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Ein weiteres Jubiläum im Jahre 2017 auf Seite 47: 

110 Jahre Chorgesang in der Kirchengemeinde  



2 MIT HERZLICHEM GRUSS 

Aus Gnaden seid ihr selig geworden durch Glauben, 

und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es...  
Römer 3,28 

 

Liebe Gemeinde, 

Gnade? Was ist das „Gnade“? Ist es nicht ein gründlich aus 

der Mode gekommenes Wort? Nur noch Kinder rufen es im 

Räuber- und Gendarmspiel, wenn der Räuber vom Gen-

darm am Kragen oder Ärmel gepackt wird. Im Alltag der 

Erwachsenen kommt das Wort eher nicht vor. Im juristi-

schen Grenzfall vielleicht. Auch die 'Rechtfertigung' 

kommt im Alltag nur im Verb 'sich rechtfertigen wegen' 

vor, obwohl das Wort im Jahr 2017 eine Schlüsselstellung 

hätte haben dürfen. Denn es stellt Martin Luthers grund-

legende – damals revolutionäre –theologische Erkenntnis 

dar, dass es allein auf Gottes Rechtfertigung des Menschen 

ankommt, nicht auf dessen Tun oder Lassen. Nicht einmal 

auf den Glauben als ein 'Für-wahr-Halten' der Existenz 

Gottes oder der biblischen Geschichten kommt es an, son-

dern vielmehr auf den Glauben als eine Art Grundvertrau-

en zu Gott. Dass Gott immer da und mit mir auf dem Wege 

ist. „Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt, der 

alllertreusten Pflege, des der den Himmel lenkt. Wer Wol-

ken, Luft und Winden gibt Wege Lauf und Bahn, der wird 

auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann.“ Diese Liedzei-

le von Paul Gerhardt verdeutlicht, welche Art von Vertrau-

en da gemeint ist: Ein Sich-Gott-Anvertrauen. Wie ein 

Kind, das sich vertrauenswürdigen Eltern anvertraut. Das 

Kind ist ein gutes Beispiel für die Mensch-Gott-Beziehung, 

weil schon das ganz kleine Kind als Säugling ohne jede 

Kompetenzen, die ein Überleben oder ein selbstständiges 

Leben sicherstellen, geliebt und angenommen wird von 

Gott – in der Taufe. 
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Das ganz kleine Kind, das Neugeborene ist auch deshalb 

ein gutes Bild für den Menschen vor Gott, weil in dem Ge-

heimnis von Geburt und Aufwachsen die ganze Schöpfer-

kraft Gottes zum Vorschein kommt. Für die Reformatoren 

war Gnade das Kennzeichen des göttlichen Handelns ins-

gesamt. Sogar die Schöpfung sehen sie als einen Akt der 

Gnade... Luther fasst es im Kleinen Katechismus so zu-

sammen: „Ich glaube an Gott, den Vater, den allmächti-

gen, Schöpfer Himmels und der Erden. Was ist das? Ant-

wort: Ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat samt allen 

Kreaturen, mir Leib und Seele, Augen, Ohren und alle 

Glieder, Vernunft und alle Sinne gegeben hat und noch 

erhält..., ohn all mein Verdienst und Würdigkeit.“ Also aus 

Gnade! So gesehen wird jeder Tag ein Geschenk, jede 

Stunde eine Gnade, sein und leben zu dürfen zwischen den 

Geschöpfen und in der herrlichen Freiheit der Kinder Got-

tes. „Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der 

Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Frei-

heit der Kinder Gottes.“ (Römer 8,21) So wie ich es in einer 

Todesanzeige eines alten Menschen als Überschrift fand: 

„Danke, dass ich leben durfte!“ Danke, dass ich leben darf! 

Wir dürfen leben und sind aller Selbstrechtfertigung ent-

hoben, aus Gnade – ein schönes Gefühl! Damit gehen wir 

ins Neue Kirchenjahr! 

 

Ihre Pfarrerin Stefanie Pensing 

 

„Mit jedem Menschen ist 

etwas Neues in die Welt gesetzt, 

was es noch nicht gegeben hat, 

etwas Erstes und Einziges.“ Martin Buber 
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Wilfried Heimann, * 1923,  

Eichener Konfirmand (1937),  

Urgestein der Gemeinde Bad Sassendorf 

Volker Kneisel 

 

“Ihr glücklichen Augen, was je ihr gesehn, es sei, wie es wol-

le, es war doch so schön.”                                     (J.W. Goethe) 

 

Es war wohl mehr als ein glücklicher Zufall, dass ich bei der 

Jubiläumskonfirmation diesen liebenswerten älteren Herrn 

wieder traf, dem ich vor zwei Jahren schon einmal im Auf-

zug des Seniorenzentrums in der Weststraße begegnet war, 

wo er seine Frau und ich meine Schwiegermutter besuchten. 

Wir waren gleich ins Gespräch gekommen, und er lud mich 

in sein Häuschen ganz in der Nähe ein, wo er dem Ortshei-

matpfleger die vielen 

Schätze zeigte, die er im 

Lauf seines erfüllten Le-

bens gesammelt hatte. Seit 

dieser Zeit wollte ich ihn 

immer wieder besuchen. 

Jetzt war es an der Zeit. 

Was er schließlich in un-

serm beinahe dreistündi-

gen Gespräch zu erzählen 

wusste, war so persönlich 

und umfangreich, dass es 

den Rahmen eines sachli-

chen Berichtes sprengt. 

Deshalb schreibe ich ihm 

einen persönlichen Brief. 
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Sehr geehrter, lieber Herr Heimann, 
 

als ich Sie gestern Abend nach unsrem langen Gespräch 

verließ, war ich froh und traurig zugleich. Traurig, weil ich 

sie allein in Ihrem Heim, das einem Museum gleicht, mit 

defekter Heizung zurücklassen musste. Traurig, weil nicht 

Ihr geliebter Enkel Ihre Betreuung übernehmen durfte, son-

dern ein fremder Betreuer vom Amtsgericht eingesetzt wur-

de. Traurig schließlich, weil Ihre kranke Frau seit fünf Jah-

ren von Ihnen getrennt im nahen Seniorenzentrum gepflegt 

werden muss. Und dennoch froh, weil ich einen Menschen 

kennenlernen durfte, der alle Widrigkeiten des hohen Alters 

mit großer Geduld und innerer Freiheit erträgt, kraft seines 

festen Glaubens und eines wunderbaren Schatzes von Erin-

nerungen an glückliche Tage, die Sie dankbar erleben durf-

ten. Tröstlich auch zu hören, dass Pfarrer van Raay, der ge-

genüber wohnt, seitdem er Kurseelsorger ist, jeden Abend 

an Ihre Haustür klopft, nachfragt, ob es Ihnen gut geht, um 

Ihnen dann eine gesegnete Nachtruhe zu wünschen. 

Drei Schlaganfälle haben Sie glücklich überstanden, den 

ersten unmittelbar nach der Rente. Seit Jahren pflegen Sie 

Ihre Frau und besuchen Sie täglich, seitdem häusliche Pfle-

ge unmöglich wurde. Es ist schwer, weil sie nicht mehr spre-

chen, schlucken und nichts festhalten kann. 

 

Ihre Erinnerungen hegen und pflegen Sie mit großer Hinga-

be, von keinem Erinnerungsstück möchten Sie sich trennen. 

So ist Ihr Haus, in dem sie bis zum seligen Ende leben 

möchten, ein kleines Heimatmuseum. Wie oft sagten Sie mit 

leisem Seufzer: „Ja, das war doch eine schöne Zeit.“ Stolz 

sind sie auf ihre vielen tüchtigen Vorfahren: Ein Großvater 

war Bäcker und Gastwirt in Lohne, der anderere Landwirt 

und Vorsitzender der Gemeindemolkerei. Von Ihrem Vater, 

der auch Wilfried hieß und bis 1933 Amtsrentmeister und 
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Ortsvorsteher in Bad Sassendorf war, haben Sie einen Rat 

bis heute beherzigt: „Akzeptiere jeden Mitmenschen, aber 

liebe die Tiere. So halte ich es auch“. Weil Ihr Vater offene 

Worte gegenüber den Nazis nicht scheute, wurde er schon 

im März nach der Machtübernahme als Beamter entlassen. 

Als SA-Männer die schwarzrotgoldene Fahne der Weimarer 

Demokratie, die er im Safe des Amtszimmers verwahrte, 

verbrennen wollten, haben Sie als Zehnjähriger dieses Frei-

heitssymbol unter Ihrer Jacke versteckt und gerettet. Wie 

anschaulich und voller Wärme können Sie erzählen, wie Sie 

das Vertrauen von schwierigen Pferden und bissigen Hof-

hunden gewannen. Dabei hat ihnen geholfen, dass sie nach 

dem Einjährigen auf dem Archigymnasium in Soest ein Vo-

lontariat auf einem Gestüt in Warendorf machen durften 

und dann die Landwirtschaft bei Werner Kuhlmann an der 

Lohner Warte von der Pike auf lernten. Da dieser neben der 

Land- auch eine Gastwirtschaft hatte, erlernten Sie gleich-

zeitig auch das Kochen, Zapfen, Servieren, den freundlichen 

Umgang mit Menschen: kurz die Gastronomie. 

Aber als Sie eine eigene Gaststätte pachten wollten, muss-

ten Sie nach den Statuten des Soester Gastwirtsvereins ver-

heiratet sein. „Auf diese Weise“, erzählen Sie schmunzelnd, 

„heiratete ich meine damalige Sportsfreundin und Gast-

wirtstochter Margarete Knappstein aus Werl“. Wieder er-

fahre ich eine schöne konfessionsübergreifende Geschichte. 

Denn die Werler Freundin war natürlich katholisch und da-

her kam in Werl auch nur eine Trauung in der Basilika vom 

Prior des nahegelegenen Franziskanerklosters in Frage. Der 

beruhigte Sie im Traugespräch: „Wir sind alle getauft und 

damit Christen.“ Seit früher Kindheit waren Sie mit dem 

Glauben der römisch-katholischen Kirche vertraut. Als Sie 

zwei Jahre alt waren, verstarb Ihre Mutter, von da an über-

nahm „Tante Martha“ an der Seite Ihres Vaters Ihre Erzie-

hung. Ihre Ziehmutter war gläubige Katholikin und führte 
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Sie bereits früh an ihren Glauben heran. Als Soldat 

in Italien haben Sie später gern die ehrwürdigen 

Kathedralen und regelmäßig die Messe besucht, 

auch wenn sich Kameraden darüber lustig machten.  

Das Bild von Tante Martha steht heute noch neben 

einer kleinen Madonnenstatue im Wohnzimmer. 
 

10 Jahre lang führten Sie und Ihre Margarete eine 

Gaststätte in Dortmund. Viele Ihrer Gäste waren 

Stahlarbeiter, mit denen Sie freundschaftliche Kon-

takte pflegten. Noch heute ist ein Besuch im Stahl-

werk mit den mörderischen Temperaturen tief in 

Ihr Gedächtnis eingegraben. Aus Solidarität mit 

den Arbeitern traten Sie 1952 in die SPD ein und 

sind Ihrer Partei bis heute treu geblieben. Mit Stolz 

tragen Sie das goldene Abzeichen des Deutschen Sportbun-

des neben dem der Arbeiterpartei. 20 Jahre Wirt im 

„Glockengießer“ in Soest waren die nächste Station. Unzäh-

lige Bierchen haben Sie ausgeschenkt, nie eines selbst ge-

trunken. Allenfalls ein Gläschen Wein, von dem Sie noch 

unzählige alte Flaschen im Keller haben. Allerdings sind die 

meisten wohl längst ungenießbar. Aber wegwerfen? Nein, 

das kommt für Sie bei keinem Stückchen Ihres langen Le-

bens in Frage.  

Schließlich bot Ihnen Georg Lohhöfer, der Senior der Bad 

Sassendorfer Brauerei, die Traditionsgaststätte Bilke an, wo 

bereits Ihr Onkel Fritz Bilke und weitere Vorfahren bis ins 

19. Jahrhundert Wirte waren. Selbst mit dem Bad Sassen-

dorfer Pfarrer Florenz Franz Bilke, der 1893 abgesetzt wur-

de, weil er sich mit den Honoratioren des Dorfes überworfen 

hatte und wohl zu sehr Freund der kleinen Leute war, ver-

binden Sie verwandtschaftliche Beziehungen. Von „jedem 

als Franz angeredet zu werden, geziemte sich nicht für ei-

nen Pastor“. Sie allerdings bewahren sein Andenken und 
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jede Menge Familienfotos in Ihren Alben.  

Lieber Herr Heimann,  

es war schön zu erleben, mit welcher Begeisterung Sie dies 

alles erzählten und noch viel mehr, z.B. auch von ihrem 

Sohn Wilfried, der nicht Wirt werden wollte und eine Lehre 

bei der Landmaschinenfabrik Weiste machte, sein Abitur 

nachholte und heute als Experte für Lasertechnik in der 

Stahlindustrie eine so bedeutende Aufgabe hat, dass nur we-

nig Zeit für seinen betagten Vater bleibt, und schließlich von 

Ihrem geliebten Enkel Dominic „mit c“, bei dessen Diplom-

feier Sie waren und der als Informatiker an der Hochschule 

Dortmund wissenschaftlich tätig ist. Es gibt so vieles in Ih-

rem Leben, worüber Sie glücklich sind und worauf Sie stolz 

sein können. Das lässt Sie die Bürde des Alters wohl gedul-

dig ertragen.  

Lassen Sie mich dies noch sagen. Dass Sie als 10-jähriger die 

Fahne der deutschen Demokratie, der Revolutionen von 

1848 und 1918 mit den Farben Schwarz, Rot und Gold vor 

dem Zugriff der Nationalsozialisten retteten, freut mich als 

Historiker besonders. Es erscheint mir symbolisch für ihr 

Leben und Ihre Persönlichkeit: Sie haben sich bis ins Alter 

einen wachen Verstand und ein goldenes Herz bewahrt. Sie 

sind aus Überzeugung Ihrer 

sozialen und freiheitlichen ro-

ten Gesinnung treu geblieben. 

Sie sind zwar in unserer evan-

gelischen Kirche getauft und 

von Pastor Johannsen vor 80 

Jahren konfirmiert worden, 

haben aber durch Ihre Zieh-

mutter Martha und Ihre ge-

liebte Margarete den Weg zum 

Katholizismus gefunden. Es 

ist nicht abwertend gemeint, 
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wenn ich dies mit schwarz assoziiere. Wie hatte der Diener 

des Heiligen Franziskus Sie beruhigt, als Sie vor der Trau-

ung um ihren evangelischen Glauben fürchteten? 

„Protestant oder Katholik, wir glauben an einen Gott und 

seinen Sohn, unseren Heiland Jesus Christus.“  

Am liebsten würde ich Sie Bruder oder Genosse Wilfried 

nennen, lieber Herr Heimann. Möge Ihr sehnlichster 

Wunsch erfüllt werden: dass Sie Ihre Frau bis zum friedli-

chen Lebensende begleiten dürfen und selbst im eigenen 

Haus bei guter Betreuung sanft 

entschlafen können. Hoffentlich 

mit gesegneten 100 Jahren oder 

mehr. Für mich sind Sie mit Ihrem 

lebensbejahenden und toleranten 

Glauben, mit Ihrer Liebe zu 

Mensch und Tier, ein Leuchtturm 

in dieser oft so schwer zu ertragen-

den Welt. Selbst die Fliegenpilze in 

Ihrem Garten dürfen wachsen und 

die Eichhörnchen Nüsse klauen. 
 

Das Türmerlied aus Faust II von Johann Wolfgang Goethe 

scheint mir ganz wie für Sie geschrieben:. 

„Zum Sehen geboren, / zum Schauen bestellt, / dem Turme 

geschworen / gefällt mir die Welt.  

Ich blick in die Ferne, / ich seh in der Näh, / den Mond und 

die Sterne, den Wald und das Reh. 

So seh ich in allen / die ewige Zier, / und wie mir's gefallen, 

gefall ich auch mir.  

Ihr glücklichen Augen, / was je ihr gesehn, / es sei, wie es 

wolle, / es war doch so schön.” 
 

Adieu und bis bald 

Volker Kneisel 
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Feuer! 
Heinz-Georg Scholten 

  

Vor vielen Jahren rief mich am Heiligabend ein Kollege aus 

Dinker an. Mit schwacher Stimme bat er mich, die Gottes-

dienste am 1. Weihnachtstag in Lippborg und Dinker zu 

halten. Er habe trotz Grippeerkrankung mit letzter Kraft 

die Christvesper an Heiligabend gehalten. Jetzt könne er 

nicht mehr. 

Ich hatte am 1. Feiertag frei. So konnte ich ihm in 

seiner Notlage helfen und sagte zu. Der Gottes-

dienst in der ev. Jakobikirche in Lippborg begann 

um 8.30 Uhr. Ich fuhr zeitig los. In der kleinen 

Kirche packen Bläser gerade ihre Instrumente 

aus. In der Ecke stand der Christbaum mit bren-

nenden Kerzen. Die Gemeinde sammelte sich zum 

Gottesdienst. 

Ich betrat die kleine Sakristei und zog den Talar an. Plötz-

lich roch es brenzlig! Irgendwo brannte es! Ich sah aus der 

Tür auf den Weihnachtsbaum. Woher sonst sollte der 

Brandgeruch kommen? 

Da entdeckte ich, dass mein Talar an der Seite lichterloh 

brannte! Er war beim Anziehen an den kleinen elektrischen 

Heizofen gekommen, der ohne Schutz mit glühenden Dräh-

ten unter dem Tisch Wärme spenden sollte. Mit den Händen 

schlug ich die Flammen am Talar aus.  

In diesem Moment begann der Posaunenchor mit dem Lied 

„Fröhliche Weihnacht überall“! Ich sollte dabei vor den Altar 

treten zur Begrüßung. Mit kleinen Schritten und das riesige 

Brandloch im Talar ein wenig zurückhaltend trat ich hinter 

den schützenden Altartisch.  

Die Gemeinde aber schaute gebannt auf den Christbaum, 

sie hatte den Brandgeruch auch bemerkt. Dass der Pastor 
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brannte - darauf war sie nicht gekommen! Ich hielt den 

Gottessdienst und verzichtete auf den Gruß an der Kir-

chentür. 

Eilig fuhr ich nach Dinker, wo der Gottesdienst um 10 

Uhr beginnen sollte. Ich erklärte der Küsterin meine Ver-

legenheit und bat sie, 10 min länger zu läuten, um in die-

ser Zeit mit Nadel und Faden das lange Brandloch mit 

einigen Stichen grob zu verschließen. Sie tat es. In dem 

weiten, hellen Altarraum, der keinen Sichtschutz bot wie in 

Lippborg, konnte ich so ganz gut den Weihnachtsgottes-

dienst halten. 

Nach Weihnachten schrieb ich an meine Versicherung, ich 

habe am 1. Feiertag Feuer in Lippborg  gefangen und bat 

um einen neuen Talar. Doch ich musste das lädierte Ge-

wand an eine Spezialfirma schicken, die lediglich eine neue 

Bahn in den Talar nähte.  

Leider vergaß ich, sie zu bitten, mir das Brandstück zurück-

zuschicken. Ich hätte es gern in meinem Dienstzimmer auf-

gehängt zum  Zeichen, dass man auch als Pastor Feuer und 

Flamme sein kann!                                                         
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Keine Gnade ohne Reue 
Wolfgang Hoffmann 

 

„Gott ist groß!“ rief der junge Mann und sprengte sich in die 

Luft. Man hatte ihm versprochen, dass sein Opfertod mit 

siebzig Jungfrauen belohnt würde. Wäre er am Leben ge-

blieben, dann hätte er eine Jungfrau heiraten und mit ihr 

viele Jungfrauen zeugen können. Denn Gott hat auch ge-

sagt: „Seid fruchtbar und mehret euch!“  

Gnade ist ein unverdientes Geschenk für Menschen, die et-

was Böses getan haben und das bereuen. Man kann nicht 

um Gnade bitten, für etwas, das man erst geplant hat, sozu-

sagen als Versicherung, falls die Tat schiefgeht. Der junge 

Mann hat sich aus Überzeugung, etwas Gutes für den Islam 

zu tun, wenn er möglichst viele „Ungläubige“ mit in den Tod 

reißt, selbst getötet. Er kann nicht mehr bereuen. 
 

Herr Meier und Herr Müller wohnen schon viele Jahre in 

hübschen Einfamilienhäusern mit liebevoll gepflegten Gär-

ten nebeneinander. Eigentlich könnten sie gute Freunde 

sein, aber das wollte von Anfang an nicht glücken. Da wa-

ren die Kinder zu laut, der Geruch vom Grill störte oder die 

Bäume waren zu dicht an der Grundstücksgrenze gepflanzt.  

Eines Tages war es wieder einmal so weit. Ein Wort gab das 

andere, der Ton wurde schärfer, bis dem einen der Kragen 

platzte. Er nahm einen Stein, der zufällig neben ihm lag 

und warf ihn zum Nachbarn. Der bekam ihn an den Kopf, 

fiel um und musste ins Krankenhaus. 

„Das habe ich nicht gewollt. Ich wollte ihn doch nur erschre-

cken, ihm nachdrücklich meinen Ärger zeigen. Der Mann 

war am Boden zerstört und bereute seine Tat von Herzen. 

Er kam vor Gericht, wo man darüber entscheiden musste, 

ob es Totschlag war oder eine Art Unfall im Affekt, ob man 

Gnade vor Recht ergehen lassen sollte und ihm, der sich nie 
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etwas hatte zuschulden kommen lassen, eine milde Strafe 

auferlegte. 
 

Wie viele Wörter hat sich das Wort „Gnade“ verselbständigt 

und wird gern für Fälle, wo einem etwas Gutes widerfährt, 

angepasst. Ob die „gnädige Frau“ gnädig ist, hängt davon 

ab, ob ihr jemand etwas angetan hat, was er bereut. Für das 

„Gnadenbrot“, das man gewährt, gibt es meist nur eine 

„Gnadenfrist“. Die Gnade Gottes ist uns reuigen Sündern 

gewiss. Besser wäre es, wenn alle Menschen dieser Erde 

keine Gnade brauchten, weil sie ohne Schuld leben.       

Mein Name ist Ahmad Khudida 
Ahmad Khudida 

 

Ich komme aus dem Irak und bin im Januar 1997 in Kha-

nasor geboren. Ich habe sieben Geschwister, und wir sind 

'Yezide' als Religion. 

Khanasor liegt in der Region Senjar, im Nordwesten des 

Irak und hat 37.000 Einwohner, alle sind Jesiden. Die ganze 

Region ist Kriegsgebiet des ISIS, das bedeutet Todesangst 

für Jesiden. 

Eine halbe Autostunde von unserem Dorf liegt Kojo. Es hat-

te 1.700 jesidische Einwohner. An einem einzigen Tag ha-

ben die IS-Kämpfer das Dorf eingenommen, alle Männer 

getötet, Frauen und Mädchen mitgenommen. Die Kinder 

wurden gezwungen, mit Waffen zu lernen. Im Internet fin-

det man von Kojo und anderen jesidischen Orten Videos, 

auch Berichte von Menschen, die flüchten konnten. 
 

Die einzige Reise, die ich in meinem Leben unternommen 
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habe, war meine Flucht nach Deutschland.  

Darüber möchte ich Ihnen gerne berichten: 
 

Wegen des Krieges und wegen der Angst vor der ISIS hat 

meine Familie im August 2014 unser Heimatland verlassen 

und ist in die Türkei geflüchtet. Dort lebten wir ein Jahr 

und drei Monate in einer Zeltstadt mit 5000 Flüchtlingen, 

manchmal noch mehr. Es war eine schwierige Zeit: wir wur-

den mit Essen und Trinken versorgt, aber im Sommer war 

es so heiß, im Winter kalt, bei Regen war alles voll 

Schlamm, Waschräume und Toiletten waren zu wenig.  

Viele erzählten von Deutschland, dort wollten wir auch so 

gerne hin. Endlich ein Land finden, in dem wir in Sicherheit 

wären.   
 

Während der Flucht wurden wir zu dritt von unserer Fami-

lie getrennt, Sami, 7 Jahre alt, Aziza 15 und ich, 18. Wir 

mussten alleine weiterreisen. 

Das war nicht sehr einfach, wir sind nämlich durch sieben 

Länder gereist. In vielen von diesen Ländern sind Flüchtlin-

ge nicht gerne gesehen, das hat vieles schwerer gemacht. Es 

waren ja überall so viele Flüchtlinge, es gab zu wenig Zelte, 

oft zu wenig zu essen, zu trinken, sich zu waschen. Manch-

mal haben wir vor den Grenzbehörden draußen geschlafen. 

Das größte Problem war, dass wir während des Winters die 

Reise unternommen haben. Also war das Wetter meistens 

schlecht.  

Am meisten Probleme hatten wir bei der Überfahrt von der 

Türkei nach Griechenland. Nur mit dem Schlauchboot ging 

es weiter, darin musste man den Platz an Schlepper bezah-

len. Aber wir wussten, dass auch Menschen ertrunken wa-

ren. Wir hatten Angst. Mit 40 Menschen, Männern, Frauen, 

Kindern saßen wir dann in so einem Schlauchboot. Wir hat-

ten Glück, kamen in Griechenland an. Danach mussten wir 
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die Balkanländer durchqueren, das war auch nicht leicht. 

Das waren Mazedonien, Serbien, Kroatien und Slowenien. 

Vor den Security-Leuten hatten wir immer Furcht, wir woll-

ten doch weiter. 

Die Flucht von der Türkei bis nach Österreich hat ungefähr 

20 Tage gedauert, und wir haben alles extra bezahlt. 

Schließlich sind wir nach Österreich gekommen. Da hörten 

wir von Sonderzügen nach Deutschland. Es fuhren viele Zü-

ge, und endlich konnten auch wir drei einsteigen. Wir ka-

men nach Passau, dann nach Köln, in der Nähe in ein Heim 

für unbegleitete Flüchtlinge. Inzwischen hatten wir mit 

Smartphone Kontakt zum Vater, der noch in Griechenland 

war, zum ältesten Bruder, der schon in Köln war, zur Mut-

ter mit den übrigen Geschwistern, die noch in Mazedonien 

war.  Nach einer Woche waren alle in Deutschland, in Sie-

gen trafen wir im Dezember wieder zusammen. 

Seit Juli 2016 sind wir in Bad Sassendorf. Der älteste Bru-

der (23) ist noch immer in Köln, und wir sehen ihn leider so 

selten. 

Aber alle sind wir zum Glück in Sicherheit. 

Wir lernen fleißig Deutsch, das fällt den Eltern am schwers-

ten. Wir möchten eine Arbeit finden, und wir möchten in 

Deutschland bleiben.  
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Ach mein Herr Käthe, liebes Weib... 
Beate Schwenk 

 

Die Wolken färbt die Morgensonne,           

erst hellblau und dann rosarot,  

die Vöglein zwitschern voller Wonne... 
 

„Martinus hör: Der Hahn ist tot!“ 
 

„Der Hahn ist...was?!“, brummt Martin Luther und 

zieht die Decke über sich,  

„Ich höre gar nichts, werte Mutter – ob dein Geklage 

weckte mich.“ 
 

„Das ist es ja!“, so jammert Käthe, „Es ist gleich sechs – die 

Turmuhr schlug. 

Der Gockel mir um vier Uhr krähte, da war für Arbeit Zeit 

genug...“ 
 

Sie springt in ihre Holzpantinen, streicht mit der Bürste 

übers Haar,  

die Haube auf die braunen Flechten – durchs Haus, brüllt 

grell die Kinderschar: 
 

„Mama, Mamaaaa! Püppi iss weg!“ 

„Und Steckenpferdchen liegt im Dreck!“ 

„Und Margret, die hat mich gebissen!“ 

„...und Paul miss an den Haarn zerrissn!“ 

„Doch nur, weil du das liebe Pferd ...“,  

„ ...iss habs niss aufn Mist gessperrt!  

Johannes waass, gaaanz ssisserliss!  

Lieb Mama, tomm, und rette miss!“ 
 

Die Kleinen fliehn in Mutters Arm, da ist es tröstlich, 

hübsch und warm.  
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Und Luther grunzt unter den Kissen: „Hab dank mein Gott! 

Ich wollt’s nicht missen.“ 
 

Zum Frühstückt gibt es Gerstenbrei, ein Stückchen Brot, 

vielleicht ein Ei,  

und Buttermilch in jedem Falle – und Apfel.  
 

„Apfel?! Nein, ist alle!“, sagt Barbelin die Küchenmagd. 
 

„Der Gockel...?“, Hausfrau Käthe fragt. 
 

„Der Fuchs vielleicht, vielleicht die Herrn..., die essen Hähn-

chen gar so gern!“ 
 

„Die Herrn Studenten?!“, Käthe lacht, „Die ham den Gockel 

umgebracht?  

Die wissen nicht mal wie es geht, dass in der 

Küch’ ein Milchtopf steht.  

‚Herr schenk’ uns Käs und Brot und Wurst, 
und Wein und Bier gegen den Durst!’,  

das Dormitorium singt - 

und wartet, dass die Stubenmagd den nächsten 

Bierkrug bringt!“ 
 

Nun gut, der Hahn ist einerlei, was andres tut 

jetzt Not, 

die Bärbel muss zur Wäscherei, im Ofen backt 

das Brot. 
 

Am hintern Hof die Knechte rufen: der Stier ist da zum De-

cken! 

Das Pflaster donnert unter Hufen,  die Küh die Mäuler re-

cken.  

Es ist ein Muhen, Blöken, Schrein, ein Lärm, ein Mordstu-

mult; 
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Martinus steckt den Kopf herein: „Lieb Frau, ich bin am 

Pult...“ 

 

„Ja, geh nur, alle warten schon: auf deiner Worte Weisung; 

von mir will keiner Worte hörn, von mir will man die Spei-

sung...“ 
 

Der Luther nickt mit Wohlgefallen: „Es ist der Frauen 

Pflicht, 

ein Bündel Kinder unterm Rock – mehr Weisheit braucht es 

nicht!“ 
 

Ein nasser Lappen fliegt ganz flugs dem Luther in den Na-

cken; 

er kann den Fetzen grade noch am letzten Zipfel packen. 
 

„Ach mein Herr Käthe, liebes Weib, du weißt doch, was ich 

mag. 

Ich wollte niemals, nie, noch nimmer, mehr ohn dich sein – 

an keinem Tag! 

Dein Bier, dein Honigbrot, dein Tee sind Wohltat für den 

Magen, 

dein Lämmerbraten, Pfeffersack... wie könnt ich da wohl 

klagen?! 

Doch Liebstes mein, auf deinen Rat geb’ ich mehr als ich 

sollte; 

auf so viel Klugheit muss ich hörn – selbst wenn ich gar 

nicht wollte.“ 
 

Er zwinkert seiner Käthe zu, gibt ihr zurück den Fetzen; 

sie streicht ihm Fusseln von dem Wams. „Die Maische muss 

ich setzen...“ 
 

Ein jeder seiner Wege geht, der Tag braucht jede Hand. 

Der eine schreibt und reformiert, der andre pflügt das Land. 
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Es säen beide neue Frucht, mal Hafer mal Ideen, 

es hat ein beides seinen Wert – und beides bleibt 

bestehen. 
 

Der Stier ist weg, die Kinder spielen, das Mäde-

süß fürs Bier gepflückt;  

die Bärbel hängt die Laken auf, der Zimmetbra-

ten ist geglückt.  

Ein Bettler hat ein wehes Bein, Frau Luther eine 

Salbe. 

Im Stall da quiekt ein fettes Schwein, es schwatzt 

die letzte Schwalbe. 
 

Melanchthon nun nach Hause geht, er hebt die 

Hand zum Gruß: 

„Gott mit dir, gute Lutherin, für heute mach ich 

Schluss!“ 

Die Luthrin nickt und grüßt zurück. Die Sonn wirft lange 

Schatten. 

Und aus dem großen Saale klingt die Stimme ihres Gatten. 
 

Frau Käthe trocknet Margrets Tränen: es fehlt ein Stück 

vom Zopf. 

„Pfui Paul! Die Schere ist zum Schafe scheren, nicht für der 

Schwester Kopf!“ 

Blonde Haare, braune, schwarze, der roten Schöpfe hat es 

zwei, 

nicht alle sind der Luthrin Kinder, des Schwagers Waisen 

sind dabei. 

Klein Martins Hose hat ein Loch...  

„...un Hanns hat ein viel drößress noch! Wenn er siss bückt 

un er macht sso: 

- dann ssieht man ssogar sseinen P...!“  
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„Oooh Gretchen, jetzt schweig aber still, schlupf schnell un-

ter die Decke, 

damit du ausgeschlafen hast, wenn ich zur Mess dich we-

cke.“ 

„Hab Dank, oh lieber Herre Christ, das Tagwerk nun zu En-

de ist. Behüt uns Gott in dieser Nacht...“ 

„...und gib auch auf die Püppi acht!“ 
 

Der Mond scheint silbern, sternenklar;  

die Nachtigall, sie singt. 

Doch noch was – wirklich wunderbar – durchs schwarze 

Kloster klingt: 
 

„Kikeriki– Kikeri-Krah!“, so kräht es hoch vom Mist. 

„Martinus hör: der Hahn ist da – wenn’s auch ein Nacht-

schreck ist! 

Der Gockel hickst und schwankt und taumelt – war er wohl 

mit beim Brauen?!  

Ich muss mir’s morgen mal besehen, mal nach dem Gärtopf 

schauen...“ 
 

Herr Luther faltet seine Hände: „Oh Gott, dein Wille lenkt 

die Welt!“ 

So hat es doch ein gutes Ende – Nur Hähnchens Uhrzeit ist 

verstellt. 
 

Den Knoten lös ich aus dem Tuch - ‚Herr Käthes’ Leben ist 

nun klar, 

wie alles einmal geht zu Ende – so endet auch das Luther-

jahr. 

Das Reimen hat mir Spaß gemacht, das Schreiben sehr viel 

Glück, 

so melde ich mich nächstes Jahr, in unserm Brief zurück.   
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Wie der Weihnachtsmann zum Rentierschlitten kam 
Johanna Hoffmann 

 

Als der Weihnachtsmann sein Pensionsalter erreicht hatte, 

ging er zum Christkind und sagte: „Ich schaffe das nicht 

mehr, zu Weihnachten die großen Säcke mit Geschenken zu 

verteilen. Lass das bitte einen Jüngeren machen.“ Das 

Christkind dachte einen Augenblick nach und antwortete 

dann so: „Das geht nicht. Du bist überall bekannt und 

beliebt, Du musst weitermachen. Aber eine Arbeitserleichte-

rung will ich Dir gewähren. Du bekommst einen großen 

Schlitten, auf dem Du die Pakete transportieren kannst. 

Dann brauchst Du sie nur noch zu verteilen. Am besten 

nimmst Du ein Gespann Rentiere. Die sind auch bei übels-

tem Wetter voll da. Schließlich gibt es in Skandinavien im-

mer viel Schnee und Kälte. Außerdem sind sie sehr schnell. 

Denn eigentlich hießen sie Renntiere. Aber irgendwann ist 

das zweite n verloren gegangen. Morgen ist großer Rentier-

markt. Da kannst Du Dir ein gutes Gespann aussuchen.“ 

Als er am nächsten Morgen zum Fenster hinaussah, traf ihn 

fast der Schlag: Es schneite so sehr, dass man nur ein paar 

Meter weit sehen konnte. Wie sollte er den Markt und die 

passenden Tiere finden? Auf dem Markt lief er enttäuscht 

herum: Die Tiere erschienen ihm alle zu schwach für den 

schweren Schlitten. Auf einmal sah er am Ende der Reihe 

von Verkaufsständen ein helles rotes Licht. Neugierig ging 

er hin und stand vor einem starken Tier mit einer leuchtend 

roten Nase. „Na, so etwas habe ich ja noch nie gesehen!“ Der 

Besitzer sagte: „ Ja, das ist unser Rudolf. Er ist nicht nur 

auffallend durch seine weithin sichtbare rote Nase. Er ist 

auch der Anführer seiner Geschwister. Sie alle zusammen 

sind ein unschlagbares Gespann. Man meint, sie könnten 

fliegen. Und noch etwas: Wenn man Rudolf eine Adresse ins 

Ohr flüstert, findet er ganz allein hin. Ohne dass man ihn 
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lenkt.  

Der Weihnachtsmann war begeistert. Mit Hilfe des von den 

Tieren gezogenen Schlittens würde er sein Pensum noch ein 

paar Jahre schaffen. „Das Gespann ist aber nicht billig,“ 

sagte der Verkäufer. Der Weihnachtsmann lachte nur und 

sagte: „Schickt nur die Rechnung an die himmlische Staats-

kasse. Der Kauf ist vom Christkind selbst angeordnet. Das 

geht schon in Ordnung!“ 

Seitdem bringt der Weihnachtsmann seine Gaben pünktlich 

zu den Kindern. Und, wenn man Glück hat, erwischt man 

den Moment, wo der Schlitten vor dem eigenen Haus hält, 

und man kann sein Paket direkt vom Schlitten in Empfang 

nehmen und sehen, wie der Weihnachtsmann hui zur nächs-

ten Adresse saust.                                                         
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Unsichtbare Pfoten 
 

Kirchenmaus-Hochzeit in der Lohner Dorfkirche 

(von Volker Kneisel nach dem Märchen „Die Haselmaushochzeit von 

Manfred Kyber, (1880-1933))  
 

In dieser sternklaren Nacht Ende Dezember stand der Mond 

groß und silbern am Himmel. Durch die bunten Scheiben 

des Wurzel-Jesse-Fensters fiel sein Licht in die Lohner 

Dorfkirche. Dort feierten die Kirchenmäuse Hochzeit und 

hatten dazu ihre Verwandten vom nahen Kirchhof eingela-

den. 

"Meine Brotkrume ist auch deine Brotkrume. Mein Nest soll 

auch dein Nest sein. In guten wie in schlechten Tagen!", 

sagte feierlich eine ältere Kirchenmaus, deren Fell silbern 

schimmerte.  

Alle waren sehr ergriffen und falteten die Pfoten. Der Kir-
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chenmausbräutigam fuhr sich verlegen über die Schnauze. 

Die Kirchenmausbraut schluchzte in ihr Taschentüchlein. 

Nach dem Segen kletterte man in die vordere Kirchenbank, 

wo das Festmahl bereitet war. Man knabberte, was man 

über die Weihnachtstage in und um die Kirche so gefunden 

hatte. Kirchenmäuse sind beschei-

den und sehr sittsam. Nach dem 

Mahl pfiff ein Kirchenmauschor 

einige mehrstimmige Lob- und 

Danklieder.  

“Ach ja, so haben wir auch einmal 

gepfiffen", seufzte die Kirchen-

mausgroßmutter und strich sich versonnen über das graue 

Fellkleid. Der Kirchenmausgroßvater wippte den Takt mit 

der Hinterpfote und war in Gedanken noch beim leckeren 

Festmahl. 

Das Brautpaar hatte sich derweilen in ein ruhiges Eckchen 

auf der Holzverkleidung der Kirchenwand zurückgezogen. 

Dahinter hatten sie, wie schon Generationen ihrer Vorfah-

ren, ihre neue Wohnung eingerichtet, ein kuscheliges klei-

nes Nest. Die Verwandten vom Kirchhof hatten Moos und 

Blätter beigesteuert und sogar weiche Härchen, die sie sich 

ausgerupft hatten. Auch wenn sie arm waren, wenn Hoch-

zeit war, taten alle Mäuse, was sie konnten.  

Die Kirchenmausbraut hielt ihr Taschentüchlein in der Pfo-

te. Der Bräutigam saß neben ihr und hielt sie sanft umpfo-

tet. Er küsste sie auf die Schnauze und hinter die Öhrchen. 

Es war ein so schönes Kirchenmausmädchen. 

Der Mond schien hell durch das bunte Fenster mit den Pro-

pheten und dem thronenden Jesus darüber. Vom Altarraum 

hörte man leise den Mäusechor pfeifen. Das Brautpaar saß 

in sich versunken, Pfote in Pfote. Keines piepste ein Wort.  

Da geschah etwas Entsetzliches. Der Bräutigam hatte so 

intensiv hinter den Ohren geküsst, dass er das Gleichge-
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wicht verlor und rückwärts umkippte. Bei der 

Liebe verliert man so leicht das Gleichgewicht! 

Ein schriller, piepsender Schrei - dann ver-

schwand er in der Tiefe. Die Kirchenmausbraut 

presste vor Schreck ihr Taschentuch vor die Au-

gen.  

"Wo bist du?", piepste sie. "Hast du dir am Ende 

weh ge  

„Ich bin in eine Falle geraten", piepste es ver-

zweifelt herauf. "Es ist ganz glatt hier drin. Ich 

kann nicht mehr hinauf. So lebe denn wohl, ge-

liebte Maus!"  

Man hörte kleine Pfoten verzweifelt an Glaswänden trom-

meln.  

"Gibt es denn gar keinen Aufstieg?", rief die Braut fassungs-

los, „du bist doch immer ein guter Kletterer gewesen." Das 

Trommeln verstummte.  

"Es ist aussichtslos. Vergiss mich nicht! Lebe wohl! Ich muss 

wohl hier sterben. Bitte, wirf mir dein Taschentuch herun-

ter! Ich will mich darin einwickeln, wenn meine Stunde 

kommt.“  

Das Tüchlein flog in die Tiefe.  

"Dein Nest ist auch mein Nest", flüsterte die Kirchenmaus-

braut. "Ist dann nicht auch deine Grube meine Grube?" Es 

war ein großer Kampf in dem kleinen Geschöpf. Doch da 

nahm die kleine Kirchenmaus ihr Herz fest in beide Pfoten 

und sprang hinter dem Bräutigam her. Nun saßen beide auf 

dem Boden der großen Glasvase und schluchzten in das 

Tüchlein. Als es ganz nass war und es keinen Zweck mehr 

hatte zu weinen, hörten sie beide auf und sahen sich in ihrer 

tödlichen Falle um.  

Da entdeckten sie über sich einen großen Tannenzweig, der 

sich quer in die Vase gelegt hatte, von oben bis fast nach 

unten. Die Braut musste den Zweig beim Sprung in die Tie-
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fe mitgerissen haben, obgleich er eigentlich viel zu groß war, 

als dass ihn ein Mäuschen hätte mitreißen können. Die 

Weihnachtsdeko musste wohl schon vorher locker gewesen 

sein. Aber auch dann war es ein Wunder. Wenn sie sich et-

was streckten, konnten sie daran hoch klettern, beinahe wie 

auf einer Treppe. Die beiden Mäuse halfen sich gegenseitig 

hinauf und piepsten voller Dankbarkeit aus ganzer Kirchen-

mausseele. Nur das Tüchlein blieb unten liegen - ein nasses 

Wahrzeichen der Liebe.  

Auf leisen Pfoten schlichen die beiden in ihre Wohnung aus 

Blättern, Moos und weichen Mäusehaaren. "Es ist tatsäch-

lich ein Wunder", sagte die Kirchenmausbraut, "ich kann 

den Tannenzweig unmöglich allein abgerissen haben. Es ist, 

als hätten uns unsichtbare Pfoten geholfen."  

Durch das bunte Fenster schien mild das Mondlicht in die 

Lohner Dorfkirche, und der thronende Heiland hob lächelnd 

die Hände zum Segen über das junge Glück.                  
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Die Geschichte vom dicken Kürbis und dem Vöglein 

Inge Spindler 

 

Ich war einmal ein kleiner, weißer Kürbiskern. Als der 

Frühling kam, steckte mich meine „Betreuerin“ einfach in 

die Erde und sagte zu mir: „So, Kleiner, jetzt wachs mal 

schön. damit die Kinder viel Freude an dir haben und die 

Erwachsenen sich schon auf die Suppe freuen können.“ Ich 

habe mir nichts Schlimmes dabei gedacht. 

Aus mir wurde langsam eine schöne, runde, orange Kugel. 

Meine Betreuerin kam mich immer besuchen, streichelte 

mich und freute sich, dass ich so gedeihe. Ihr Streicheln ge-

fiel mir, sie berührte mein Herz – auch ich habe ein Herz! 

Sie legte mir auch immer frisches Stroh unter, dass ich 

schön weich liege. 

Warum tut sie das nur, will sie mich bezirzen?  

Ich wuchs und wuchs, und wurde ein riesengroßer Ball – 

sooo groß wie die Erdkugel. Ich war stolz wie ein Prinz! Ein 

Vöglein saß im Baum, zwitscherte fröhlich sein Morgenlied 

und dankte dem Herrn für den Sonnenschein. Plötzlich wur-

de es aber böse über meinen Stolz und sagte: „Du wirst 

schon sehen, was die Menschen mit dir machen.“ Und so 

geschah es: Eines Tages kam meine „Betreuerin“, schnitt 

einfach meine Wurzeln ab und sagte fröhlich: „Da werden 

sich die Kinder aber freuen – so ein großer, dicker Kürbis!“ 

Mit dem großen, scharfen Messer schnitt sie mir auch ein 

Loch in den Rücken und hörte nicht, wie ich vor Schmerzen 

jammerte. 

Die Kinder Max und Moritz nahmen auch ein Messer und 

höhlten mich aus, schnitzten mir Augen, Mund und Nase in 

meinen Bauch und malten mich an. Dann stellten sie mich, 

damit ich nicht friere, mit einer brennenden Kerze im 

Bauch vor die Haustür und alle, die vorübergingen, lachten 

27 FÜR KINDER UND ERWACHSENE 

und sagten: „Der sieht aber lustig aus!“ Da vergaß ich die 

Schmerzen und wurde wieder stolz. 

Aber was meinte das Vöglein? Nun jammerte ich ganz leise. 

Die Menschen hatten sowieso kein Mitleid. Ab sofort sagte 

ich auch nicht mehr „Betreuerin“, die Menschen sind herz-

los, von wegen Betreuerin! Denn jetzt kommt der Gipfel ih-

rer Herzlosigkeit! Sie schnitten das ausgehöhlte Fleisch aus 

meinem Bauch in Würfel, taten es in einen großen Topf, 

warfen lauter Unkraut aus dem Garten auf mich, sogar 

Brennnessel - und die brannten!  Dann kam Wasser, Salz 

und Pfeffer drauf und sie stellten die Herdplatte an. „Hilfe“, 

schrie ich, „Hilfe, ihr bösen Menschen, das wird zu heiß!“ 

Es gab kein Erbarmen. Sie wollten unbedingt die Suppe es-

sen, denn sie meinten, dass Kürbis sehr gesund ist, er hilft 

beim Pipi machen. Ich will aber nicht gekocht werden, da-

mit die Menschen Pipi machen können. Ich kann das auch 

ohne Kürbissuppe – so.  

Der Kürbis schimpfte wie ein Rohrspatz, so laut er noch 

konnte! Aber es half nichts. Dem kleinen Vöglein verstumm-

te das fröhliche Morgenlied und sagte mitleidig zu dem Kür-

bis, der eigentlich eine große Beere ist: „Siehst du, du armer 

Kürbis, ich habe dich gewarnt. Ich kann wegfliegen, wenn 

die Katze kommt und mich fressen will und was machen 

jetzt die Menschen mit dir? Sie kochen dich, setzen sich an 

einen großen Tisch und essen gierig und mit Genuss die 

Kürbissuppe.“  

 - von dem riesengroßen, runden Kürbis, der so groß war wie 

die Erdkugel! 

„Hm, eigentlich muss man jeden Tag etwas GUTES tun“, 

überlegte der Kürbis, „und wenn die Menschen davon ge-

sund werden, muss ich das wohl ertragen.“ 

Da hörte das Vöglein noch ganz leise, wie der arme Kürbis 

zum Abschied sang: 

„Wenn ich ein Vöglein wär und auch zwei Flügel hätt, 
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flög ich zu Dir. 

Weil's aber nicht kann sein, weil’s aber nicht kann sein, 

bleib ich all hier.“                                                           

Nach der Kirchenmausgeschichte wollt ihr viel-
leicht etwas mehr über Mäuse wissen… 
 

Die Maus 
Beate Schwenk 

 

Die Maus ist ein Nagetier – wie der Biber und das Meer-

schweinchen – was man an ihren niedlichen Nagezähnen 

sehen kann. So niedlich sind ihre Mausezähnchen aber gar 

nicht: Sie sind unglaublich hart: man hat herausgefunden, 

dass sie fast so hart wie Diamant sind! Damit können sie 

sich problemlos durch harte Nussschalen oder sogar Holztü-

ren nagen! – Ja, auch durch Kirchentüren... 

Eigentlich fressen Mäuse Nüsse und Samen, wofür sie ihre 

Zähne brauchen, aber sie mögen auch Gemüse und Früchte, 

und den ein oder anderen Käfer oder Wurm. 

Seit den Urmenschen gibt es außer der Waldmaus auch die 

Hausmaus: denn die kleinen Schlaumeier haben festgestellt, 

dass es sich in der Nähe von Menschen leichter Leben lässt: 

Man kann das Übriggelassene der Menschen auffressen o-

der ihre Vorräte plündern. Und Speck, Scho-

kolade oder Käse schmecken eben noch bes-

ser als Wald- und Wiesenfutter. In Gärten, 

Garagen, Kellern, auf Dachböden, in Schup-

pen oder in einer Hauswand oder einer Kir-

che nagt, gräbt und baut sich die Hausmaus 

schließlich ein Nest. Mit einer Schlafkam-

mer, die sie mit Moos, zernagter Kleidung, 
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Plastikschnipseln, Werbeprospekten oder Federn weich 

polstert. Sie baut auch eine Speisekammer, für die gemops-

ten Vorräte, und sogar eine Toilette... 

Und dann bekommt das Mäuseweibchen Junge. Viele Jun-

ge. Es können durchaus bis zu zehn Mäusekinder im Mäuse-

nest Mäusemilch trinken. Stellt euch das mal vor: ihr wäret 

Zwillinge, nein, Drillinge, nein Vier-

linge... äh nein, Zehnlinge!!! Eine Ta-

fel Kinderschokolade wäre da in einer 

Sekunde gegessen! Und bequem auf 

dem Sofa sitzen und fernsehen wäre 

auch nicht: Vor der Glotze – auf dem 

Teppich – wäre es da schon eng! Und 

vor eurer Haustür stände kein cooles 

Auto, sondern ein Bus... 

Ein neugeborenes Menschenbaby 

wiegt meist so viel wie drei bis vier Packungen Milch – also 

um die 3,5 Kilogramm – und ist mit achtzehn Jahren er-

wachsen. Der junge Mensch wiegt dann ungefähr so viel wie 

fünfzig oder sechzig Milchpackungen. 

Ein Mäusebaby wiegt nach der Geburt etwa so viel wie ein 

halbes Gummibärchen – etwa 1 Gramm – und ist schon 

nach sechs Wochen eine erwachsene Maus und wiegt dann 

20 Gramm, so viel wie eine ordentliche Scheibe Salami. 

Wenn man sich das vorstellt: Die Maus kriegt wieder Mäus-

chen und die Mäuse wieder Mäuschen und wieder und wie-

der und wieder..., ääääh, jedes Mäusemädchen so hundert 

Mäuschen in einem Jahr... dann kann einem schon ganz 

Angst und bange werden – zum Beispiel um die Schokolade 

in der Küchenschublade! Vielleicht ist es doch ganz gut, 

dass Mäuse nicht viel mehr als ein, zwei, vielleicht drei Jah-

re alt werden und viele Feinde haben: Katzen, Greifvögel, 

Eulen, Marder und Füchse – und Mausefallen. Denn Mäuse 

werden wegen des Schadens, den sie machen in der direkten 
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 Konfirmation 2018 
 

In diesem Jahr möchten sich die Konfirmanden schon jetzt 

vorstellen - nach dem ersten Abendmahl. Auf dem Foto in 

der Mitte des Gemeindebriefes sind zwar nicht alle Konfis, 

dafür aber zusätzlich die neuen Teamer, die sich und ihre 

Arbeit mit den Konfirmanden in diesem Brief auch vorstel-

len. Mithilfe der Jugendkirche Soest wurde das Abendmahl 

von Pfr.in Jutta Kröger und Pfr. Christof Fleischer den Kon-

fis näher gebracht.           Die Namen aller Konfis: 
 

 

 

Aus Datenschutzgründen gelöscht 

  

Nähe zum Menschen nicht gerne gesehen; zudem sie – wie 

Ratten – auch gefährliche Krankheiten übertragen können. 

Natürlich sind die extra gezüchteten Farbmäuse aus dem 

Zoogeschäft davon ausgenommen; und können, wenn man 

die Krabbler mag, niedliche Haustiere sein. 

Bitte fangt euch aber niemals eine Maus aus Haus, Garten 

oder Wald! Sie würde in einem Käfig ganz schnell sterben 

und könnte euch schwer krank machen! 

Übrigens: Spitzmäuse, Fledermäuse und Mickey Mäuse sind 

keine echten Mäuse. Spitzmäuse haben eine kleine Rüssel-

nase und sind Insektenfresser, wie der Maulwurf. Fleder-

mäuse gehören zu den Fledertieren – und Mickey Maus, na 

ja, ist schon klar... 

Viele Grüße von Haus zu Haus und Maus zu Maus, BeeS.                                 
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Und in der Nacht, da er verraten ward … 
Pfarrerin Jutta Kröger 

 

In unserer Kirchengemeinde gibt es seit langem einen Be-

schluss des Presbyteriums, dass unsere Konfirmanden und 

Konfirmandinnen bereits vor Ihrer Konfirmation am Abend-

mahl teilnehmen dürfen, sobald sie das Thema „Abendmahl“ 

im Kirchlichen Unterricht besprochen haben. So können sie 

es bereits vor ihrer Konfirmation einüben und sich klar dar-

über werden, was das Abendmahl für sie persönlich und für 

die übrigen Gemeindeglieder bedeutet. 

So begannen wir vor einigen Wochen mit dem Thema 

Abendmahl: 

Zunächst versetzten wir uns zurück in die Zeit des Alten 

Testaments. Wir redeten darüber, wie das Volk Israel da-

mals aus Ägypten, wo sie als Sklaven arbeiten mussten, 

floh. Was sollten sie tun, in der Nacht vor ihrer Flucht?  

Sich so anziehen, dass sie sofort aufbrechen konnten; unge-

säuertes Brot backen und ein Lamm schlachten, dessen Blut 

dann an ihre Türpfosten streichen sollten. Sie sollten vor 

ihrer Flucht das sogenannte Passahfest feiern. Als ich die 

Konfis fragte, ob sie das Wort „Lamm“ schon einmal bei uns 

im Gottesdienst gehört hätten, meldete sich nach einiger 

Zeit jemand und sagte: „beim Abendmahl“. Dann kamen die 

Konfis auch darauf, dass Jesus ja im übertragenen Sinne 

das geschlachtete Passahlamm sei. 

Danach wurde es spannend. Die Teamerinnen Maren Effen-

berger, Leonie Kipp, Alina Wischeloh, Lisa Köhler, die seit 

Mai im Konfiunterricht mitarbeiten, deckten für uns eine 

festliche Tafel. Wir aßen Fladenbrot, Weintrauben, Käse 

und tranken Traubensaft. Wie sie sich vorstellen können, 

war es schnell eine lustige Runde. Diese wurde aber jäh un-

terbrochen, als uns der Praktikant der Jugendkirche Soest 

sehr eindrucksvoll die Geschichte erzählte, wie Jesus mit K
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seinen Jüngern zum letzten Mal vor seinem Tod zusammen 

war.  

Sie feierten zusammen das Passahmahl, aßen und tranken 

fröhlich, bis Jesus dann sagte, dass einer von ihnen ihn ver-

raten würde und er sterben würde. Wir fragten die Konfis: 

Was würdet ihr an Jesu Stelle tun: „weglaufen; den Verräter 

zur Rede stellen; so tun, als ob nichts sei … „ waren einige 

ihrer Antworten.  In der darauffolgenden Unterrichtsstunde 

müssten wir dann eher trockenes Brot essen, um die theolo-

gischen Bedeutungen des Abendmahls herauszuarbeiten.  

Zum Abschluss der Einheit Abendmahl baute uns dankens-

werterweise ein Küsterteam in der Kirche die Abendmahls-

geräte auf. Nach 2 „Trockenübungsrunden“ inklusive Litur-

gie und Austeilung, feierten wir alle zusammen zum ersten 

Mal das Abendmahl.  

Wir wiesen aber ganz besonders darauf hin, dass das Abend-

mahl für ganz viele Gemeindeglieder  - und sicherlich bald 

auch für unsere Konfis - etwas Wichtiges, Würdiges und Hei-

liges ist.   

So heißen wir unsere jungen Leute beim nächsten Abend-

mahl ganz herzlich willkommen!                                        

 

Warum sind wir Teamer geworden? 

Wir sind Teamer geworden, weil wir in unserer Konfirmati-

onszeit keine hatten und uns welche sehr gewünscht hätten.  

Es macht uns sehr viel Spaß, mit den Konfirmanden zu ar-

beiten, ihnen bei ihren Aufgaben zu helfen und auch unse-

ren Glauben zu verfestigen. Außerdem ist es eine gute 

Chance, mehr über Gott und seine Geschichte, die bis heute 
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anhält, zu lernen. In dem Konfirmandenunterricht werden 

wir für verschiedene Sachen eingesetzt, wie zum Beispiel 

Gruppenleitung und Bibellesungen. Um diese artgerecht 

durchführen zu können, besuchen wir einen Trainee-Kurs in 

der Jugendkirche Soest. Eine der größeren Aufgabe dieses 

Jahres wird sein, das Krippenspiel zu leiten. Anfang des 

kommenden Jahres werden wir die Konfirmanden auf ihrer 

Abschlussfahrt begleiten. Auf der Fahrt werden wir als 

Gruppe noch enger zusammenwachsen und den Vorstel-

lungsgottesdienst vorbereiten. 

Alina W., Leonie K., Lisa K., Maren E. 

Wo ist Gott? 
Pfarrerin Jutta Kröger 

 

Ich erinnere mich immer wieder gern an einen 

Gottesdienst im Grünen – also vor der Bad 

Sassendorfer Kirche – mit einem Lächeln auf 

den Lippen.  Es muss einige wenige Wochen 

vor den Sommerferien gewesen sein. Die Sonne 

strahlte vom blauen Himmel. Es herrschte ei-

ne fröhliche Stimmung. Die zahlreichen Got-

tesdienstbesucher hatten schon fast alle Plätze 

besetzt, obwohl der Gottesdienst erst in 20 Mi-

nuten beginnen würde. Die Mitglieder unserer 

Kantorei, die zusammen mit unserer Kantorin 

den Gottesdienst musikalisch begleiteten, hat-

ten auch bereits Platz genommen. Ich begrüß-

te, bevor ich in die Sakristei ging, um meinen 

Talar anzuziehen, die Tauffamilie. Ihr einige 

Monate alter Sohn, sollte in diesem Gottes-
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dienst getauft werden. Sein „großer Bruder“, ungefähr 3 

Jahre alt, beobachtet von Anfang an alles sehr genau. So 

nahmen die Taufeltern mit ihren beiden Söhnen in der ers-

ten Reihe Platz. Ich ging in die Sakristei, um mich umzuzie-

hen. Als ich dann im Talar aus der Kirchentür trat, fragte 

der „große Bruder“ völlig empört seinen Vater: „Was hat die 

denn da an?“ Sein Vater erwiderte lächelnd: „Das ist die 

Dienstkleidung von der Frau Pfarrerin“. Es folgte eine Un-

mutsäußerung des Jungen, die ich nicht mit Buchstaben 

aufdrücken kann. Ich lachte aus vollem Herzen. Wie wir al-

le. So nahm ich dann auf meinem Stuhl Platz und wartete 

auf den Beginn des Gottesdienstes. 

Und wieder ergriff der „große Bruder“ das Wort: „Papa, hier 

ist doch Gottesdienst?“ 

„Ja, gleich“. Der Junge überlegte einen kurzen Moment und 

fragte weiter: „Papa, wenn hier Gottesdienst ist, wo ist denn 

dann Gott?“ Der Vater lächelte und sagte: „Ja, Gott ist hier 

überall!“ Dabei machte er eine alles umschließende Bewe-

gung mit seinen Armen. „Wie überall?????“ empörte sich 

sein Sohn „Ich sehe ihn nicht! Und ich will ihn sehen!“ Sein 

Vater und ich lächelten uns an. Genau im richtigen Augen-

blick schlug unsere Kantorin die ersten Töne an und die 

Kantorei begann zu singen. Es wurde ein sehr fröhlicher 

Gottesdienst. Und der „große Bruder“ guckte sich von sei-

nem Platz aus überall hin um. … Als ich ihn bat, zusammen 

mit mir für seinen kleinen Bruder das Taufwasser in die 

Taufschale zu gießen, war er wieder mit sich und der Welt 

versöhnt.  

Doch seine Frage, „wo ist Gott? – ich will ihn sehen!“ be-

schäftigt die Menschen schon seit Jahrtausenden. Ob der 

Junge wohl in diesem Gottesdienst eine Antwort gefunden 

hat?                                                                                     
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Lasst auch mal Nichttheologen auf die Kanzel!  

Einige Gedanke zur Kanzelrede  

unseres Bürgermeisters Malte Dahlhoff 

Volker Kneisel 

 

Eine der vielen Ideen im Lutherjahr: die Kanzelrede. In Bad 

Sassendorf war Bürgermeister Malte Dahlhoff als Prediger 

in unsere Kirche Sst.Simon und Judas Thaddäus eingela-

den. Und zumindest ein Ziel wurde erreicht: Der Gottes-

dienst an diesem Sonntag war beinahe so gut besucht wie 

am Heiligen Abend. Doch „O du fröhliche, o du selige, Gna-

den bringende Weihnachts-“, Oster- oder Pfingstzeit wurde 

nicht gesungen. Dafür aber vortreffliche andere Kirchenlie-

der in großer Zahl. Es ist in Ordnung, auch einmal Laien 

predigen zu hören. Aus den morgendlichen Gottesdiensten 

der Kinderfachklinik mit Christian Casdorff kannte ich das 

schon. Die Kinder waren durch ihre Lehrer und den Kur-

seelsorger auf diesen Tag vorbereitet, ihre liebevoll gestalte-

ten Spruchbänder mit Frohen Botschaften hingen auch in 

den folgenden Gottesdiensten über dem Altarraum, schenk-

ten Freude und regten zum Nachdenken an. Es war anrüh-

rend, wenn die Kinder ihre oft schmerzlichen Erfahrungen, 

ihre Ängste, aber auch ihre Hoffnungen und schönen Erleb-

nisse mit eigenen schlichten und doch unglaublich ergreifen-

den Worten vortrugen. Wer sich nicht selbst traute, für den 

las eine Freundin oder ein Freund den Text vor. Es war bei-

nahe unglaublich, wie sich diese Kinder, die sich nur wenige 

Wochen kannten, gegenseitig halfen und Kraft schenkten.  

Alle gingen danach wohl gestärkt und getröstet in den Tag, 

vielleicht auch auf die baldige Heimreise. 

Ja, es ist richtig, die Kirche für Kanzelredner zu öffnen, für 

Frauen und Männer, für Junge und Alte, die nicht Theologie 

studiert haben, die aber Lebens- und Glaubenserfahrungen 
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in vielfältigster Form mitbringen können. Das kann der 

Bürgermeister sein, die Redakteurin einer Zeitung, eine 

Facharbeiterin, Arbeitslose, Flüchtlinge... und das können 

Kinder sein. Denn der 

Geist weht bekanntlich 

wo er will und wann er 

will. Herr Dahlhoff, 

dem das Reden von ei-

ner Kanzel offensicht-

lich nicht ganz leicht 

fiel, wirkte gerade 

dadurch menschlich 

und glaubwürdig. Seine 

Frage nach der beson-

deren Verantwortung 

der Politiker ging aus 

von Jeremia 29,7 

„Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen 

lassen, und betet für sie zum HERRN; denn wenn's ihr 

wohlgeht, so geht's euch auch wohl.“ Was ist das „Beste“?, 

fragte er. „Gradierwerk, Kurpark, Restaurant, Fußgänger-

zone, Woeste, Schulen, Kindergärten, eigene Wohnung, Ver-

eine?“  Gehe es vielleicht eher um das Suchen? Die Begeg-

nung, das Gespräch über Parteigrenzen hinweg; generati-

onsübergreifend, über Grenzen von Dörfern, Interessen, 

Weltanschauung? Sich auf Neues einzulassen, zu experi-

mentieren, dazu gehöre Mut. Wer suchet, der findet, sage 

der Volksmund, und dabei sei möglicherweise das Beste 

nicht immer die schnelle Lösung, sondern die Begegnung 

von Menschen und das Finden von Freunden. Die nächste 

Gedankenkette knüpfte an Luthers Erklärung zum 1. Gebot 

an: Du sollst Gott über alle Dinge fürchten, lieben und ver-

trauen. Das bedeute für ihn, den Mut zu gewinnen, in allen 

Lebenslagen mit Gott zu rechnen und zu allen Lebenssitua-
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tionen „Ja“ zu sagen. Gemäß dem Taize-Kanon: Meine Hoff-

nung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus 

meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht‘ mich 

nicht.“ Diese vom Berichterstatter zugegebenermaßen ver-

kürzte Botschaft kam an. Und noch eines war gelungen: So 

schnell war noch kein Gottesdienst vorbei. Denn der Kanzel-

redner hatte sich an Tucholskys Ratschlag für einen guten 

Redner gehalten: Du darfst über alles reden, nur nicht über 

10 Minuten. Und Diskussionsstoff gab und gibt es sicherlich 

danach auch noch zur Genüge.   

Das meint Ihr Volker Kneisel.                                       

Kinderkirche im  Oktober 2017 

Almuth Langemeyer 

 

Es war mal wieder der 1. Samstag im Monat und wir trafen 

uns im Mehrgenerationenhaus zur Kinderkirche, natürlich 

im Reformations-Jahr 2017 zum Thema " Martin Luther".  

28 Kinder und 8 Teamer saßen ganz gespannt im großen 

Kreis im Saal. In der Mitte war auf dem Boden eine 

"Lutherrose" aus Tüchern, Papier, Kordel und Rosenblät-

tern gestaltet. Die Kinder waren gespannt, was nun folgen 

sollte.  

Der Anfang ist traditionell mit Liedern, Gebet und Einfüh-

rung in das Thema. Es war ein Stationenlauf zum Leben 

von Martin Luther geplant. Jeder Teamer bekam eine bunt 

zusammen gewürfelte Gruppe von 4-6 Kindern zugeteilt, die 

zuvor ein "Luthertäschchen" bekamen, wo sie die Dinge 
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sammeln konnten, die es zu erarbeiten gab und los ging es. 

An jeder Station gab es einen kurzen Impuls der Teamer 

und eine Aufgabe für die Kinder: 

 Es ging um die Kindheit und die Eltern von Luther, 

in einem Bergwerk musste ein Edelstein gesucht 

werden, 

 es gab den Ablasshandel, alle sollten unter erschwer-

ten Bedingungen die Treppe hoch kriechen als Bu-

ße, 

 der Thesenanschlag wurde mit kräftigen Hammer-

schlägen auf Nägel in ein Brett unterstrichen, 

 auch die Angst vor dem Teufel, die bei Luther sehr 

ausgeprägt war, kam nicht zu kurz, alle durften mit 

einem nassen Schwamm auf ein Teufelsbild werfen,  

 beim Thema "Bibelübersetzung" wurde sehr kon-

zentriert gearbeitet - entweder schrieben die Kinder 

einen Satz aus der Bibel oder haben ihn malerisch 

verziert, 

 die Lutherrose selbst konnte noch als ein Lese- oder 

Buchzeichen gebastelt werden.  

Zwischenzeitlich gab es noch Arbeit in der Küche, die Kür-

bissuppe war zwar schon gekocht, aber die Gemüsespieße 

mussten noch zubereitet werden. 

Die Zeit verging wie im Fluge und bald 

saßen alle wieder hungrig im Saal und 

ließen sich das Essen und Trinken 

schmecken, wobei viel erzählt und ge-

lacht wurde. 

Die Schlussrunde war dieses Mal sehr 

kurz, da die Eltern schon an der Tür 

standen.....ein  Lied, ein Dankgebet, ein 

Segen und der "Stille Gruß". 

Es war für alle wieder ein schöner kurz-

F
o

to
s
: A

ria
n
e
 S

tö
c
k
e
r 

41 KINDER IN DER GEMEINDE 

weiliger Vormittag.  

 

Na, Lust bekommen, auch mal mit dabei zu sein ????  

Alle Kinder, ab ca. 3 Jahren 
sind uns herzlich willkom-
men.                         
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Endlich ein Neuer Kirchenführer 
Martin Anemüller 

 

1987 erschien der erste kleine Kunstführer unserer beiden 

Kirchen Sst. Simon und Judas Thaddäus in Bad Sassendorf 

und St. Pantaleon in Lohne. Autor dieses Werkes war Klaus 

Saeger aus Velbert. Bereits 10 Jahre später war die erste 

Auflage vergriffen. Eine zweite, erweiterte Auflage, vom Au-

tor Klaus Saeger erneut erarbeitet, erschien 1998. Auch die-

se war wiederum nach weiteren 10 Jahren nicht mehr ver-

fügbar. Das war 2008. Die Kirchengemeinde hatte in dieser 

Zeit neue Strukturfragen zu klären und umzusetzen. Groß-

maßnahmen wie das Mehrgenerationenhaus, die Innenreno-

vierung der Bad Sassendorfer Kirche 2010, das Jubiläum 

„700 Jahre Gründungsurkunde Sassendorfer Kirche“ und 

zuletzt die Turmrenovierung von St. Pantaleon in Lohne 

forderten die Kräfte der Kirchenver-

antwortlichen und ließen die Pla-

nung einer neuen Auflage des Kir-

chenführers nicht zu. Besucher un-

serer beiden Kirchen mussten somit 

in den letzten 10 Jahren vergeblich 

nach einem Kirchenführer fragen.  

Im Herbst 2016 endlich fand dann 

der Bauausschuss Zeit, sich erneut 

mit dem Projekt einer Neuauflage 

eines Kirchenführers zu befassen. 

Da sich inzwischen die Druckerstel-

lung seit der letzten Auflage sehr 

geändert hatte, stand eine kom-

plette Neuerstellung des Führers 

mit neuem Text und neuem Bildma-

terial an. Klaus Saeger, inzwischen 

im Lehrerruhestand, bot sich 
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freundlicherweise erneut als Textautor an. Übrigens kennt 

er Bad Sassendorf sehr gut; seine Eltern lebten viele Jahre 

in Bad Sassendorf und sind auch auf dem hiesigen Friedhof 

bestattet. Mit einer kleinen Arbeitsgruppe, der Frau Stefa-

nie Pensing, das Ehepaar Wiesner, Herr Volker Kneisel und 

der Unterzeichner angehören, wurde die Texterstellung 

durch Klaus Saeger begleitet. Der Bauausschuss befasste 

sich mit grundsätzlichen Fragen wie der Gestaltung, des 

Seitenumfangs und der Auflagenhöhe. Das Presbyterium 

und der Förderverein Pfarrkirchen erklärten sich zur Kos-

tentragung bereit, wobei die Herstellungs- und Druckkosten 

in den kommenden 10 Jahren durch den Verkauf des neuen 

Führers weitgehend wieder eingenommen werden sollen.  

Die neue Texterarbeitung zeigte, dass der bisherige Seiten-

umfang von 24 Seiten, Grundlage der Finanzplanung, nicht 

eingehalten werden konnte. Auch eine zwischenzeitlich an-

gepeilte Seitenerhöhung auf 28 Seiten 

reichte nicht, so dass schließlich der 

Umfang auf 32 Seiten festgelegt wer-

den musste. Neben aktuellen neuen 

Bildern zeigte sich das Erfordernis, 

neue Erkenntnisse zu den Kirchenge-

bäuden und der Innenausstattung zu 

berücksichtigen (Turm- und Innen-

renovierung der Kirche in Bad Sassen-

dorf, neue Untersuchungen in Lohne, 

Restaurierung des Altarbildes, neue 

Erkenntnisse zum „Wurzel Jesse 

Fenster“ u.a.). Einen weiteren Seiten-

umfang machte auch die Festlegung 

der Gestaltung des Führers, dass er 

von vorne und von hinten für die Kir-

che gelesen und auch jeweils mit Kir-

chenbild ausgelegt werden soll, not-
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wendig. Dass damit natürlich auch eine deutliche Kostener-

höhung verbunden ist, liegt auf der Hand. Ein Teil der Kos-

tenerhöhung wird durch private Spenden aufgefangen, um 

die Stückkosten für den Verkauf in Grenzen zu halten. Den 

Spenderinnen und Spendern wird an dieser Stelle sehr herz-

lich gedankt! Den Weg einer Reduzierung der Stückkosten 

über eine Auflagenerhöhung mit längerer Laufzeit (auf rd. 

15 Jahren), fand im Entscheidungsgremium leider keine 

Mehrheit. 

Die Arbeiten sind inzwischen soweit gediehen, dass der Ver-

lag Schnell & Steiner das Layout erarbeitet. Die Ausliefe-

rung des neuen Kirchenkunstführers soll noch in diesem 

Jahr erfolgen. Den jeweiligen Deckseiten liegen die beige-

fügten Kirchenabbildungen zugrunde.                          

Die Redaktion des Gemeindebriefes sucht hiermit einen 
Bulli-Fahrer für das Brückenprojekt. Hier einige Sätze aus 
dem Brief des Ev. Johanna Volke Familienzentrums: 

  

Gemeinsam eine Brücke bauen 
 

Als Flüchtling in einem fremden Land voller ungewohnter 

Sitten und Gebräuche, das ist gerade für Kinder, aber auch 

deren Familien, anfangs schwierig.  Ein ungewohntes Le-

bensumfeld, unbekannte Gesichter, fremde Tagesstrukturen 

und eine Sprache, die nicht verstanden wird , Fragen, wie 

„An wen kann ich mich wenden“, „Wer kann mir Hilfestel-

lungen in den verschiedenen Lebensbereichen geben“, sor-

gen nicht selten für große Unsicherheiten und Überforde-

rungssituationen. Hier leistet das „Brückenprojekt“ des Bad 

Sassendorfer Familienzentrums wertvolle Hilfe und Unter-
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stützung. 

Seit Januar 2016 betreuen Bian-

ca Ebbert und Andrea Delbrüg-

ger Eltern und Kindern mit 

Fluchterfahrung im Rahmen des 

Brückenprojekts im Johanna-

Volke Familienzentrum.   

Ein wichtiges Ziel ist es, für die 

Kinder den Übergang in die Kita oder in die Schule zu er-

leichtern. Oft ist genau das ein schwieriger Schritt für die 

Kinder und bietet auch für die Familien ein großes Feld an 

Unsicherheiten. 

Die Erzieherinnen bemühen sich daher besonders um eine 

Atmosphäre des Willkommens, um Vertrauen aufzubauen. 
 

Das Familienzentrum zu erreichen wird für die Eltern und 

Kinder insbesondere aus dem Lohner Klei im kommenden 

Winter ein großes Problem darstellen. Den Bürgerbus der 

Gemeinde Bad Sassendorf können die Familien montags 

nutzen, um das Familienzentrum zu erreichen. Dienstags 

und donnerstags ist dieses aktuell leider nicht möglich. 

Dank der Kommunalgemeinde wäre die Nutzung des neuen 

Gemeinde-Bullis an diesen Nachmittagen möglich, wenn ein 

Fahrer oder eine Fahrerin für diesen gefunden würde.  

Händeringend suchen Frau Delbrügger und Frau Ebbert 

jemanden für diese vertrauensvolle Aufgabe.  

Den Familien könnte 

auf diesem Weg viel Er-

leichterung geschaffen 

werden und eine noch 

bessere Einbindung in 

das Brückenprojekt mit 

einer kontinuierlichen 

Teilnahme erfolgen.                     

Bulli-Fahrer 

Melden sie sich bitte bei Andrea Delbrügger  

im Ev. Johanna Volke Familienzentrum 

unter der Telefonnummer 02921 51290. 

Vielen Dank  
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Außenbeleuchtung der Bad Sassendorfer Kirche 
Martin Anemüller 

 

Vor mehr als 30 Jahren hatte das Presbyterium der Kir-

chengemeinde über einen Antrag der damaligen Saline 

und Solbad GmbH in Bad Sassendorf zu entscheiden, 

nämlich die Ev. Kirche als Mittelpunkt des Ortes anzu-

strahlen. Die „Saline“ wollte die Anschaffung und die In-

stallation der Strahler finanzieren, während die Kirchen-

gemeinde die Stromkosten übernehmen sollte. Das Pres-

byterium sprach sich gegen das Projekt wegen Energie-

einsparung aus. Es ist wichtig zu wissen, dass die Aus-

wirkungen der damaligen Ölkrise gerade hinter uns la-

gen. So übernahm die Saline GmbH auch die Stromkos-

ten.  

Der Rückzug des Kurträgers auf seine eigentlichen Kompe-

tenzen in den vergangenen Jahren führte dazu, dass im No-

vember 2016 die Ev. Kirchengemeinde die Stromkosten 

übernehmen musste, wollte sie die Anleuchtung der Kirche 

nach mehr als 30 Jahren nicht einstellen. Im Bauausschuss 

der Kirchengemeinde wurde daher beraten, wie ein Weiter-

betrieb verantwortlich möglich ist, wenn die veralteten 

Leuchtmittel (Quecksilberdampflampen) erneuert werden. 

Der Bauausschuss und das Presbyterium entschieden sich - 

nach Einholung mehrerer Angebote und einigen Probebe-

leuchtungen - für LED-Strahler. Sie sollen von den bisheri-

gen vier Positionen aus das Kirchengebäude und den Turm 

in warmes Licht setzen. Auf diese Weise können der bisheri-

ge Stromverbrauch von nahezu 1.200 kWh/Jahr reduziert 

und die CO2-Emissionen ebenfalls deutlich gesenkt werden. 

Die Sparkasse Soest unterstützt freundlicherweise die An-

schaffung und Installation der neuen LED-Strahler. Wir 

hoffen, dass schon in der kommenden Adventszeit unsere 

Kirche in einem warmen Licht erstrahlen wird.               
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„Kleine Festschrift“ von Manfred Potthast 
 

"Wo die Sprache aufhört, fängt die Musik an", sagte mal ein 

Dichter. 

So wurde bereits im Jahre 1907 in der Bad Sassendorfer 

Kirchengemeinde ein Kirchenchor gegründet und dieser hat-

te seit damals die große und schöne Aufgabe, Unsagbares 

zur Ehre Gottes und zur Freude der Gemeinde zu verkündi-

gen.  

In der damaligen Kirchengemeinde Lohne wurde später im 

Jahre 1950 der „Lohner Singekreis“ gegründet.  
 

Eine große und schöne Aufgabe 

Die Sängerinnen und Sänger bereichern Gottesdienste, 

Abendmusiken, Gemeindefeste und auch zu vielen anderen 

Gelegenheiten singen sie Chorsätze aus alter und neuer 

Zeit.  

Ständchen in den Krankenhäusern, in den Altenheimen und 

Sanatorien bringen Abwechslung und lichtvolle Augenbli-

cke. Die Chorgemeinschaften tragen aber nicht nur musika-

lisch zum Gemeindeleben bei. Frohsinn, Geselligkeit und ein 

großes Gemeinschaftsgefühl zeigen sich bei Ausflügen und 

kleinen Feiern. Dabei sind auch immer die zahlreichen pas-

siven Mitglieder des ehemaligen Kirchenchores, die sich 

dem Chor verbunden fühlen und gern an den Ausflügen und 

an den geselligen Veranstaltungen teilhaben. 
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Chorleitung 

Früher übernahmen immer die Dorf-Lehrer oder die jeweili-

gen Pfarrer die Chorleitung. Das ist mittlerweile ganz an-

ders. Der Kirchenchor hatte auch schon mal einen Vorstand 

aus Chormitgliedern gewählt, der alle Aktivitäten vorberei-

tete – natürlich in Absprache mit der damaligen langjähri-

gen Dirigentin, der Musik-Pädagogin Frau Rose Brink-

mann.  

So sind beide Chöre zu einer selbständigen von Laien ge-

führten Gemeindegruppe herangewachsen und sind als 

Klangkörper im Gemeindeleben nicht mehr wegzudenken. 

Der Lohner Singekreis war nie so vereinsmäßig wie der Kir-

chenchor organisiert, sondern verstand sich eher als Zusam-

menschluss sangesfreudiger Menschen. Aber um Ruth Sin-

gerhoff und Herbert Bühner versammelten sich Dorfbewoh-

ner, die eine gute und fröhliche Gemeinschaft pflegten. 

Es ist sicherlich auch bezeichnend, dass eine große Zahl an 

Chormitgliedern in vielen Gruppen und Kreisen der Kir-

chengemeinden vertreten waren und auch heute immer 

noch sind. So wird erfreulicherweise von diesen Chormit-

gliedern das Gemeindeleben aktiv mitgestaltet. 

Aus der Kirchenchor-Chronik von 1907 bis heute 

Im Jahre 1907 fasste der damalige Hauptlehrer Heinrich 

Hövische den Entschluss, einen gemischten Chor zu grün-

den. Der Gedanke fand unerwarteten Widerhall: Über 60 

Interessenten fanden sich. Im damaligen Kurhotel wurde 

fleißig geübt und Weihnachten des gleichen Jahres konnte 

erstmals im Gottesdienst gesungen werden. Bis zum ersten 

Weltkrieg hatte der Chor ein beachtliches Niveau erreicht. 

Durch den Abgang vieler männlicher Stimmen drohte dem 

Chor das Ende, doch ein kleiner Kreis, vor allem Frauen, 

hielt die Treue. Nach Kriegsende legte der Gründer sein 
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Amt als Dirigent nieder und der damalige Pfarrer Weise 

wurde Chorleiter. Ein Frauenchor wurde gebildet, aber all-

mählich kamen wieder männliche Stimmen hinzu und der 

Chor erholte sich langsam. 

Im Jahre 1925 übernahm der neugewählte Pfarrer Johann-

sen die Gemeinde und gleichzeitig die Leitung und den Vor-

sitz des Chores. 

Es wurde ein Vorstand gewählt, Satzungen aufgestellt und 

dem Chor der Name "Evangelischer Kirchenchor Bad Sas-

sendorf" gegeben. Der Kirchenchor nahm einen neuen Auf-

schwung und erreichte in kurzer Zeit die Stärke der Vor-

kriegsjahre. Anfangs wurde auf der Orgelbühne gesungen 

und die jeweiligen Organisten dirigierten. Es waren dies 

u.a. die Lehrer Kahmann, Teiner, Winter, Nagel und Tie-

meyer. Später sang der Chor vor dem Altar unter Leitung 

des Pfarrers Johannsen. Das Übungslokal war damals der 

Gasthof Bilke. Im Jahre 1935 verstarb der bisherige Vorsit-

zende Schlotmann. An seine Stelle trat Herr Christel Behle 

und bekleidete das Amt bis 1952. Aus Krankheitsgründen 

trat er zurück. Nachfolger wurden Ernst Wulfert bis 1970, 

Hartmut Schrey bis 1979. Über das Jahr des 75-jährigen 

Jubiläums hinaus wurden die einzelnen Stimmen (Sopran, 

Alt, Tenor, Bass) durch "Sprecher" vertreten. Einen Jugend-

sprecher gab es ebenfalls. 

Alle Vorstandsmitglieder und alle aktiven Chormitglieder 

hier zu nennen würde zu umfangreich. Der Einsatz aller 

hier Ungenannten wird in der Chronik immer wieder er-

wähnt und es wird ihnen Dank und Anerkennung ausge-

sprochen. 

An vielen bedeutsamen Veranstaltungen nahm der Kirchen-

chor teil. Hier nur einige Beispiele: Bei einer Feier des 

Evangelischen Bundes 1927 in der Kinderheilanstalt wirkte 

der Chor mit und beim 100jährigen Bestehen der Rheini-
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schen Mission sang er seine Lieder. Bei der Eröffnung des 

Gemeindehauses im Jahre 1933 gestaltete der Kirchenchor 

die musikalische Feier. 

Es gibt in der Chronik einen zusammenfassenden Bericht 

über die Kriegsjahre 1938 - 40. Erwähnt wird eine liturgi-

sche Feierstunde zum Totensonntag. Ein Organist der 

Nicolaikirche aus Leipzig und ein begabter Geigenspieler 

wirkten in diesem Gottesdienst mit. 

Es dauerte eine geraume Zeit nach dem Kriege, bis der Chor 

seine Arbeit im Jahre 1949 wieder voll aufnehmen konnte.  

In diesen Jahren fanden sich auch in Lohne zunächst 
Sängerinnen und ab 1950 auch zusätzlich Sänger zu-
sammen, um einen Chor – den Lohner Singekreis -  
zu gründen.  

Ein paar Jahre später verstarb nach 34-jähriger Tätigkeit 

als Dirigent des Evangelischen Kirchenchores Bad Sassen-

dorf Pfr. Johannsen im Jahre 1959. Er wurde in der Kirche 

aufgebahrt und der Chor sang ihm zu Ehren einige von sei-

nen Lieblings-Liedern. 

Lehrer Tiemeyer versah danach die Chorleitung einige Mo-

nate, bis Pfr. Krunke gegen Ende 1959 diese Arbeit weiter-

führte. Neue Noten wurden besorgt und vor allem die Auf-

tritte in der Öffentlichkeit gemeinsam mit dem Posaunen-

chor und dem Lohner Singekreis gestalteten manches Kon-

zert zur Freude der Bad Sassendorfer Bürger und der Kur-

gäste. Darüber hinaus erwiesen sich die geselligen 

Zusammenkünfte und Familienausflüge vorteilhaft für die 

Gemeinschaft des Chores.  

1968 übergab Pfr. Krunke die Chorleitung an Frau Rose 

Brinkmann. Ihre frische Art wirkte auf den Chor. Sie be-

schaffte manchen neuen Notensatz, übte moderne Lieder ein 

und pflegte nebenbei das Volkslied. 
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Zum 1.10.1978 wurde Kantor Michael Vogelsänger musika-

lischer Leiter des Kirchenchores und blieb dies bis 1985. 

Der Dirigent hatte Kirchenmusik in Köln studiert. Herr Vo-

gelsänger brachte dem Chor und der Gemeinde in Gottes-

diensten und Abendmusiken 

- teilweise unter Mitwir-

kung auswärtiger Sänger 

und Instrumentalisten - die 

vielfältigen Möglichkeiten 

alter und neuer Kirchenmu-

sik näher. 

Mit ihm sang der Kirchen-

chor u.a. eine „Serenade am 

Schloss“, die auf der Frei-

treppe des Schlosses der Bockum-Dolffs ausgeführt wurde.  

Danach übernahm für die nächsten 3 Jahre Birgit Wilde-

mann bis 1988 die Chorleitung. 

Im Jahre 1986 wurde Hans Christian Lohenstein zum 1. 

Vorsitzenden gewählt, der die kirchenmusikalischen Ange-

legenheiten koordinierte. Daneben wurde ein buntes Ge-

meinschaftsleben gepflegt, das in die Hände von Manfred  

Potthast gelegt wurde, der bereits seit 1966 mitsang und 

früher schon seinem Vorgänger Franz Haarhoff  zur Seite 

stand. Potthast war Motor 

und Organisator für viele 

gesellige Veranstaltungen 

wie Karnevalsfeiern, Niko-

lausfeiern, Tages- und 

Mehrtagesfahrten. Beson-

dere Erlebnisse waren die 

Kultur-Reisen in die Metro-

polen wie Dresden, Leipzig, 

Wien, Prag, Berlin, Salz-
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burg, mit der Kantorei nach Krakau und Breslau und zuletzt 

in das unbekannte Herrenberg mit seinem Orgelmuseum. 

Auf Wunsch des Chores übernahm 1988 Rose Brinkmann die 

musikalische Leitung des Chores. Dieses Amt hat sie bis 

2007 – dem Jahr des 100jährigen Bestehens des Kirchencho-

res – bekleidet. In dieser Zeit wurde ebenfalls die Tradition 

der gemeinsamen Auftritte mit dem Bad Sassendorfer Po-

saunenchor wieder gepflegt. 2006 wurde ein Projektchor in 

der Kirchengemeinde gegründet. Dieser sang zum Abschluss 

der Feierlichkeiten um die 100 Jahre alte Walcker-Orgel in 

Lohne. Zahlreiche Chorsänger aus dem Kirchenchor, dem 

Singekreis und aus benachbarten Chören haben in diesem 

Projektchor mitgesungen. 

Der Chor zählte zur Zeit des Zusammenschlusses mit dem 

Singekreis ca. 40 aktive Sängerinnen und Sänger und eine 

ebenso große Anzahl passiver und fördernder Mitglieder. 

Letztere sind zum einen Teil ehemalige Sänger und zum an-

deren eine große Zahl der treuen Reiseteilnehmer, die sich 

dadurch dem Chor verbunden fühlten und als Chormitglie-

der gern an den geselligen Zusammenkünften teilnahmen. 

 

Der Lohner Singekreis - 1950 ge-

gründet 

Die Geschichte des Lohner Singekreises 

beginnt 1947. In diesem Jahr kam mit 

Pastor Meßling und seiner Frau ein neues 

Pastorenehepaar nach Lohne. Frau Meß-

ling hatte bereits an ihrem bisherigen 

Wohnort Hagen-Haspe in einem Chor mit-

gesungen. So lag es nahe, auch im neuen 

Wirkungskreis mit der Chorarbeit weiter-

zumachen. Sie fand in der 1946 nach Loh-

ne gekommenen Ruth Singerhoff sofort 
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eine begeisterte Musikliebhaberin. Ein kleiner Frauenchor 

mit Anneliese Bilke, Herta Bilke, Luise Barnhusen, Herta 

Hekel, Margreth Nigge, Emmi Schwedler und Ruth Singer-

hoff traf sich im Pfarrhaus, um für den Heiligen Abend 1949 

und für die Hochzeit von Pastor Bülow zu üben. Bereits 

nach dem ersten Auftritt des Frauenchores wurde deutlich, 

dass Ruth Singerhoff die geeignete Chorleiterin war. So be-

gann eine „wunderschöne Zeit“ - wie sie selber schrieb -, die 

48 Jahre dauern sollte. 

Außer Flöten war zunächst kein anderes Instrument vor-

handen, um das Üben zu erleichtern. So war man über-

glücklich, als man mit einem alten gemieteten Klavier üben 

konnte, welches Herr Dahlhoff aus Soest – „so gut er konn-

te“ – gestimmt hatte. 

Das entscheidende Jahr war dann 1949. Es war ein neuer 

Mitbürger nach Lohne gezogen. Er hatte den Frauenchor im 

Gottesdienst gehört und sagte spontan zu Ruth Singerhoff: 

„Da müssen Männerstimmen rein. Der Chor muss vierstim-

mig werden!“ Nach zögerndem Überlegen traf man sich 

dann – Frauen und Männer -  1950 in Seiferts Wohnzim-

mer. Daraus wurde dann schnell eine beständige und inten-

sive Chorarbeit.  

So wurde 1950 das Gründungs-

jahr des Lohner Singekreises. 

Auf einem selbstgeschriebenen 

Notenblatt fanden sich die Sän-

gerinnen und Sänger der  ersten 

Stunde! 

Schnell wurde der Singekreis 

zum gesellschaftlichen Motor 

der Lohner Gemeinde. An fast 

allen Feiertagen und bei den 

Dorfveranstaltungen wirkte er 
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mit. Hervorzuheben sei hier das Offene Singen auf dem Hof 

Große-Brauckmann und später auf der Hofanlage „Unter 

den Bäumen“. Ab 1952 gesellten sich das Cantate-Singen 

und die Abendmusik am 2. Advent hinzu. Auftritte mit be-

freundeten Chören wie dem Posaunenchor und dem Lip-

pstädter Flötenensemble (ab 1976 bei den Abendmusiken) 

gehörten bald zum Jahresablauf in Lohne.  

Unvergessen bleiben die schönen Ausflüge, die immer ge-

nutzt wurden, um in den Gottesdiensten der besuchten Ge-

meinden zu singen. 

In den 80er Jahren entwickelten sich Freundschaften zu an-

deren Chören in Neuengeseke, Bad Sassendorf und Altenge-

seke. Erntedankfest mit allen Chören und Kindergärten 

fand seit 1953 im Lohner Schützenhaus statt. Nach 25 Jah-

ren wurde Pastor Meßling 1973 im Schützenhaus verab-

schiedet. 

1995 starb die Gründerin des Lohner Singekreises Ruth Sin-

gerhoff - eine Musikerin aus Leidenschaft. Die von Ruth Sin-

gerhoff noch einstudierte Abendmusik leitete am 2. Advent 

1995 Christel Behrendts in der gut besuchten Lohner Kir-

che. Sandra Schlegel (1996-97) und Hanna Mohr (1997-2003) 

übernahmen danach den Dirigentenstab, bis Christof Pente 

den Chor übernahm. Er war der Initiator des bereits er-

wähnten Projektchors, der 2006 anlässlich des 100jährigen 

Jubiläums der Walcker-Orgel entstand und am 11. Juni 

2006 eine anspruchsvolle Gounod-Messe aufführte. In die-

sem Rahmen fanden auch Sängerinnen und Sänger aus dem 

Kirchenchor und dem Singekreis zusammen, mit Rose 

Brinkmann an der Walcker-Orgel und Christof Pente als Di-

rigent. Die anschließende Feier am Lohner Teich bei Familie 

Bilke festigte die alten und neuen Kontakte. So wurde ein 

Grundstein für den späteren Zusammenschluss gelegt, bei 

dem der Singekreis ebenfalls gut 40 aktive Sängerinnen und 

Sänger hatte. 
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Die Kantorei – 2008 gegründet 

In der Mitgliederversammlung im Januar 2008 beschlossen 

die Sängerinnen und Sänger des Kirchenchores Bad Sassen-

dorf und des Lohner Singekreises gemeinsam in einem Chor 

unter dem Namen „Kantorei der Evangelischen Kirchenge-

meinde Bad Sassendorf“ weiter zu singen. Chorleiter blieb 

zunächst Christof Pente, der die musikalische Leitung aber 

2 Jahre später an Karola Kalipp weitergab. Da die neue 

Kantorin bereits auch den Chor der Thomä-Kirchen-

gemeinde leitet, müssen immer wieder die Auftritte der 

Kantorei gut geplant werden. So ist ein abwechselndes Be-

gleiten der Gottesdienste in Lohne und Bad Sassendorf vor-

gegeben. 

Das Amt des Vorsitzenden in der Kantorei hat Herbert 

Bühner von Hans Christian Lohenstein im Jahre 2009 über-

nommen. Nach dem tragischen Tod von Herbert Bühner 

wurde die bisherige stellvertretende Vorsitzende Renate 

Mros im Januar 2014 als Vorsitzende gewählt. 

Ausblick 

So können die Sängerinnen und Sänger heute nach 110 

Jahren freudig und zufrieden 

darauf zurückschauen, die ur-

sächliche schöne und große Auf-

gabe eines Chores immer aufs 

Neue erfüllt zu haben: Die Mit-

gestaltung von kirchlichen Fei-

ern und Gottesdiensten, von 

Kurparkgottesdiensten und Ge-

meindefesten. Durch zahlreiche 

kirchliche und öffentliche Auf-

tritte und durch Teilnahme der 

Sängerinnen und Sänger in al-

len Gemeindegruppen blieb die 

F
o

to
: 
R

o
tr

a
u
d
 G

rü
n
 



56 CHORGESANG 

 

Ev. Kirchengemeinde Bad Sassendorf bis heute eine 

„Lebendige Gemeinde“. 

Chorprobe 

Die Kantorei übt an jedem Dienstag ab 19.45 Uhr im Mehr-

generationenhaus an der Wasserstraße 9.  

Die Sängerinnen und Sänger kommen immer gern zu den 

Übungsstunden in den vor über 20 Jahren an das Gemeinde-

haus Kirchplatz angebauten Gemeindesaal, von dem aus 

man auf den Kirchplatz mit der Grünsandsteinkirche schaut 

– ein beruhigender und gleichzeitig anregender Ausblick. 

Zu den Chorproben sind immer neue Sängerinnen und insbe-

sondere Sänger gern gesehen. Frau Renate Mros als Vorsit-

zende der Kantorei lädt alle Interessierten herzlich ein und 

freut sich, „UNSERE NEUEN“ freundlich zu begrüßen. 

Als Quellen wurden für diese Zusammenfassung genutzt: 

Festschrift zum 50jährigen Jubiläums des Singekreises,  

Autor: Herbert Bühner 

Festschrift zum 75jährigen Jubiläum des Kirchenchores,  

Autoren: Ernst Wulfert und Manfred Potthast 

Festschrift zum 100jährigen Jubiläum des Kirchenchores,  

Autoren: Hans Christian Lohenstein und Manfred Potthast 

 

Letzte Meldung: 

 

Die Glocke 

ist fertig 
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Finden Sie auch, es gibt 

viel zu viel Not und Elend 

bei uns und auf der Welt?  
 

Wem soll oder kann man 

da überhaupt helfen? 

Dem Bettler am Bahnhof? 

Dem Mädchen, das ihren 

Hauptschulabschluss 

nicht geschafft hat? Dem 

Familienvater, der nach 

einem Unfall keinen Ar-

beitsplatz mehr findet? 

Der Nachbarin, die Krebs 

hat und nicht mehr vor 

die Tür kommt? Dem Fla-

schensammler, der den 

ganzen Zug absucht? 

„Ich kann doch nicht je-

dem helfen!“ Diese Klage 

hört man immer wieder 

und dann wird einfach 

weggeschaut oder die Au-

gen werden vor der Not anderer verschlossen. Oder die 

Verantwortung wird abgeschoben: „Soll sich doch der Staat 

darum kümmern. Es wird schon andere geben, die besser 

helfen können.“ 

Gut, dass wir in Deutschland einen funktionierenden Sozi-

alstaat haben. Gut auch, dass es professionelle Hilfsorgani-

sationen gibt, die wissen, wie sie Hilfe leisten müssen, da-
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mit diese ankommt. Diakonisches Handeln in der Nachfol-

ge Jesu will aber anders sein.  
 

: so lautet das 

Motto der Diakonie.  
 

Hinsehen, wo Not ist und erkennen, welche Hilfe ge-

braucht wird.  

Hingehen und die Bedürftigen nicht links liegen lassen.  

Helfen und selbst aktiv werden, statt die Verantwortung 

auf andere zu schieben. Dafür setzen sich jeden Tag in un-

serer Region rund 140.000 hauptamtliche und 200.000 eh-

renamtliche Mitarbeitende der Diakonie ein. 

Als Diakonie wollen wir nicht wegschauen, auch wenn die 

Medien und die öffentliche Aufmerksamkeit sich nicht in-

teressieren. Als Diakonie agieren wir besonders dort, wo 

die blinden Flecken und Lücken im sozialen Netz sind. Als 

Diakonie wollen wir auch dort helfen, wo andere untätig 

bleiben. 

Dieses Engagement braucht Unterstützung.  

Jede Spende bei der Diakoniesammlung fördert genau die-

se Arbeit der Diakonie.  
 

 
 

Helfen Sie mit! 
 

Einen Überweisungsträger legen wir in diesen Gemeinde-

brief hinein.  

Helfen Sie, indem Sie ihn nutzen.                    Diakonie / MP 
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„Und geht es draußen noch so toll, / Un-

christlich oder christlich, / Ist doch die 

Welt, die schöne Welt, / So gänzlich un-

verwüstlich.“ So schrieb Theodor Storm 

vor 150 Jahren in seinem Oktoberlied. 

Stimmt das heute noch? Was tun Men-

schen nicht nur sich selbst, sondern 

auch der Schöpfung an? Insbesondere 

den Tieren, unseren nächsten Ver-

wandten! 

Welche Aussagen macht die Bibel über 

Tiere? Wie denken Theologen und Phi-

losophen über das Verhältnis von Gott, 

Mensch und Tier. Dazu macht sich der 

Priester Rainer Hagencord tiefschür-

fende Gedanken. Er ist auf einem Bau-

ernhof im Münsterland aufgewachsen 

und hat neben der Theologie später 

auch Biologie und Philosophie studiert. 

Dies schmale Buch (188 S.) ist keine leichte Kost. Vielleicht 

bleibt manchem der Weihnachtsbraten im Hals stecken. 

Aber es ist eine notwendige Botschaft: Denk darüber nach, 

was du isst! Vielleicht, vielleicht ist unsere Schöpfung noch 

zu retten. Gesegnete Mahlzeit.                               Vsel 

Ehejubiläen bitte immer anmelden 

 Wer anlässlich eines Ehejubiläums (25, 50, 60 usw.) den 

Besuch einer Pfarrerin oder eines Pfarrers unserer Kirchen-

gemeinde wünscht, wendet sich bitte an das Gemeindebüro 

im Kirchplatz 4.                                                         Gemeindebüro  
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Gottesdienste zu Advent und Weihnachten 
 

03.12.  1. Advent 

        09.00   Gottesdienst in der Lohner Kirche 

      10.30   Gottesdienst in der Bad Sassendorfer  

           Kirche mit dem Posaunenchor 

      15.30   Adventsmusik in der Bad Sassend. Kirche 

09.12.      9.30   Kinderkirche im Advent 

10.12   2. Advent 

      09.00   Gottesdienst mit Abendmahl, Lohner Kirche 

      10.30  Gottesdienst mit Abendmahl in der Bad    

           Sassendorfer Kirche mit den „Norderney-  

           Fahrerinnen“ des Abendkreises und Flöten-

           kreises Bad Sassendorf   

      16.00   Lohner Abendmusik im Advent 
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17.12.  3. Advent 

        09.00   Gottesdienst in der Lohner Kirche 

      10.30   Gottesdienst in der BS Kirche 

24.12.  Heiligabend 

      15.00  Familiengottesdienst mit Krippenspiel in der     

           Lohner Kirche 

      16.00  Familiengottesdienst mit Krippenspiel in der Bad  

           Sassendorfer Kirche 

      17.00  Christvesper in der Lohner Kirche mit dem  

           Posaunenchor 

      18.00  Christvesper in der Bad Sassendorfer Kirche  

      22.00  Spätgottesdienst in der Bad Sassendorfer Kirche 

25.12.  1. Weihnachtsfeiertag  

 10.30    Gemeinsamer Gottesdienst mit Abendmahl in    

       der Bad Sassendorfer Kirche mit Posaunenchor 

26.12.  2. Weihnachtsfeiertag 

      10.30   Gemeinsamer Gottesdienst mit Abendmahl in der  

           Lohner Kirche mit der Kantorei 

31.12.  Altjahrsabend / Silvester / 1. So. nach Weihnachten 

      17.00   Gemeinsamer Gottesdienst in der Lohner Kirche 

01.01.  Neujahr 

      18.00  Zentraler Gottesdienst zum neuen Jahr in der    

           Dankeskapelle in Herzfeld 

07.01.  10.30  Zentraler Epiphanias-Gottesdienst in der Bad     

           Sassendorfer Kirche mit der Kantorei 

 

Anm.: Die gemeinsamen Gottesdienste der Kirchengemeinde an 
den Weihnachtsfeiertagen wechseln jedes Jahr zwischen Lohne 
und Bad Sassendorf lt. Beschluss des Presbyteriums.   
                            Änderungen vorbehalten. 
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Texte bitte bis spätestens 15. Februar 2018 an:  

Volker Kneisel: volker.kneisel@ewe.net 

Ansprechpartnerinnen und -partner 

der Evangelischen Kirchengemeinde Bad Sassendorf 

Gemeindebüro                                
Heike Effenberger                      Tel.  02921 345 17 00 

Kichplatz 4, 59505 Bad Sassendorf            Fax.  02921 345 24 52 

geöffnet: dienstags und donnerstags 10.00-12.00 Uhr   

info@kirchengemeinde-bad-sassendorf.de 
 

Cafeteria des Mehrgenerationenhauses     Tel.  02921 344 16 65  
 

Gemeindepfarrerin und -pfarrer 
Pfr.‘in Stefanie Pensing, Lohner Höhe 1          Tel.  02921 5 51 22 

2. Pfarrstelle zur Zeit vakant 
    

Kur- und Klinikenseelsorge 
Pfr.‘in Brigitte Kölling, Hamburger Straße 3, Soest     Tel.  02921 9 81 77 29  
 

Besondere Aufgaben 
Pfr.‘in Jutta Kröger                      Tel.  02921 9 81 32 94                                
 

Kirchmeister 
Ingo Sommerfeld  Tel.  02921 5 57 23 
 

Kindergärten 
Jona-Kindergarten, Teichstraße               Tel.  02921 56 19 

Evangelisches Johanna Volke Familienzentrum,      Tel.  02921 5 12 90 

Lohner Höhe 5                         
 

Förderverein der Ev. Pfarrkirchen Lohne und Bad Sassendorf e.V. 
Christiane Potthoff                     Tel.  02945 28 55 
IBAN: DE50 4145 0075 0010 0108 58  (Sparkasse Soest) 
 

Homepage der Kirchengemeinde:      www.kirchengemeinde-bad-sassendorf.de 


