtlich helfende Hände 

und Kuchenspenden. 
Bitte den Termin vor-
merken. Wir werden im 
Juni dann konkret auf 
Sie und euch zukommen. 
Marianne Funda

„Wonder Woman“- 
die Film-
besprechung…
… gibt es an dieser Stelle leider nicht. 
Aber jetzt habe ich doch bestimmt 
Ihre Aufmerksamkeit, oder? Vielen 
Dank dafür. Nein, es geht um „Wun-
der wirken Wunder - Wie Medizin 
und Magie uns heilen“, ein Buch 
von Eckhard von Hirschhausen. Der 
Mediziner, Autor, Moderator und Ka-
barettist nennt es selbst sein „per-
sönlichstes Buch“ und nimmt den 
Leser mit auf eine Reise quer durch 
die Medizin / Alternativmedizin und 
versucht aufzuzeigen, wie man / 
frau sich das für sich selbst Beste aus 
den beiden Fachbereichen heraus-
sucht. Das Ganze in gewohnt locke-
rer und unterhaltsamer Weise, ohne 
in Klamauk abzurutschen:
Warum wirken Placebos, auch wenn 
man nicht an sie glaubt? Wann sind 
Klangschalen besser als Kortison? 
Wirkt Akupunktur sicherer mit Si-
cherheitsnadeln? Aber auch Themen 
wie „Was würde ich tun, wenn ich 
Krebs habe?“ kommen hier vor. Was 
ist heilsamer Zauber, und wo fängt 
gefährlicher Humbug an?

Erwarten Sie keinen Medizinratge-
ber, der alle Ihre Fragen beantwortet. 
Dafür gibt es viele andere (bessere?) 
Bücher. Eher einen Orientierungsge-
ber, der Alternativen aufzeigt - aber 
auch ihre Grenzen. Wir sollten uns 
mehr wundern. (Wundern Sie sich 
nur nicht so wie ich über den Um-
fang des Buches: 496 Seiten als Ta-
schenbuch sind schon recht ordent-
lich)! Denn: Jesus konnte Wasser in 
Wein verwandeln. Aber ist es nicht 
mindestens so erstaunlich, dass der 
Mensch in der Lage ist, über Nacht 

aus dem ganzen Wein 
wieder Wasser zu ma-
chen?

Peter Nieland

W I R  B R A U C H E NDichDich
Die Chöre 

98.1 AUS BREDENSCHEID
und der 

EV. KIRCHENCHOR SPROCKHÖVEL
wünschen sich viele neue
fröhliche Mitsänger:innen!

Schau Dir unser Repertoire und 

unsere Probenzeit an und komme doch 

einmal unverbindlich vorbei - auch 

gerne erst einmal nur zum Zuhören!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHOR 98.1

REPERTOIRE
Moderne, internationale geistliche Musik

PROBENZEIT UND -ORT

Freitag von 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Wichernhaus • Johannesegener Str. 35 • Hattingen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EV. KIRCHENCHOR SPROCKHÖVEL

REPERTOIRE
Klassische geistliche Musik

PROBENZEIT UND -ORT
Donnerstag von 19:30 Uhr bis 21:30 Uhr

Ev. Gemeindehaus • Perthes-Ring 18 • Sprockhövel

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANSPRECHPARTNER BEI FRAGEN

Ropudani Simanjuntak

(Dirigent und Kreiskantor)

simanjuntak@kirche-hawi.de

„Wunder wirken Wunder - Wie Medizin 
und Magie uns heilen“
Eckhard von Hirschhausen (Autor)
Rowohlt Buchverlag
ISBN-13: � 978-3498091873
Gebundener Ausgabe 19,95 Euro
Taschenbuch 12,- Euro
(Bei www.medimops.de schon für 3,66 Euro - 
gebrauchte Bücher müssen nicht schlechter 
als neue Bücher sein…)
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einmal unverbindlich vorbei - auch 

gerne erst einmal nur zum Zuhören!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHOR 98.1

REPERTOIRE
Moderne, internationale geistliche Musik

PROBENZEIT UND -ORT

Freitag von 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Wichernhaus • Johannesegener Str. 35 • Hattingen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EV. KIRCHENCHOR SPROCKHÖVEL

REPERTOIRE
Klassische geistliche Musik

PROBENZEIT UND -ORT
Donnerstag von 19:30 Uhr bis 21:30 Uhr

Ev. Gemeindehaus • Perthes-Ring 18 • Sprockhövel

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANSPRECHPARTNER BEI FRAGEN

Ropudani Simanjuntak

(Dirigent und Kreiskantor)

simanjuntak@kirche-hawi.de

„Wunder wirken Wunder - Wie Medizin 
und Magie uns heilen“
Eckhard von Hirschhausen (Autor)
Rowohlt Buchverlag
ISBN-13: � 978-3498091873
Gebundener Ausgabe 19,95 Euro
Taschenbuch 12,- Euro
(Bei www.medimops.de schon für 3,66 Euro -
gebrauchte Bücher müssen nicht schlechter
als neue Bücher sein…)
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FAMILIENRECHT ERBRECHT

MIT SACHVERSTAND AN IHRER SEITE

Ihre Fachanwältin für:

Rechtsanwältin Anette Dieckmann 
Schulstraße 3 | 45549 Sprockhövel | T. 02324 56 99 630 
info@dieckmann-recht.de | www.dieckmann-recht.de

Hauptstraße 39
45549 Sprockhövel
Fon: (0 23 24) 9 19 57-0
Fax: (0 23 24) 9 19 57-29 
info@elektroseyock.de 
www.elektroseyock.de

Elektrogeräte - Haushaltswaren

Installationen - Kundendienst

SCHÖNEBORN
Service ist unsere Tradition!

E L E K T R O

Ihr Fachgeschäft seit über 80 Jahren

Auf Brockhausen 9
45549 Sprockhövel
Tel. 02324 - 9169588
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Rückblick
FRIEDENSGEBET UND
ALLGEMEINES PRIESTERTUM

Wenige Tage vor Kriegsbeginn entschied 
Martin Funda kurzfristig, am Mittwoch-
abend in der Zwiebelturmkirche ein Frie-
densgebet anzubieten. Viele Gemeinde-
glieder und darüber hinaus folgten seinem 
Aufruf, zündeten ein Licht an und beteten 
für den Frieden. Die Initiative führte dazu, 
dass die Gemeinden im Kooperationsraum 
Hattingen und Sprockhövel vereinbarten, in 
wechselnden Gottesdienststätten um 19.00 
Uhr ein Friedensgebet anzubieten und ge-
meinsam dazu einzuladen, „unsere Sorgen, 
unsere Angst, unseren Zorn und unsere 
Ohnmacht vor Gott zu bringen und ihm an-
zuvertrauen. Ein Lied, eine Kerze, ein kurzes 
Gebet und das Vertrauen auf den, der alles 
in der Hand hält.“
Die Resonanz war enorm und die Spenden-
bereitschaft für die vom Krieg geplanten 
Menschen in der Ukraine groß. Wenige 
Tage nach Kriegsbeginn gab es eine wei-
tere Initiative, an der sich unsere Gemeinde 
beteiligte: Die kath. Nachbargemeinde in 
Sprockhövel St. Januarius hält in der Passi-
onszeit traditionell jeden Samstagabend so-
genannte Fastengebete und schlug unserer 
Gemeinde vor, diese als Friedensgebete im 
Wechsel in den beiden Kirchen ökumenisch 
zu begehen. Seither gab es die kommenden 
Wochen immer abwechselnd in der Zwie-
belturmkirche und in der Kirche St. Januari-
us samstags um 18.00 Uhr Friedensgebete 
mit tagesaktuellen Bezügen.

Die Kollekte war zugunsten der Flücht-
lingshilfe Sprockhövel, und es wurden in 
diesen Wochen mehrere tausend Euro ge-
sammelt. Den regelmäßigen Besuchern 
der ökumenischen Friedensgebete wird ein 
Unterschied aufgefallen sein: Während die 
Friedensgebete in der ev. Kirche von ein-
zelnen Hauptamtlichen gestaltet wurden, 
wurden sie in der kath. Kirchengemeinde 
jeweils von einer größeren Zahl ehrenamt-
lich Tätiger getragen und durchgeführt. Die 
Personalsituation in der katholischen Kir-
che fordert die Kirchenglieder zu eigenver-
antwortlichem Engagement; und die kath. 
Nachbargemeinde ist ein bemerkenswertes 
Beispiel, wie das gelingt. Allerdings ist allge-
mein bekannt, dass auch unsere Kirche und 
damit unsere Gemeinden vor erheblichen 
Veränderungen stehen: Die Komfortzone 
einer gut ausgestatteten Personaldecke von 
Pfarrerinnen und Pfarrern wird bereits in 
wenigen Jahren Vergangenheit sein, so dass 
Kirchengemeinden nur insofern lebendig 
sind, wie es Menschen gibt, die bereit sind, 
sich einzubringen und Kirche ehrenamtlich 
zu gestalten. Hier können wir von der katho-
lischen Gemeinde lernen, was gut reforma-
torisch „Priestertum aller Gläubigen“ heißt: 
Mitmachen, Verantwortung übernehmen, 
sich einbringen im „Leib Christi“ als leben-
diges Glied. Davon sind wir in unserer pas-
torenzentrierten Kirche noch weit entfernt.
Arne Stolorz

PRIMETIME

Nach den Sommerferien 2021 starteten wir 
den Versuch, die Teamer-Ausbildung mit der 
Kirchengemeinde St. Georg aus Hattingen 
zusammenzulegen. Ein neues Konzept mit 
einem Team aus ehrenamtlichen Leitungen, 
das von den Jugendreferenten unterstützt 
wurde, überarbeitete Inhalte, wechselnde 
Orte und ein neuer Name. Mit dem ersten 
„PrimeTime-Kurs“ wagten wir uns vor in un-
bekannte Gewässer – und wir wurden dafür 
belohnt!
Auch wenn Corona uns wieder den einen oder 
anderen Strich durch unsere Pläne machte, 
bleiben doch viele tolle Erinnerungen an das 
gemeinsame Jahr. Besonders im Kopf habe 
ich da zum Beispiel das gemeinsame Segeln, 
die komplett eigenverantwortliche Durch-
führung eines Jugendgottesdienstes und die 
Leitung einer Spieleshow auf einer Kinder-
freizeit, als einige der absoluten Highlights. 
Vielen Dank an das Team für die großartige 
Zusammenarbeit und an die Teilnehmenden 
für ein wunderbares gemeinsames Jahr. Im 
nächsten Jahr sehen wir uns dann hoffent-
lich alle im Team wieder!
Robin Breßgott

KONFI-SHOW

Wie in jedem Jahr, stand auch in diesem Jahr 
wieder die Konfi-Show als eins der großen 
Highlights im Konfirmandenjahr auf dem 
Plan. Und auch, wenn Corona schon wie-
der versucht hat, uns einen Strich durch die 
Rechnung zu machen, haben wir es hinbe-
kommen, die Show auf die Beine zu stellen – 
wenn auch anders als gewohnt. Wie immer 
teilten sich die 58 Konfis in 9 Projektgruppen 
auf, die mit verschiedenen Methoden die 10 
Gebote erarbeitet und auf die Bühne ge-
bracht haben.
Mit Film, Theater, Chor, Poetry-Slam und 
vielen weiteren Darstellungsformen beka-
men wir eine abwechslungsreiche Show auf 
absolut hohem Niveau zu sehen. Riesenlob 
an alle Konfis und Teamer! Anders als sonst 
performten die Gruppen jedoch nicht vor 
einem randvollen Gemeindesaal, sondern 

20220517_AUGENBLICK_wenke.indd   2820220517_AUGENBLICK_wenke.indd   28 17.05.2022   09:31:4317.05.2022   09:31:43



28 Augenblick 2 2022

Rückblick
FRIEDENSGEBET UND
ALLGEMEINES PRIESTERTUM

Wenige Tage vor Kriegsbeginn entschied
Martin Funda kurzfristig, am Mittwoch-
abend in der Zwiebelturmkirche ein Frie-
densgebet anzubieten. Viele Gemeinde-
glieder und darüber hinaus folgten seinem
Aufruf, zündeten ein Licht an und beteten
für den Frieden. Die Initiative führte dazu,
dass die Gemeinden im Kooperationsraum
Hattingen und Sprockhövel vereinbarten, in
wechselnden Gottesdienststätten um 19.00
Uhr ein Friedensgebet anzubieten und ge-
meinsam dazu einzuladen, „unsere Sorgen,
unsere Angst, unseren Zorn und unsere
Ohnmacht vor Gott zu bringen und ihm an-
zuvertrauen. Ein Lied, eine Kerze, ein kurzes
Gebet und das Vertrauen auf den, der alles
in der Hand hält.“
Die Resonanz war enorm und die Spenden-
bereitschaft für die vom Krieg geplanten
Menschen in der Ukraine groß. Wenige
Tage nach Kriegsbeginn gab es eine wei-
tere Initiative, an der sich unsere Gemeinde
beteiligte: Die kath. Nachbargemeinde in
Sprockhövel St. Januarius hält in der Passi-
onszeit traditionell jeden Samstagabend so-
genannte Fastengebete und schlug unserer
Gemeinde vor, diese als Friedensgebete im
Wechsel in den beiden Kirchen ökumenisch
zu begehen. Seither gab es die kommenden
Wochen immer abwechselnd in der Zwie-
belturmkirche und in der Kirche St. Januari-
us samstags um 18.00 Uhr Friedensgebete
mit tagesaktuellen Bezügen.

Die Kollekte war zugunsten der Flücht-
lingshilfe Sprockhövel, und es wurden in
diesen Wochen mehrere tausend Euro ge-
sammelt. Den regelmäßigen Besuchern
der ökumenischen Friedensgebete wird ein
Unterschied aufgefallen sein: Während die
Friedensgebete in der ev. Kirche von ein-
zelnen Hauptamtlichen gestaltet wurden,
wurden sie in der kath. Kirchengemeinde
jeweils von einer größeren Zahl ehrenamt-
lich Tätiger getragen und durchgeführt. Die
Personalsituation in der katholischen Kir-
che fordert die Kirchenglieder zu eigenver-
antwortlichem Engagement; und die kath.
Nachbargemeinde ist ein bemerkenswertes
Beispiel, wie das gelingt. Allerdings ist allge-
mein bekannt, dass auch unsere Kirche und
damit unsere Gemeinden vor erheblichen
Veränderungen stehen: Die Komfortzone
einer gut ausgestatteten Personaldecke von
Pfarrerinnen und Pfarrern wird bereits in
wenigen Jahren Vergangenheit sein, so dass
Kirchengemeinden nur insofern lebendig
sind, wie es Menschen gibt, die bereit sind,
sich einzubringen und Kirche ehrenamtlich
zu gestalten. Hier können wir von der katho-
lischen Gemeinde lernen, was gut reforma-
torisch „Priestertum aller Gläubigen“ heißt:
Mitmachen, Verantwortung übernehmen,
sich einbringen im „Leib Christi“ als leben-
diges Glied. Davon sind wir in unserer pas-
torenzentrierten Kirche noch weit entfernt.
Arne Stolorz

PRIMETIME

Nach den Sommerferien 2021 starteten wir
den Versuch, die Teamer-Ausbildung mit der
Kirchengemeinde St. Georg aus Hattingen
zusammenzulegen. Ein neues Konzept mit
einem Team aus ehrenamtlichen Leitungen,
das von den Jugendreferenten unterstützt
wurde, überarbeitete Inhalte, wechselnde
Orte und ein neuer Name. Mit dem ersten
„PrimeTime-Kurs“ wagten wir uns vor in un-
bekannte Gewässer – und wir wurden dafür
belohnt!
Auch wenn Corona uns wieder den einen oder
anderen Strich durch unsere Pläne machte,
bleiben doch viele tolle Erinnerungen an das
gemeinsame Jahr. Besonders im Kopf habe
ich da zum Beispiel das gemeinsame Segeln,
die komplett eigenverantwortliche Durch-
führung eines Jugendgottesdienstes und die
Leitung einer Spieleshow auf einer Kinder-
freizeit, als einige der absoluten Highlights.
Vielen Dank an das Team für die großartige
Zusammenarbeit und an die Teilnehmenden
für ein wunderbares gemeinsames Jahr. Im
nächsten Jahr sehen wir uns dann hoffent-
lich alle im Team wieder!
Robin Breßgott

KONFI-SHOW

Wie in jedem Jahr, stand auch in diesem Jahr
wieder die Konfi-Show als eins der großen
Highlights im Konfirmandenjahr auf dem
Plan. Und auch, wenn Corona schon wie-
der versucht hat, uns einen Strich durch die
Rechnung zu machen, haben wir es hinbe-
kommen, die Show auf die Beine zu stellen –
wenn auch anders als gewohnt. Wie immer
teilten sich die 58 Konfis in 9 Projektgruppen
auf, die mit verschiedenen Methoden die 10
Gebote erarbeitet und auf die Bühne ge-
bracht haben.
Mit Film, Theater, Chor, Poetry-Slam und
vielen weiteren Darstellungsformen beka-
men wir eine abwechslungsreiche Show auf
absolut hohem Niveau zu sehen. Riesenlob
an alle Konfis und Teamer! Anders als sonst
performten die Gruppen jedoch nicht vor
einem randvollen Gemeindesaal, sondern

20220517_AUGENBLICK_wenke.indd   2820220517_AUGENBLICK_wenke.indd   28 17.05.2022   09:31:4317.05.2022   09:31:43

29

vor diversen Kameras. Eltern, Freunde, Ver-
wandte und Interessierte konnten dann 
zuhause am Bildschirm live dabei sein (die 
Technik macht es möglich; ein Lob an unser 
grandioses Technik-Team)! Insgesamt war 
die digitale Konfi-Show ein Riesenerfolg, 
den wir mit einem gemütlichen Pizza-Essen 
im Team ausklingen lassen konnten.
Robin Breßgott

BÜRGERCAFÉ BREDENSCHEID
Ein – im wahrsten Sinne des Wortes – voller 
Erfolg war das erste Bürgercafé im Wich-
ern-Haus. Bürgerschaft, Bürgerverein und 
natürlich die Kirchengemeinde haben sich 
zusammengetan, um das Leben im Orts-
teil zu reanimieren. Und wer sich gern auch 
handgreiflich beteiligen möchte, ist herz-
lich willkommen: mit einem gespendeten 
Kuchen, mit einer helfenden Hand beim 
Decken und Servieren, beim Fahrdienst, 
oder mit einem offenen Ohr und einem 
überfließenden Mund („Wem das Herz voll 
ist…“). Also immer am 2. Donnerstag im 
Monat ab 15:00 Uhr im Wichern-Saal.

MÄNNERSACHE

Unsere beiden Kindergärten luden ein, und Vä-
ter und ihre Kinder kamen. Um eine Brücke über 
den Paasbach zu bauen und ein Bootsrennen an 
selbigem Ort zu veranstalten. Das hatte uns ge-
rade noch gefehlt. Demnächst geht es ab in den 
Wald, einen Schatz suchen, einen Dinosaurier 
erlegen oder ganz einfach die Natur beobachten.

MÄNNERGOTTESDIENST
Am 27.03. haben mein Sohn und ich den 
Männergottesdienst besucht. Wir waren 
überrascht, wie aktuell und lebensnah die 
Bruzzelbrüder das Motto „Macht das beste 
aus der Zeit“ den Gottesdienstbesuchern 
vermittelten - anhand von persönlichen Bei-
spielen aus unterschiedlichsten Lebenssitu-
ationen. Das hat wirklich bewegt und nach-
denklich gemacht. Beim anschließenden 
Westfälischen Frühstück wurde dann auch 
schon spontan über das Gehörte diskutiert. 
Und füŕ s nächsten Mal: Es ist ein Gottes-
dienst VON Männern, und nicht (nur) FÜR 
Männer! ;-)                    Karsten Wenke

OSTERFEUER
Das traditionelle Osterfeuer neben der Mar-
tin-Luther-Kapelle konnte nach der Corona-
pause auch wieder entzündet werden. Nach 
der Andacht in der Kapelle wurde nebenan 
auf Padtbergs Wiese gekokelt.
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BESONDERE GOTTESDIENSTE
FREIBADGOTTESDIENST
Nachdem der Freibadgottesdienst im Jahr 
2020 wegen Corona ausfallen musste und 
2021 wegen Dauerregen buchstäblich ins 
Wasser fiel bzw. in die Kirche verlegt wer-
den musste, ist es am 14. August endlich 
wieder so weit: Die Kirchengemeinde lädt 
ein zum 17. Freibadgottesdienst mit Tau-
fen im Freibad Bleichwiese.
Die neue Gottesdienstzeit 10.30 Uhr gilt 
auch hier. Im Anschluss an den Gottes-
dienst wird es wieder Bewirtung durch 
den Förderverein geben. Wer sein Kind 
taufen lassen oder selber das Sakrament 
der Taufe empfangen möchte, melde sich 
bei Pfarrer Stolorz unter Tel. 7 31 97.

VERABSCHIEDUNG
MARIANNE FUNDA
Wir haben im Interview mit ihr schon da-
rauf hingewiesen: Am Samstag, 3. Septem-
ber um 16.00 Uhr wird unsere Pfarrerin 
Marianne Funda in einem Gottesdienst 
mit Musik in der Wichern-Kirche offiziell in 
den Ruhestand verabschiedet.
Der Gottesdienst findet am Samstag statt, 
damit auch die Pfarrkolleg/inn/en daran 
teilnehmen können. Aber besonders freut 
sie sich darüber, wenn sie sich persönlich 
von vielen Menschen aus der Gemeinde 
verabschieden kann. Dazu ist dann auch 
in der kleinen Nachfeier nach dem Gottes-
dienst Zeit und Raum. 

ERNTEDANK AM 25. SEPTEMBER

Wegen der Konfirmanden-Segelfreizeit 
eine Woche früher als gewohnt, nämlich 
am letzten Sonntag im September, fin-
det in Bredenscheid wieder der traditi-
onelle Erntedank-Gottesdienst mit dem 
Wichern-Kindergarten und Heinrich und 
anschließendem Programm für Alt und 
Jung statt.
Für Essen und Getränke wird natürlich ge-
sorgt. Näheres entnehmen Sie bitte den 
aktuellen Nachrichten im Rundbrief.

MITTENDRIN

Wer thematische Gottesdienste, moderne 
Lieder und kommunikative Gottesdienst-
formen schätzt, ist bei mittendrin (8 x im 
Jahr, immer am zweiten Sonntag im Mo-
nat um 10.30 Uhr) genau richtig! Mitten-
drin startet nach der Sommerpause mit 
zwei Open-Air-Gottesdiensten:
Am 14.08. fragt Pfarrer Arne Stolorz mit 
dem mittendrin-Team „Was ist Glück?“ 
und verortet die Frage an seinem per-
sönlichen Glücksort im Freibad, wo auch 
mehrere Kinder getauft werden. Am 11.09. 
nehmen Pfarrer Martin Funda und das 
mittendrin-Team die Freude über das 
vermisste Stadtfest auf und beleuchten 
die Rhythmen von Arbeit und Ausruhen, 
von Alltag und Feiern unter dem Motto: 
„Feste feste feiern!“ Der Gottesdienst fin-
det auf der großen Bühne Hauptstraße / 
von-Galen-Straße statt. Im Oktober macht 
mittendrin Pause, und die nächsten bei-
den mittendrin-Gottesdienste sind dann 
wieder im Gemeindehaus mit Brunch 
und Tischgesprächen: Am 13.11. versuchen 
Pfarrerin Heike Rienermann und das mit-
tendrin-Team, für „Rassismus im Alltag“ 
zu sensibilisieren. Und am 11.12. steht die 
Frage im Mittelpunkt, wie wir „die jun-
ge Generation“ in der Kirche beheimaten 
können.

KONFIRMATIONSJUBILÄUM

Am Sonntag, den 16. Oktober feiert die Ev. 
Kirchengemeinde Bredenscheid-Sprockhö-
vel Jubel-Konfirmation mit Pfarrerin Heike 
Rienermann in der Zwiebelturmkirche. Der 
Festgottesdienst beginnt um 10.30 Uhr. 
Goldene, Diamantene und Eiserne Konfir-
mandinnen und Konfirmanden sind ein-
geladen, um 50, 60 oder 65 Jahre nach ihrer 
Konfirmation einen Abendmahlsgottes-
dienst zu feiern und beim anschließenden 
Zusammensein im Gemeindehaus Erinne-
rungen auszutauschen.
Der Jahrgang 1962 wurde in Niedersprock-
hövel von Pfr. Heyng konfirmiert und die 
Obersprockhöveler Gruppe von Pfr. Scheel.

Im Jahrgang 1972 waren die Pfarrer Barthel-
worth und Schermeier in Niedersprock-
hövel und Pfr. Höhle in Obersprockhövel 
für die Konfirmationen verantwortlich. In 
Bredenscheid wurden die Konfirmand/
inn/en 1962 von Pfr. Hellwig und 1972 von 
Pfr. Busch konfirmiert. Wer an der Jubel-
konfirmation teilnehmen möchte, melde 
sich bitte telefonisch in einem unserer Ge-
meindebüros.  In Sprockhövel erreichen Sie 
uns unter Tel. 7 36 86 und in Bredenscheid 
unter 5 12 49.

KINDER- UND JUGENDARBEIT
SOMMERSEGELN

Am 23.07. geht es mit den Teamern wie-
der auf große Fahrt durchs Ijsselmeer und 
Marker Meer. 7 Tage dauert die Freizeit, 
auf der 24 Jugendliche und junge Erwach-
sene aus unserer Kinder- und Jugendar-
beit gemeinsam Leben, Segeln, Spielen, 
Singen, Andachten feiern und die Sonne 
genießen. Geleitet wird die Freizeit von Ju-
gendreferent Robin Breßgott mit tatkräf-
tiger Unterstützung durch Lea Zabel und 
mit Essen vom unvergleichlichen Koch 
Wegi Wegener.
Die Plätze sind schon ausgebucht, man 
kann sich aber in eine Warteliste eintra-
gen lassen. Infos bei Robin Breßgott im 
Jugendbüro: Tel. 7 86 76 oder im Gemein-
debüro.

TEAMER-WOCHENENDE

Am 22. Oktober findet ein Teamertag für 
die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter unserer Kinder-, Kon-
firmanden- und Jugendarbeit statt. Ein 
aktuelles Thema steht im Mittelpunkt 
der Fortbildung: Rassismus und Frem-
denfeindlichkeit. Hierbei werden wir von 
einem fachkompetenten Referenten un-
terstützt, der mit uns einen Workshop 
zur Sensibilisierung für Rassismus durch-
führt. Im Rahmenprogramm freuen wir 
uns aber auch auf Geselliges und Kulina-
risches! Interessierte melden sich gerne 
bei Jugendreferent Robin Breßgott.
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Ausblick
KINDER-MUSICAL

In den Sommerferien steht in diesem 
Jahr etwas ganz Neues an. In der ersten 
Ferienwoche wollen wir in verschiedenen 
Workshop-Gruppen mit 30 Kindern das 
Musical „Der barmherzige Samariter“ 
erarbeiten. Neben dem Chor- und Thea-
teraspekt soll es auch eine kreative Kom-
ponente geben; und insgesamt soll der 
Spaß natürlich nicht zu kurz kommen! 
Das Angebot richtet sich an Kinder im Al-
ter zwischen 6 und 12 Jahren. Wir treffen 
uns vom 27.06.-01.07. täglich von 09.00 
Uhr bis 12.45 Uhr. Abschließen wollen wir 
mit der Aufführung des Stücks am 01.07. 
um 12.30 Uhr. Die Kosten liegen bei 15 Euro 
pro Kind für Arbeits- und Bastelmaterial, 
Getränke und Kekse für die Pausen. Sie 
können Ihre Kinder ab sofort bei Jugend-
referent Robin Breßgott (robin.bressgott@
kirche-hawi.de) anmelden.

DANKE-FEST FÜR
JUGENDMITARBEITER
Das Danke-Fest für Jugendmitarbeiter, 
das ursprünglich im Jahr 2020 stattfin-
den sollte, musste inzwischen mehrfach 
wegen Corona verschoben werden. Nun 
steht der neue Termin: Der 24.09.2022! 
Mit neuem, schlankerem Konzept sind wir 
zuversichtlich, dass wir dieses Mal einen 
tollen Abend zusammen verbringen kön-
nen. Weitere Infos folgen!

PRIMETIME – MITARBEITENDEN-
AUSBILDUNG DER KINDER- UND 
JUGENDARBEIT
„PrimeTime“ geht in die zweite Runde! Im 
letzten Jahr haben wir erstmals unsere 
Mitarbeitenden-Ausbildung gemeinsam 
mit der St. Georgs-Kirchengemeinde aus 
Hattingen gestaltet. Und die erfolgreiche 
Zusammenarbeit wird auch im nächsten 
Jahr fortgesetzt. Jugendliche, die Lust ha-
ben, sich als Teamer in einem der vielen 
Angeboten und Gruppen der Kinder- und 
Jugendarbeit einer der Gemeinden ein-

setzen zu wollen, lernen hier das nötige 
Handwerkszeug. Kleingruppen betreuen, 
Einheiten anleiten, Spiele entwickeln, Got-
tesdienste gestalten, aber auch rechtliche 
Grundlagen und Erste Hilfe stehen auf 
dem Plan. Auch hier soll aber die Gruppe 
und der Spaß im Mittelpunkt stehen.
Deshalb werden wir auch wieder mit 
einem eigenen Boot auf Segelfreizeit in 
der ersten Herbstferienwoche gehen. 
Eingeladen sind alle Jugendlichen nach 
ihrer Konfirmation. Wir treffen uns ab 
dem 07.09. zweiwöchentlich mittwochs 
von 17.00 bis 19.00 Uhr in einem der Ge-
meindehäuser. Weitere Infos gibt ś beim 
Jugendreferenten Robin Breßgott.

SENIORENARBEIT & FRAUENHILFE

Herzliche Einladung an alle Senioren – 
Frauen und Männer – unserer Gemeinde; 
immer von 15.00 bis 16.00 Uhr im Wich-
ern-Saal in Bredenscheid:

Seniorencafé im Wichern-Haus 
Nach dem erfolgreichen Start des neuen 
Seniorencafés der Ev. Kirchengemeinde 
Bredenscheid-Sprockhövel am 7. April 
2022, gemeinsam mit dem Bürgerverein 
Bredenscheid, öffnet das Café wieder 
für alle Seniorinnen und Senioren seine 
Türen im Wichern-Saal. Wir begrüßen 
Sie mit Kaffee und selbstgebackenem 
Kuchen. Dazu laden wir Sie recht herzlich 
zu einer gemütlichen, entspannenden 
Plauder-Runde ein. Über ein zahlreiches 
Erscheinen würden wir uns sehr freuen. 
Termine (jeden 2. Donnerstag im Monat): 
9. Juni, 14. Juli, 11. August, 8. September, 13. 
Oktober, 10. November.

Spielenachmittag in Bredenscheid
Jeden 4. Donnerstag im Monat: 23. Juni, 
28. Juli, 25. August, 22. September, 27. Ok-
tober, 24. November.
Kontakt: Claudia Vogel (Gemeindebüro):
Tel. 5 12 49,
Marianne Zippler: Tel. 20 19 51, 
Astrid Noel: Tel. 2 63 47,
Elfi Riesner: Tel. 7 46 92.

SENIORENCAFÉ

Das Seniorencafé ist nach der Corona-
pause gut gestartet und erwartet auch 
weiterhin Gäste, die sich ein wenig ver-
wöhnen lassen möchten. Die weiteren 
Termine sind:
23. Mai, 27. Juni, 25. Juli, 26. September, 24.
Oktober und 28. November. Im August
gibt es so viele andere Festivitäten in un-
serer Gemeinde, dass wir auf das Seni-
orencafé einmal verzichten.

FRAUENHILFE 1 – NEUSTART

Die Frauenhilfe 1 der Evangelischen Kir-
chengemeinde Bredenscheid-Sprockhövel 
wollte eigentlich nach der langen Corona-
Pause bereits im Frühjahr neu durchstar-
ten; und viele Gemeindeglieder hatten 
sich bereits darauf gefreut. Allerdings 
musste der Neustart leider aus Krank-
heitsgründen im Vorstand verschoben 
werden. Nun ist es endlich so weit: Mit 
Beginn am 10. August wird sich die Frau-
enhilfe 1 wieder wie früher an jedem 2. 
Mittwoch im Monat von 15.00 Uhr bis 
17.00 Uhr im ev. Gemeindehaus Sprockhö-
vel treffen.

GEMEINDEGRUPPEN

TERMINE DER BRUZZELBRÜDER 
Die Bruzzelbrüder laden herzlich alle 
kochbegeisterten, hungrigen und neugie-
rig gewordenen Männer zu ihren näch-
sten Terminen ins Gemeindehaus am 
Perthes-Ring ein:
• 19.08. BBQ Abend,

Klassiker und mehr
• 02.09. Vorbereitung 

Stadtfest
• 09.-11.09. Stadtfest: 

Curry-Zwiebelwurscht
• 07.10. Bierverkostung mit Olli Klein + 

Snacks
• 18.11. Herzhafte Torten:

Quiche Lorraine und Co.
• 16.12. Jahresabschluss in der Heimat-
 stube mit Planung 2023
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Ausblick
KINDER-MUSICAL

In den Sommerferien steht in diesem
Jahr etwas ganz Neues an. In der ersten
Ferienwoche wollen wir in verschiedenen
Workshop-Gruppen mit 30 Kindern das
Musical „Der barmherzige Samariter“
erarbeiten. Neben dem Chor- und Thea-
teraspekt soll es auch eine kreative Kom-
ponente geben; und insgesamt soll der
Spaß natürlich nicht zu kurz kommen!
Das Angebot richtet sich an Kinder im Al-
ter zwischen 6 und 12 Jahren. Wir treffen
uns vom 27.06.-01.07. täglich von 09.00
Uhr bis 12.45 Uhr. Abschließen wollen wir
mit der Aufführung des Stücks am 01.07.
um 12.30 Uhr. Die Kosten liegen bei 15 Euro
pro Kind für Arbeits- und Bastelmaterial,
Getränke und Kekse für die Pausen. Sie
können Ihre Kinder ab sofort bei Jugend-
referent Robin Breßgott (robin.bressgott@
kirche-hawi.de) anmelden.

DANKE-FEST FÜR
JUGENDMITARBEITER
Das Danke-Fest für Jugendmitarbeiter,
das ursprünglich im Jahr 2020 stattfin-
den sollte, musste inzwischen mehrfach
wegen Corona verschoben werden. Nun
steht der neue Termin: Der 24.09.2022!
Mit neuem, schlankerem Konzept sind wir
zuversichtlich, dass wir dieses Mal einen
tollen Abend zusammen verbringen kön-
nen. Weitere Infos folgen!

PRIMETIME – MITARBEITENDEN-
AUSBILDUNG DER KINDER- UND
JUGENDARBEIT
„PrimeTime“ geht in die zweite Runde! Im
letzten Jahr haben wir erstmals unsere
Mitarbeitenden-Ausbildung gemeinsam
mit der St. Georgs-Kirchengemeinde aus
Hattingen gestaltet. Und die erfolgreiche
Zusammenarbeit wird auch im nächsten
Jahr fortgesetzt. Jugendliche, die Lust ha-
ben, sich als Teamer in einem der vielen
Angeboten und Gruppen der Kinder- und
Jugendarbeit einer der Gemeinden ein-

setzen zu wollen, lernen hier das nötige
Handwerkszeug. Kleingruppen betreuen,
Einheiten anleiten, Spiele entwickeln, Got-
tesdienste gestalten, aber auch rechtliche
Grundlagen und Erste Hilfe stehen auf
dem Plan. Auch hier soll aber die Gruppe
und der Spaß im Mittelpunkt stehen.
Deshalb werden wir auch wieder mit
einem eigenen Boot auf Segelfreizeit in
der ersten Herbstferienwoche gehen.
Eingeladen sind alle Jugendlichen nach
ihrer Konfirmation. Wir treffen uns ab
dem 07.09. zweiwöchentlich mittwochs
von 17.00 bis 19.00 Uhr in einem der Ge-
meindehäuser. Weitere Infos gibt ś beim
Jugendreferenten Robin Breßgott.

SENIORENARBEIT & FRAUENHILFE

Herzliche Einladung an alle Senioren –
Frauen und Männer – unserer Gemeinde;
immer von 15.00 bis 16.00 Uhr im Wich-
ern-Saal in Bredenscheid:

Seniorencafé im Wichern-Haus
Nach dem erfolgreichen Start des neuen
Seniorencafés der Ev. Kirchengemeinde
Bredenscheid-Sprockhövel am 7. April
2022, gemeinsam mit dem Bürgerverein
Bredenscheid, öffnet das Café wieder
für alle Seniorinnen und Senioren seine
Türen im Wichern-Saal. Wir begrüßen
Sie mit Kaffee und selbstgebackenem
Kuchen. Dazu laden wir Sie recht herzlich
zu einer gemütlichen, entspannenden
Plauder-Runde ein. Über ein zahlreiches
Erscheinen würden wir uns sehr freuen.
Termine (jeden 2. Donnerstag im Monat):
9. Juni, 14. Juli, 11. August, 8. September, 13.
Oktober, 10. November.

Spielenachmittag in Bredenscheid
Jeden 4. Donnerstag im Monat: 23. Juni,
28. Juli, 25. August, 22. September, 27. Ok-
tober, 24. November.
Kontakt: Claudia Vogel (Gemeindebüro):
Tel. 5 12 49,
Marianne Zippler: Tel. 20 19 51,
Astrid Noel: Tel. 2 63 47,
Elfi Riesner: Tel. 7 46 92.

SENIORENCAFÉ

Das Seniorencafé ist nach der Corona-
pause gut gestartet und erwartet auch
weiterhin Gäste, die sich ein wenig ver-
wöhnen lassen möchten. Die weiteren
Termine sind:
23. Mai, 27. Juni, 25. Juli, 26. September, 24.
Oktober und 28. November. Im August
gibt es so viele andere Festivitäten in un-
serer Gemeinde, dass wir auf das Seni-
orencafé einmal verzichten.

FRAUENHILFE 1 – NEUSTART

Die Frauenhilfe 1 der Evangelischen Kir-
chengemeinde Bredenscheid-Sprockhövel
wollte eigentlich nach der langen Corona-
Pause bereits im Frühjahr neu durchstar-
ten; und viele Gemeindeglieder hatten
sich bereits darauf gefreut. Allerdings
musste der Neustart leider aus Krank-
heitsgründen im Vorstand verschoben
werden. Nun ist es endlich so weit: Mit
Beginn am 10. August wird sich die Frau-
enhilfe 1 wieder wie früher an jedem 2.
Mittwoch im Monat von 15.00 Uhr bis
17.00 Uhr im ev. Gemeindehaus Sprockhö-
vel treffen.

GEMEINDEGRUPPEN

TERMINE DER BRUZZELBRÜDER
Die Bruzzelbrüder laden herzlich alle
kochbegeisterten, hungrigen und neugie-
rig gewordenen Männer zu ihren näch-
sten Terminen ins Gemeindehaus am
Perthes-Ring ein:
• 19.08. BBQ Abend,

Klassiker und mehr
• 02.09. Vorbereitung

Stadtfest
• 09.-11.09. Stadtfest:

Curry-Zwiebelwurscht
• 07.10. Bierverkostung mit Olli Klein +

Snacks
• 18.11. Herzhafte Torten:

Quiche Lorraine und Co.
• 16.12. Jahresabschluss in der Heimat-

stube mit Planung 2023
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Das Kochteam startet jeweils um 18.00 
Uhr, gegessen wird ab 20.00 Uhr.
Neugierig geworden? Nähere Infos gibt 
es bei Arne Stolorz unter E-Mail: stolorz@
kirche-hawi.de; Telefon: 7 31 97.

MUSIKALISCHES

BLUE HOUSE

Unsere Band Blue House ist aktuell auf 
der Suche nach einem neuen Gitarristen. 
Vielleicht kennt ihr jemanden, der Lust 
hat, mit uns auf der Bühne zu 
stehen?

Vielleicht, fühlst DU 
dich ja auch selbst angesprochen?

Wenn du Lust hast, mit uns Musik zu ma-
chen, oder jemanden kennst, melde dich 
gerne bei uns! Wir spielen unsere eigenen 
Songs und Cover im Bereich Pop-Rock.
Außerdem unterstützen wir regelmäßig 
die Gottesdienste der Gemeinde. Ein Pro-
beraum im Gemeindehaus ist vorhanden. 
Alle weiteren Infos über uns findest du 
auf der Website:
https://bluehouse-music.de/gitarrist-gesucht

WEITERES 

DANKESCHÖN-FEST AM 24. JUNI

In den Sommermonaten gibt es ver-
schiedene Feste in der Gemeinde. Den 
Auftakt macht das Dankeschön-Fest für 
alle ehrenamtlich, neben- und haupt-
amtlich Engagierten am 24. Juni ab 
17.00 Uhr im Gemeindehaus Nieder-
sprockhövel.
Wegen Corona musste dieses Fest vom Ja-
nuar auf die Sommerzeit verlegt werden.

ÖKUMENISCHES SOMMERFEST

Das erste ökumenische Sommerfest in 
und um St. Januarius mit vielen schönen 
Angeboten für alle Generationen am 
27.-28. August nimmt inzwischen feste 
Formen an. Am Samstagabend wird es 
ein buntes Programm unter Beteiligung 
von Martin Funda mit Kabarett und Blue 
House mit fetziger Musik geben. Den Ab-
schluss bildet ein ökumenischer Gottes-
dient am Sonntag, 28.08., 10.30 Uhr in der 
katholischen Kirche.

STADTFEST SPROCKHÖVEL
Nach zwei Jahren Coronapause findet in 
diesem Jahr am 2. Septemberwochen-
ende endlich wieder das Sprockhöveler 
Stadtfest an der Hauptstraße statt; und 
unsere Kirchengemeinde wird sich wie-
der mit verschiedenen Angeboten da-
ran beteiligen.
Den Auftakt macht am Freitag, 9. Sep-

tember wieder der ökumenische Gottes-
dienst um 17.00 Uhr auf der oberen Büh-
ne; und am Sonntag, 11.09. wird es auf der 
unteren Bühne wieder einen mittendrin-
Gottesdienst geben.

Nach Stand der Planung soll es auch in 
diesem Jahr wieder ein ökumenisches 
Kirchenzelt geben.
Im Mittelpunkt steht diesmal die Sanie-
rung der Zwiebelturmkirche mit Mitglie-
derwerbung für den neuen Förderverein 
und der ultimativen Zwiebelturm-Curry-
wurscht a la Bruzzelbrüder.
Aber auch die Kirche selber lockt mit Ein-
kehr und Gebet, Kaffee und Kuchen und 
– wenn möglich – Kirchturmführungen.

GEMEINDEFEST IN BREDENSCHEID 

Es ist wie ein Traum! Endlich wird es wie-
der ein Gemeindefest in Bredenscheid 
geben. 
• auf dem Gelände von Haus Theresia 
• am Sonntag, den 14. August
• Spiel, Spaß, Spannung, Gottesdienst…
und natürlich Essen!

„IN GOTTES HAUS SIND VIELE 
WOHNUNGEN“ (Johannes 14,2)

Dieses Bibelzitat aus dem Leitbild unserer 
Gemeinde füllen wir mit Leben. Um dies 
auch weiterhin gut hinzubekommen, 
brauchen wir Ihre Hilfe, Ihre Ideen und 
Ihre zupackenden Hände!

Ehrenamtliche Hilfe benötigen wir z.B. bei:
• den verschiedensten Anlässen, vom
Seniorencafé bis zu Gemeindefesten:
Kuchen backen, Kaffee ausschenken, Auf- 
und Abbau von Ständen
• in Gemeindegruppen: Organisatorische
und inhaltliche Unterstützung
• der Verteilung der Gemeindebriefe
• der Begleitung von Gottesdiensten
Wir freuen uns auf Ihre Hilfe, ob gelegent-
lich oder regelmäßig oder bei Bedarf.

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, 
melden Sie sich bitte bei Stefanie Schmidt 
(schmisni@gmx.net). 
Oder füllen Sie gleich den beigefügten 
Fragebogen aus und geben diesen in 
einem der Gemeindebüros ab.
Wir melden uns dann zeitnah bei Ihnen.
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Überblick

Ev. Gemeindebüro, Perthes-Ring 18 7 36 86
Birgit Bräuer, Claudia Vogel Fax 70 1014
Öffnungszeiten: Di. - Fr. 9.00-12.00 Uhr, Mi. 16.00-18.00 Uhr
sprockhoevel@kirche-hawi.de
www.kirche-bredenscheid-sprockhoevel.de
Ev. Gemeindebüro Bredenscheid 5 12 49
Claudia Vogel Fax 43 96 57
Öffnungszeiten: Di. + Mi. 9.00-12.00 Uhr
bredenscheid@kirche-hawi.de
www.kirche-bredenscheid-sprockhoevel.de
Bezirk 1, Pfarrer Arne Stolorz, Perthes-Ring 21 7 31 97
stolorz@kirche-hawi.de
Bezirk 2, Pfarrerin Heike Rienermann, Bachstraße 9 a 5 20 49 
rienermann@kirche-hawi.de
Bezirk 3, Pfarrer Martin Funda 2 49 21
Johannessegenerstr. 26 b, 45527 Hattingen
fundamartin@kirche-hawi.de
Bezirk 4, Pfarrerin Marianne Funda 2 49 21
Johannessegenerstr. 26 b, 45527 Hattingen
fundamarianne@kirche-hawi.de
Jugendarbeit, Robin Breßgott, Perthes-Ring 18 7 86 76
robin.bressgott@kirche-hawi.de
Ev. Kindergarten, Perthes-Ring 23 7 21 23
kiga.sprockhoevel@kirche-hawi.de
Wichern-Kindergarten, Johannessegener Str. 35 59 30 39
45527 Hattingen
kiga.bredenscheid@kirche-hawi.de
Kirchenmusiker, Ropudani Simanjuntak 0176 80 780 770 

Hausmeister, Jörg Mai 0151 52950440
Ev. Friedhof, Udo Rind  0157 37 955 567
Diakoniestation, 7 70 06
Hauptstr. 8a
Familienhilfe e.V., Gabriele Wolle 0173 3854955
Kreiskirchenamt Hattingen-Witten 02302-589-0
Diakonisches Werk
Hattingen 56 08 11
Witten 0 23 02 – 9 14 44-10
Altenheime
Matthias-Claudius-Haus 9 06 40
Haus am Quell 0 23 39 – 9 14 90
Haus der Diakonie, Hattingen 9 24 10
Martin-Luther-Haus, Hattingen 92 31 11
Krankenhäuser
Ev. Krankenhaus Hattingen 50 20
Kath. Krankenh. Blankenstein 39 60
Kath. Krankenh. Niederwenigern 46 0
Krankenhausseelsorge 02 02 – 74 62 65
Kath. St. Januarius Gemeinde, 76 06
Von Galen Straße 7
Beratungs- und Meldestellen
für Verdachtsfälle von sexualisierter Gewalt in der Kirche
zentrale@anlaufstelle.help 0800 - 5040112
Frau Birgit Pfeifer 0211 - 6398-342
b.pfeifer@diakonie-rwl.de
Telefonseelsorge 0800 – 1 11 01 11 oder 0800 – 1 11 02 22

WICHTIGE TELEFONNUMMERN

EVANG. ERWACHSENENBILDUNG 
Meditationskurs „Einfach SEIN“
In diesem Kurs erlernen Sie, die Aufmerk-
samkeit auf den gegenwärtigen Moment zu 
lenken und ganz im Hier und Jetzt zu sein. Es 
werden Atemübungen praktiziert und die 
Fokussierung auf einzelne Körperbereiche 
geübt. Übungen im Sitzen und Liegen. 5x 
dienstags, 9. August bis 6. September, jeweils 
von 10.30 bis 11.30 Uhr. Leitung: Kirsten Forster, 
Entspannungspädagogin aus Gevelsberg.
Klangreise - Meditationen mit Klangschalen
Während der Meditation mit Klangscha-
len wird durch die beruhigenden Töne der 
Klangschalen das Unterbewusstsein positiv 
beeinflusst. Dienstag, 14. Juni und / oder 
Dienstag, 13. September jeweils von 10.30 
bis 11.30 Uhr, Leitung: Kirsten Forster, Ent-
spannungspädagogin aus Gevelsberg.

Gedächtnistraining Denken-Üben-Kopffit
In dem Kurs lernen die Teilnehmenden prak-
tische Übungen kennen, die sie anschließend 
regelmäßig selbstständig in ihren Alltag 
einbauen können. Trainiert werden mit ge-
zielten Übungen das Kurzzeit- und Arbeits-
gedächtnis, die Reaktionsschnelligkeit, die 
Konzentration, die Wahrnehmung, das Lang-
zeitgedächtnis. Sie können auch gerne an 
einer Einzelstunde teilnehmen. 3x montags 
von 10.00 bis 11.30 Uhr vom 12. bis 26. Septem-
ber, Leitung: Monika Volkmann-Lüttgen, Ge-
dächtnistraining aus Wuppertal.
In unserem Angebot finden Sie außerdem 
die Hockergymnastik ab 10. August von 
10.30 - 11.30 Uhr; einen Englisch-Anfänger-
kurs ab 11. August von 16.00 - 17.30 Uhr; ein 
Entschleunigungsseminar ab 18. August von 
19.00 - 20.30 Uhr und das Autogene Training 

ab 20. September am Vormittag. Gerne kön-
nen Sie sich bei Petra Syring, Ev. Erwachse-
nenbildung unter der Telefonnummer 02336 
/ 40 03 44 oder per Mail unter syring@kirche-
hawi.de informieren oder anmelden.

AUS ST. JANUARIUS
Informationen zu allen Veranstaltungen 
der Kirchengemeinde finden Sie unter 
www.ppherbede.de/st-januarius 

TERMINE PFADFINDER

03.06.-06.06. Bezirkspfingstlager in Hameln
13.08. Tag des Stufenwechsels
16.09.-18.09. Überraschungswochenende 
der Leitendenrunde
29.10. Stammesversammlung & e.V. 
Versammlung
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