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                ...im Glauben werde ich „nach Gottes großer Barm- 

herzigkeit wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung“... 



2 MIT HERZLICHEM GRUSS 

Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn    

Jesus Christus, der uns nach seiner großen 

Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer 

lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung 

Jesu Christi von den Toten.              1. Petrus 1,3 

 

Liebe Gemeinde, 
 

im Frühling, da geht es um ‚Wiedergeburt‘ in unseren Brei-

tengraden: Die Wiedergeburt neuen Lebens aus dem erstarr-

ten, trocken anmutenden Holz, aus unterirdischen Zwiebeln 

oder Wurzeln. Das ist das natürliche Wunder des Lebens. 

Etwas, was man erwarten darf in einem gewissen Abschnitt 

des metereologischen Frühjahrs. Dies ist aber trotzdem für 

viele Menschen so etwas wie ein ‚Wunder‘, weil es gegen den 

Augenschein geschieht. Ein langer regnerischer Winter, eine 

besonders starker Kälteeinbruch als man schon auf schönes 

Frühlingswetter hoffte und dann wieder kaum noch darauf 

zu hoffen wagte…aber dann doch: Der Durchbruch des neu-

en Lebens nach langer, dunkler Winterstarre. Und so wird 

manchem im Frühjahr durch Sonnenlauf und Sonnenwärme 

eine Botschaft zuteil: Es ist noch nicht vorbei mit uns, wir 

können unsere alten Knochen noch wärmen und strecken… 

Das ist das natürliche Bild des wiedererwachenden Lebens. 

Viele Frühlingsthemen werden als Bilder und Metaphern 

auch für das Osterfest gebraucht und doch ist da etwas be-

deutend anders: Denn durften wir im Frühling das neue Le-

ben quasi naturwissenschaftlich gesichert erwarten, so ist 
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die Erfahrung der Auferstehung gegen alle Erwartung ge-

schehen. „Tot ist tot“, sagt die Welt, dies sagte sie auch zu 

Jesu Zeiten. So soll es sein und bleiben. Ein aufrührerisch 

empfundener Jude seiner Zeit war den Mächtigen in die 

Quere gekommen. Was hätte er noch alles anstellen kön-

nen? Es war besser so, meinten sie, dass er umkam. Und ein 

Grab mit einem schön schweren Stein davor und zwei römi-

schen Wachen stellten sogar noch seinen Leichnam sicher. 

Was aber dann am dritten Tag nach dem Kreuzesgeschehen 

passierte, war nicht vorgesehen: Der Tote ward lebendig 

und lag nicht mehr im Grab! Darüber kann man erschre-

cken. Und allein diese Tatsache ist ein heftiger Protest ge-

gen das römische Imperium. Und ist auch eine echte Anfech-

tung der Macht der jüdischen Religionsbehörde…Und dabei 

blieb es nicht einmal: Denn der Auferstandene begegnet sei-

nen Jüngerinnen und Jüngern und überzeugt sie, dass er ins 

Leben getreten ist und den Tod überwunden hat! Er über-

zeugt die Zeuginnen und Zeugen, dass der Mensch nicht ge-

boren wird, um zu sterben. Sondern dass er, wenn er stirbt, 

auferweckt wird zu neuem Leben. So ist der Tod massiv ent-

machtet, er hat nicht mehr das letzte Wort! Die Hüllen des 

Todes, seine Schranken und Kapseln sind gesprengt und es 

ereignet sich das Wunder – ein Wunder im Glauben – schon 

zu Lebzeiten: Im Glauben werde ich „nach Gottes großer 

Barmherzigkeit wiedergeboren zu einer lebendigen Hoff-

nung“ – Hoffnung für mich, Hoffnung für alle, Hoffnung für 

die ganze Welt auf neues Leben. Amen. 
 

Mit herzlichem Gruß 

Stefanie Pensing 
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Edith Rocholl zum 85. Geburtstag 

Volker Kneisel 

 

Wenn sie mit dem Rad durch den Ort fährt, immer freund-

lich und zu einem Gespräch aufgelegt, dann siehst du ihr 

die Jahre nicht an. 

Als ich unserer Tochter beim Besuch der kleinen Familie in 

Berlin erzählte, dass ich in der kommenden Woche mit Frau 

Rocholl zu einem Gespräch für den Gemeindebrief verabre-

det bin, da sagte sie strahlend: „O, wie schön, dann grüß' 

Tante Rocholl ganz herzlich von mir. Ich erinnere mich noch 

sehr gut daran, wie wir als Kinder vor vielen Jahren zum 

Spielen und Basteln bei ihr in der Alleestraße waren.“ Wie 

viele Kinder werden solche freudigen Erinnerungen mit die-

ser liebenswerten Frau verbinden, die sich trotz schwerster 

Schicksalsschläge eine unerhört positive Lebenshaltung be-

wahrt hat? Ich selbst habe sie als Lehrer ihrer beiden jüngs-

ten Söhne am Archigymnasium schätzen gelernt. Eine bes-

sere und mutigere Mutter kann sich wohl kein Kind wün-

schen!  

Meine Frau und ich verbrachten einen ganz besonderen 

Vormittag bei ihr. Es wäre unmöglich, alle ihre heiteren und 

traurigen Erfahrungen aufzuschreiben. Aber zum Glück 

hatte sie ihre Erinnerungen bereits selbst festgehalten. „Es 

war nicht ganz leicht“, sagt sie in ihrer bescheidenen Art, 

„denn ich bin in meinem Leben mehrfach durch den Himmel 

und durch die Hölle gegangen. Aber ich habe es auch für 

meine Kinder und Enkel zu Papier gebracht. Sie geben mir 

so viel Kraft.“  

Ein herzliches Dankeschön dafür, liebe Frau Rocholl!  

 Volker Kneisel 
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    ...durch den Himmel  

                  und durch die Hölle gegangen… 

Edith Rocholl 

 

In Königsberg (Ostpreußen), heute Kaliningrad, wurde ich 

geboren. Es war eine besonders schöne Stadt mit einem 

Schloss, der Universität, dem Opernhaus und dem Schau-

spielhaus. Bis zu meinem 11. Lebensjahr habe ich dort die 

Schule besucht. Drei Jahre bekam ich im Opernhaus Ballett

-unterricht und konnte so meinen Kindheitstraum ausleben. 

Im August 1944 wurde durch englische Bombergeschwader 

die gesamte Innenstadt zerstört. Von da an gab es keinen 

Schulunterricht mehr. Mutter, meine jüngere Schwester 

und ich wohnten vorübergehend bei einem Onkel auf dem 

Bauernhof in einem Vorort von Königsberg. Vater war zu 

der Zeit als Soldat in Russland. Am 27. Januar 1945 verließ 

meine Mutter mit meiner Schwester und mir die Heimat, 

weil russische Kampftruppen sich näherten. Es fuhren kei-

ne Züge mehr, da alles zerstört war. So flüchteten wir mit 

zahllosen anderen verzweifelten Menschen über das zuge-

frorene Frische Haff, ein riesiges Binnenmeer. Noch heute 

spüre ich den eisigen Wind... In Pillau schließlich nahmen 

Kriegsschiffe Frauen und Kinder ohne jegliches Gepäck bis 

Lübeck auf. Nachts schwirrten über den Schiffen Bomben-

angriffe. Ein Schiff vor uns wurde getroffen und versank. 

Nicht alle Menschen konnten gerettet werden. Ein Bild lässt 

mich nicht los: Eine Frau muss von Matrosen festgehalten 

werden, weil sie weinend wieder ins eiskalte Wasser will, 

um ihr Kind zu suchen. - In Lübeck angekommen, wurden 

Brote auf das Schiff geworfen. Jeder brach sich etwas davon 

ab und gab es weiter, niemand hat sich satt gegessen. Vom 

Schiff aus wurden wir in eine Kirche gebracht und bekamen 

warme Decken. Ein Ehepaar aus Lübeck sprach meine Mut-
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ter an. Sie ließen uns in ihrem Haus übernachten. Seit Wo-

chen konnten wir uns zum ersten Mal richtig waschen. Am 

nächsten Tag schenkten sie uns Geld und brachten uns zum 

Bahnhof. Wir wollten zu den Großeltern nach Berlin. Zum 

Glück stand der Wohnblock noch, aber wegen der ständigen 

Bombenangriffe mussten wir jede Nacht im Bunker schla-

fen.  

Als die russischen Truppen Berlin immer näher kamen, 

mussten wir zum 2. Mal flüchten. Vom Straßenrand nahm 

uns eine Militärkolonne bis zur Lüneburger Heide mit, wo 

bereits amerikanische Soldaten waren. Deutsche Männer 

wurden gefangen genommen, Frauen und Kinder im Flücht-

lingstreck weiter Richtung Westen befördert. In manchen 

Orten gab es für uns Flüchtlinge etwas zu essen. Manchmal 

wurden Pferde und Wagen ausgetauscht. Wir wollten zu 

Verwandten nach Dortmund. Aber da dort auch alles zer-

stört war, blieben wir schließlich in Werl und fanden hier 

sogar eine Wohnung. Ein großes Glück war es, dass mein 

Vater uns dort nach russischer Gefangenschaft durch das 

Rote Kreuz fand. 

Mein Berufswunsch war Kindergärtnerin. Zwei Jahre hatte 

ich, wie andere Flüchtlingskinder auch, durch die Kriegser-

eignisse keine Schule besuchen können. Aber durch Nach-

hilfe und Fleiß konnte ich trotzdem meine Schul- und Be-

rufsausbildung in Hamm abschließen, wo ich auch mein An-

erkennungsjahr im Kindergarten machte und ein weiteres 

Jahr dort arbeitete. Nach 2 Jahren in einem Kinderhort in 

Iserlohn kam ich schließlich nach Bad Sassendorf, wo ich im 

Kinderheim Dr. Kluge angestellt war. 

Meinen Mann lernte ich wenig später kennen. Er stammte 

aus einer alteingesessenen Sassendorfer Familie und war 

damals Bundesbahnassistent in der Ausbildung. Zeitweise 

hatte er an der Fahrkartenausgabe des Sassendorfer Bahn-
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hofs Dienst. Wenn ich zu meinen Eltern nach Werl wollte, 

musste ich meinen Ausweis für hilfsbedürftige Flüchtlinge 

vorlegen und bekam dann eine verbilligte Fahrkarte. So 

sind wir uns die ersten Male begegnet. Nach 5 Jahren haben 

wir geheiratet, bekamen 6 Kinder und waren eine glückliche 

Familie. Wir wohnten im elterlichen Haus meines Mannes 

in der Alleestraße. Es war ein sehr erfülltes Leben! Manches 

Mal dachte ich und denke es bis heute: „Beklage nie den 

Morgen, der Müh' und Arbeit gibt, es ist so schön zu sorgen, 

für Menschen, die man liebt.“ 

Mit 48 Jahren erkrankte mein Mann. Zwei Jahre lang lag er 

entweder in der Uniklinik Münster, im Soester Stadtkran-

kenhaus, oder er war für kurze Zeit zu Hause. Während die-

ser Krankheitsphase hatten wir Silberhochzeit, 2 Kinder 

machten das Abitur und die beiden jüngsten Söhne wurden 

Ein glückliches Paar:  

Frisch verliebt und bei der Silberhochzeit  

Collage mit Rosenblättern, E. Rocholl 
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konfirmiert. Ein halbes Jahr nach der Konfirmation des 

Jüngsten verstarb mein Mann. 

Oft habe ich gebetet: „Lieber Gott, lass' mich solange leben, 

bis die beiden Jüngsten auch volljährig sind!“ Am Fleiß und 

Verhalten meiner Kinder konnte ich mich aufrichten. Fünf 

von ihnen machten am Aldegrever- oder am Archigymnasi-

um in Soest ihr Abitur. Gern denke ich an die besondere Be-

lobigung des Jüngsten in der Aula, als er für sein außeror-

dentliches Engage-

ment für seine Mit-

schüler mit deren 

Fußgetrappel belohnt 

wurde. Eine Tochter 

unterrichtet mittler-

weile selbst Latein 

und Französisch, die 

andere trat in meine 

Fußstapfen als Erzie-

herin und deren 

Tochter, meine Enke-

lin ist heute in 3. Ge-

neration in diesem 

schönen Beruf tätig.  

21 Jahre nach dem 

Tod meines Mannes 

verlor ich auf tragische Weise einen Sohn. Im ersten Jahr 

danach habe ich nicht wirklich gelebt, war zeitweise wie 

traumatisiert, habe nur noch funktioniert. 

Ganz besonders möchte ich zum Ausdruck bringen, dass es 

in Bad Sassendorf großartige, einfühlsame Menschen gibt, 

die mich in der schwersten Zeit wohltuend umsorgt und be-

gleitet haben. Mein ganz besonderer Dank gilt Pastor Kolns-

berg und seiner Frau. Es ist mir ein Herzensbedürfnis, dies 
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hier einmal zu sagen. 

Um mich abzulenken, war es mir möglich, stundenweise im 

Kindergarten zu helfen oder Kindergruppen zu betreuen. In 

der Zeit besuchte ich auch mehrere Näh- und Bastelkurse. 

Seit 40 Jahren bin ich im Abendkreis der Gemeinde. Es sind 

immer recht gemütliche Stunden. Regelmäßig sammle ich 

für die Diakonie und helfe gern zu besonderen Anlässen im 

MGH. 

Nun habe ich 5 lie-

benswerte Enkel, die 

mein Leben berei-

chern und für die ich 

immer gerne da bin. 

Und neben den eige-

nen Kindern ist da 

noch meine Nichte 

Petra. Meine jüngere 

Schwester und ihr 

Mann sind leider 

sehr früh verstorben. 

Zu ihrer einzigen 

Tochter haben meine 

Kinder und ich, Gott 

sei Dank, ein sehr 

inniges Verhältnis. 
 

Bad Sassendorf und seine Menschen sind mir Heimat ge-

worden. Aber ich bedau're es andererseits sehr, dass der Ort 

durch zu viele Veränderungen immer mehr die 

„ursprüngliche Seele“ verliert. Dieses Bedauern höre ich 

auch oft in meinem großen Freundes- und Bekanntenkreis. 

 

Die Enkelkinder  
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Edith Rocholls zu früh verstorbener Mann war 

begeisterter Fußballer. Alle in Bad Sassendorf 

kannten ihn nur unter seinem Spitznamen Ja-

nes. Denn wie sein Idol Paul Janes, der mit 71 

Länderspielen (31-mal als Kapitän) bis 1970 

deutscher Rekordnationalspieler war, ehe ihn 

Uwe Seeler ablöste, war auch Karl Heinz 

Rocholl ein begnadeter Verteidiger. Alle vier 

Söhne haben sein Talent geerbt und wurden 

vom Vater von klein auf trainiert. 

Selbst von Frau und Kindern wurde er nur 

Janes genannt und Sohn Rainer erzählt, wie 

erstaunt er war, als er mitkriegte, dass sein 

Vater eigentlich auf den Namen Karl Heinz 

getauft war. 

Für den eigenen Sohn ließ Rainer Janes als 

Vornamen in die Geburtsurkunde eintragen. 

Der Standesbeamte in Köln akzeptierte den 

außergewöhnlichen Namen. Damit wird die 

Erinnerung an den Großvater und sein Talent 

in der Familie wachgehalten. Und der nun 7-

jährige Janes ist durch seine außerordentliche 

Aufgewecktheit die Freude der ganzen Fami-

lie, insbesondere von Großmutter Edith. 

VK 

Noch eine kleine Geschichte:  
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Kantorei unter tatkräftiger neuer Leitung 
 

Seit Beginn des Jahres hat unsere Kantorei einen neuen 

Vorstand. 

Über Heidrun Adekanmi hatten wir unter Menschen in der 

Gemeinde schon einmal ausführlich berichtet. Sie wurde zur 

stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. 

Die neue, einstimmig gewählte Vorsitzende Ruth Tide stellt 

sich hiermit selbst vor: 

 

Meine VITA 

Ich bin am 7.8.1952 in Gö ppingen/Baden-
Wü rttemberg gebören. Ich stamme aüs einer sehr 
christlichen ünd im Glaüben engagierten Familie. 
Meine Mütter war vör Ihrer Heirat Diakönisse im 
Mütterhaüs in Stüttgart. Mein Vater war Mitglied 
bei der Heilsarmee. Diese Organisatiön ünterhielt 
damals schon Männerhäuser, wo Männer woh-

nen und essen konnten, die am Rande der Ge-

sellschaft lebten. Als Kind bin ich da schon sehr 

früh mit eingebunden worden. Das Credo mei-

ner Eltern: Nicht nur reden – tun. Gesungen 

habe ich da schon im Kinderchor und anschlie-

ßend im Chor des Stuttgarter Rundfunks. 

Nach Schulzeit und Lehre habe ich viele Jahre im Verkauf 

einer großen Maschinenfabrik in Göppingen gearbeitet. 

Dann hat mich die Liebe nach Nordrhein-Westfalen ge-

bracht. Mit 28 Jahren habe ich das 1. Mal den „Weißwurst-

äquator“ überschritten. Das Leben fing dann an, spannend 

und interessant zu werden. Mein Mann hat weltweit Ze-

mentwerke montiert und in Betrieb genommen. Ich war vie-
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le Jahre in außereuropäischen Ländern wie z.B. Nigeria, 

Ägypten, Irak, Nordkorea.   

Nachdem die Unterbringungsmöglichkeiten und auch die 

Bedingungen in den Ländern immer schlechter wurden, 

hatte mein Mann sich entschlossen, diesen Job an den Na-

gel zu hängen. 

Wir kamen nach good old germany zurück. Dort fing für 

mich eine neue Ära an. Ich habe nochmal die Schulbank ge-

drückt und habe eine eigene kleine Parfümerie mit kosmeti-

schen Behandlungen und Fußpflege eröffnet. 20 Jahre war 

das eine große Leidenschaft von mir und auch der Laden 

war ein voller Erfolg. 

Während dieser Zeit habe ich im Chor der Evangelischen 

Kirchengemeinde Seelscheid gesungen. 

Nach einigen Schicksalsschlägen in den letzten Jahren habe 

ich hier in Bad Sassendorf noch einmal ein ganz neues Le-

ben begonnen und habe es noch keine Sekunde bereut. Ich 

habe keine Kinder, aber ich fühle mich nicht einsam. Das 

Alleinsein empfinde ich schon als Herausforderung, aber ich 

bin jetzt wieder wunderbar in eine Gemeinschaft eingefügt. 

Für mich schließt sich hier der Kreis des Lebens. Wieder bin 

ich engagiert in der Kirchengemeinde und wieder singe ich 

in einem Chor zur Ehre Gottes. Besser geht es nicht. 

Alles gesagt. Schönen Tag. 

Lieben Gruß von Ruth 
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Eine coole Antwort 

Heinz-Georg Scholten 

 

Am 4. April 1945 eroberten amerikanische Truppen meine 

Heimatstadt Bielefeld. Es begann mit schwerem Artillerie-

beschuss. Wir harten im Luftschutzkeller aus. Dann hörten 

wir Lautsprecher: „Bielefelder Bürger, ergebt euch! Hängt 

weiße Fahnen aus!“ 

Mein Bruder und ich bestürmten unsere Mutter: “Häng eine 

weiße Fahne raus!“  

Mutter antwortete nur: „Der ganze Balkon hängt voller 

Windeln, das genügt!“ (Das jüngst Geschwisterchen war vor 

einem halben Jahr geboren.)  

Es war eine coole Antwort.  

Später hörten wir, dass es einen Tagesbefehl an die Stadt 

gegeben hatte: „Wer eine weiße Fahne raushängt, wird so-

fort erschossen!“ 

Windeln auf dem Balkon jedoch waren ein Zeichen, dass  

„dem Führer ein Kind geschenkt worden war“, so hieß es 

damals. Also ein gutes Zeichen.  

Für die anrückenden Amerikaner war es ein friedliches Zei-

chen: Hier wohnen Kinder!  

Unser Haus wurde nicht durchsucht. Wir blieben unbehel-

ligt im Gegensatz zu den Nachbarhäusern. Mutter hatte im 

richtigen Moment einen richtigen Hinweis gegeben, der den 

anstürmenden Amerikanern und den mörderischen Vertei-

digern den Wind aus den Segeln nahm: „Hier lebt ein klei-

nes Kind!“ 
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Kirchenbänke 
Wolfgang Hoffmann 

 

Die Füße taten uns weh. Die Hitze hatte uns so richtig 

schlapp gemacht. Da kam die letzte Besichtigung, die wir 

auf unserer Liste hatten, gerade recht. Für diesen Urlaubs-

tag war zum Schluss eine orthodoxe Kirche eingeplant. 

Kirchen sind immer kühl, und da gibt es Bänke, auf denen 

man sich ausruhen kann, während man die Kunstwerke be-

trachtet. 

Wir gingen hinein. Aber wer beschreibt unser Erstaunen: 

Da standen viele Menschen, denn der Gottesdienst hatte 

gerade begonnen! Was wir auch schnell lernten: In den or-

thodoxen Kirchen gibt es keine Sitzgelegenheiten. Die oft bis 

zu drei Stunden dauernden Gottesdienste sind deswegen so 

anstrengend, dass manche Gläubige die Kirche schon vorzei-

tig verlassen. Wir hielten durch! Schließlich erlebt man die 

orthodoxen Zeremonien kaum noch einmal wieder! 

Auch in den frühen christlichen Kirchen gab es keine Sitzge-

legenheiten, nur die  Kathedra des Bischofs und die Sedilien 

des Klerus. Für das Volk gab es bis zum Hochmittelalter 

keine Bänke oder Stühle. 

Man wohnte der Liturgie stehend, kniend oder auch gehend 

bei. Erst im Spätmittelalter – Ende des 14. Jahrhunderts – 

wurden Sitzgelegenheiten für die Gläubigen aufgestellt. All-

gemein wurde die Bestuhlung erst nach der Reformation 

üblich.  

Bei den älteren Kirchen sind die Kirchenbänke sehr steif 

und haben an der oberen Kante oft eine hervorstehende 

Leiste, die unangenehm in die Schulter drückt, wenn man 
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sich zurücklehnt. Als ich mal nachfragte, ob die Bänke ab-

sichtlich so gebaut sind, bekam ich die Antwort: „Sie sollen 

sich in der Kirche nicht ausruhen, sondern ihre Sünden be-

reuen!“ 

 

  

Frühlingsgefühle 
Johanna Hoffmann 

 

Hinter unserem Haus war ein kleiner Park mit uralten Bäu-

men und Büschen. Ich liebte es, mich auf eine Bank unter 

einem der Bäume zu setzen und die Stille zu genießen. 

Einmal setzte sich ein Buchfink wenige Meter von mir ent-

fernt auf einen Ast und sang seine Melodie. Nach jeder Stro-

phe hielt er inne, drehte das Köpfchen hin und her, wohl um 

Ausschau zu halten, ob eine Gefahr drohte. Mein Vater hat-

te mir einmal erzählt, dass Vögel, während sie singen, 

nichts hören und sehen und deshalb immer wieder eine 

Pause machen. 

Auf einmal schien mir der Kleine beun-

ruhigt zu sein. Er sah mit schief gehalte-

nem Köpfchen immer nur in eine Rich-

tung. Ich versuchte etwas zu entdecken, 

aber da war nichts. Plötzlich erklang 

energischer Gesang eines anderen Buch-

finken. Mein kleiner Freund plusterte 
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sich auf und ließ nun wieder seinerseits seine Stimme er-

schallen. Aber der andere ließ sich nicht abschrecken. 

Plötzlich flogen beide auf und jagten einander mit akrobati-

schen Kapriolen.  

Wer beschreibt meinen Schrecken, als mit lautem Plop einer 

der Vögel vor meine Füße fiel! Ich bückte mich, nahm das 

kleine Häufchen Elend vorsichtig in beide Hände. Das klei-

ne Herz schlug rasend schnell, also lebte er. Ich lief schnell 

zum Tierarzt. Er sah sich den Vogel gründlich an und sagte: 

„Er ist wohl gegen einen Ast geflogen und von dem Aufprall 

ohnmächtig geworden. Gebrochen hat er sich nichts. Am 

besten gehst du wieder in den Garten, setzt dich hin und 

legst ihn auf deinen Schoß.“ 

Ich setzte mich und wartete. Tatsächlich kam er langsam zu 

sich. Stellte sich auf die Füße, bewegte ein bisschen seine 

Flügel und sah sich um. Plötzlich flog er weg. Sein Dank für 

meine Fürsorge war ein kleines Häufchen auf meinem Rock, 

das erst die Chemische Reinigung entfernen konnte! 
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Von den kleinsten, größten Wundern... 

Beate Schwenk 

 

„Ei, Frau Schwenk, des gefällt mir abä jetz!“ 

Es gefällt ihr?! Wenn ich hier liege und schnaufe und brum-

me und knurre, dass man mich bis nach Frankfurt hört? Ist 

sie übergeschnappt? 

„Wenn isch des Schnaufen höre, dann weiß isch, jetzt habbe 

mir des Bobbelsche gleisch, gell?!“ 

An meinem Knurren hört sie, dass das Baby gleich  

kommt?! Ist sie denn völlig...? Frau Österling legt 

ein kuscheliges Handtuch auf den Wickeltisch 

und schaltet die Wärmelampe ein...  

Eine halbe Stunde später halte ich 

das ‚Bobbelsche’ im Arm.  

Ein neuer, kleiner Mensch hat 

soeben das Licht der Welt er-

blickt:  

 

Unsere Tochter ist da. 

 

Noch ein wenig zerknautscht, hellrosa, 

mit Kirschmündchen und himmelblauen 

Augen. Und sie hat braune Haare, wie ich!  - 

Damals ahne ich noch nicht, dass sie die dunk-

len Haare alle wieder verlieren und durch stroh-

blonde, wie die ihres Vaters, ersetzen wird – Doch 

im Augenblick ist das alles nebensächlich. 

Mit tränenfeuchten Augen blicken wir auf das kleine Bündel 

Mensch, das sich da an meinen Finger klammert.  

MENSCHEN IN DER GEMEINDE 
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Frau Österling schnäuzt sich geräuschvoll die Nase, in eine 

riesiges, weißes Tuch: „Isch kann mir net helfe, wenn so aa 

klaanes Wermsche im Arm von der Mama liescht... Des is 

immer wieder aa Wunder, aa göttlisches Wunder. Es rührt 

misch zu Tränen, wissen se, auch wenn isch die Babys 

längst net mehr zähle...“ 

Sie reicht meinem Mann und mir ebenfalls Servietten und 

gemeinsam heulen wir Freudentränen, während uns das 

neue, kleine Menschenkind erstaunt anblickt.  

‚Du meine Güte, haben alle Eltern so rote Augen?’, scheint 

es zu denken. 

Frau Österling hat dreien von sechs unserer Kinder auf die 

Welt geholfen, hat mir vor und nach der Geburt bei großen 

oder kleinen Problemen mit Rat und Tat zur Seite gestan-

den: 

Stoffwindeln und knallrote Popos?  

„Ei, Frau Schwenk, ihre Kinner sinn weißblond, und ham ne 

Haut wie Porzellan, für die Engelsche könne se halt nur 

Pampers nehme...“ 

Bauchweh und Durst?  

„Die trinke kaa Wasser? Kaan ungesüßte Fenscheltee? Ei, 

hamse mal die Muddermilsch probiert? Zuckersüß is die! 

Ihne ihr Kinner sinn intelligent – mache se halt ne Prise, 

abber nur ne Prise verschteht sisch, gell? 

– Zucker inn Tee...“  

Das und noch vieles mehr wusste Frau 

Österling; sie hatte Kügelchen, Salben, 

Öle und Elixiere wie eine Hexe; gab Kurse 

zur Vorbereitung für die Geburt oder zur 

Rückbildung, zur Babymassage oder zum 

Stillen; und gratis dazu gab es noch eine 

unendliche Menge an weisen Ratschlägen 
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für das Leben mit dem neuen 

Menschlein. Und mit dem neuen 

Babba.  

Und mit der neuen Omma und 

der Schwieschermudder und den 

Geschwisterkindern. Sie redete 

Babys im Bauch gut zu, sich 

doch noch zu drehen – und wenn 

das nicht half, beherrschte sie 

sogar die äußere Wendung, die 

einer stattlichen Anzahl von Müttern eine riskante Kaiser-

schnittgeburt ersparte.  

Und sie war sanft und freundlich und überzeugend und 

energisch, was eine stattliche Anzahl von Müttern dazu 

brachte, auf Schmerzmittel zu verzichten, und nur mit bös-

artigem Knurren das Wunder und die unglaubliche Kraft 

einer natürlichen Geburt zu erleben. 

Und ich kenne noch zwei Hebammen, die mich im Laufe 

meines Lebens schwer beeindruckt haben:  

Die eine traf ich, als ich selbst noch im Studium war. Sie 

war neunzehn Jahre jung, rotwangig und lebenslustig. Und 

sie machte eine Ausbildung zur Hebamme. Wachte die 

Nacht neben einer kreißenden Frau und tröstete die Fami-

lie, als das kleine Leben sofort wieder erlosch. Alexandra 

kam nach Hause, grau, verstört, zweifelnd – und doch ging 

sie am nächsten Tag zurück ins Krankenhaus und half Zwil-

lingen auf die Welt.  

Und dann lachte sie wieder, und fand sich mit dem Kreis-

lauf des Lebens ab.  

Als ich bei der Hausgeburt meiner besten Freundin anwe-

send sein durfte, lernte ich die dritte Hebamme kennen:  

Frau Bella – auf ihren unaussprechlichen Nachnahmen ver-
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zichtete sie – war dunkelhäutig und üppig wie ein Schokola-

densahnetörtchen. Sie schleppte einen afrikanischen Ge-

bärhocker mit sich herum und nach ein paar Stunden, in 

denen wir Unmengen an Kaffee für all und jene geburtshilf-

lichen Zwecke – auch für den besorgten Vater – gekocht hat-

ten, kam die kleine Paula zur Welt. Welche von den glückli-

chen Eltern als zweiten Namen den Namen ‚Bella’ erhielt... 

Hier in Bad Sassendorf war Johanna Volke eine dieser wei-

sen Frauen. Sie beherrschte ihre Kunst, und half mit ihrer 

Erfahrung und ihrem Wissen etlichen kleinen Menschen auf 

die Welt – es ist wunderbar, dass ihr ein Denkmal gesetzt 

wird.  

Doch steht das Monument stellvertretend für alle Hebam-

men:  

 

 

Hebammen bringen den Funken 

Gottes auf die Welt: 

unsere Kinder 

unsere Zukunft 

den Sinn unseres Lebens 

         

In Dankbarkeit, BeeS. 
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    Ei, Ei, Ei... 
           von Beate Schwenk 

 

Ostern steht vor der Tür und überall sieht man Ostereier:  

Bei Reweka, bei Liildi oder Pentto stehen Hochhäuser aus 

Eierkartons mit gekochten Eiern in Warnfarben, und es lie-

gen tonnenweise Tüten mit bunten Schokoladeneiern aller 

Geschmacksrichtungen – habe gehört, dieses Jahr gibt es 

sogar Honig-Senf und Einhorngeschmack...! – in den Ausla-

gekörben.  

Du meine Güte! Bloß gut, dass bei uns noch der Osterhase 

die Eier bringt, und ich das verrückte Zeug nicht kaufen 

muss... 

Aber warum bringt der Osterhase denn überhaupt Osterei-

er? Könnte er nicht auch Osterwürstchen oder Osterbana-

nen verstecken? Was haben denn Eier überhaupt mit Os-

tern zu tun?  

Nun ja, es gibt wohl mehrere Erklärungen dafür: 

Zum Einen ist so ein echtes Hühnerei vom Bauernhof (mit 

Papa Hahn und Mama Henne) ein kleines Wunder: Von au-

ßen ist es hart und fest wie ein lebloser Stein, doch dann, 

wenn es die Henne ausgebrütet hat, schlüpft ein lebendiges 

Küken heraus. Das hat die Menschen an Jesus erinnert, der 

an Karfreitag gestorben ist und leblos war – doch dann, an 

Ostern, durch Gottes Gnade wieder lebendig geworden ist. 

Deshalb hat man früher auch alle Eier nur Rot gefärbt, um 

an Jesu Tod und seine Auferstehung zu erinnern. 

Eine andere Erklärung ist die, dass die Bauern im Mittelal-

ter vor Ostern ihrem Grundherren – also dem Grafen oder 

dem Abt des Klosters oder sogar dem König – Geld oder eine 

andere Abgabe zahlen mussten, für das Land, das sie von 
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ihm zur Bearbeitung gemietet hatten. Reich waren die Bau-

ern meistens nicht; aber sie waren reich an Eiern: Denn die 

durfte man vor Ostern in der Fastenzeit nicht essen – doch 

davon wussten die Hühner natürlich nichts und haben flei-

ßig Eier gelegt und Eier gelegt und Eier gelegt und Eier ge-

legt...! Deshalb haben die Bauern dann einfach mit den Ei-

ern ihre Pacht bezahlt. Im Laufe der Zeit hat sich so der 

Brauch entwickelt, dass man sich an Ostern gefärbte Eier 

als Symbol schenkt: Um das Ende der Fastenzeit zu feiern, 

um sich an der Auferstehung von Jesus zu freuen, und um 

sich Glück und Reichtum und Lebenskraft zu wünschen.  

 

Ach herrje! In diesem Jahr hat es unser Osterhase den Korb 

wohl fallen gelassen: etliche Eierschalen sind angebrochen 

und kaputt. Schade. Aber da habe ich eine Idee wie der O-

sterfrühstückstisch doch noch hübsch 

wird... 

Ihr braucht: 

- gekochte, geschälte Eier 

- Schnittlauch 

- Radieschen oder kleine Tomaten, Pap-

rika, Möhre, Gurke (gewaschen) 

- eine Tube Tomatenmark, evtl. Pfeffer-

körner (als Augen) 

Für die Hühner: 

Aus einer Möhrenscheibe einen zackigen 

Kamm schneiden, das Ei auf die breite Seite 

stellen und in die Spitze einen vorsichtigen 

Schnitt machen: Den Möhrenkamm hineinste-

cken. Eine Scheibe Gurke halbieren und als 

Flügel in die Seiten stecken. Der Schnabel ist 
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ein Stückchen Paprika und die Au-

gen sind ein Tupfer Tomatenmark. 

Für die Küken: 

Ein Ei quer halbieren und in die 

Hälften ein Stückchen Paprika als 

Schnäbelchen stecken. Die Augen 

sind wieder Tomatenmarktupfer.  

Für die Marienkäfer: 

Ein Ei längs halbieren. In den 

‚Rücken’ einen vorsichtigen Längsschnitt machen und einen 

Halm Schnittlauch hineinlegen. Ein Radieschen halbieren 

und mit Tomatenmark als Kopf vorne ankleben. Zwei kleine 

Halme Schnittlauch als Fühler hinter den Kopf stecken und 

mit der Tube Tomatenmark Punkte auf die Flügel tupfen. 

Im Internet unter  

http://www.kirchengemeinde-bad-sassendorf.de/gruppen/

kinder-jugendliche/kinderseite/ 

findet ihr noch weitere Beispiele für eine coole Eierdeko, 

(zum Beispiel Hasen oder Mäuse oder Igel), schaut doch mal 

nach... 

                                                    Viel Spaß, eure BeeS. 
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Jetzt bleibt abzuwarten, welche Entwürfe und Kostenpläne 

die Künstler vorlegen und wie sich der dann einzuberufende 

Arbeitskreis der Gemeindevertreter gegebenenfalls ent-

scheiden wird. 

Dem sehe ich als Ortsheimatpfleger mit Spannung entgegen 

und hoffe, dass ein gelungener Entwurf auch die Skeptiker 

des Projekts überzeugen wird und darüber hinaus hoffent-

lich begeisterte Sponsoren zur Realisierung des Denkmals 

unserer Hebamme, der „seligen Johanna Volke“ gewonnen 

werden können. Im Archiv des Kreises Soest entdeckte ich 

kürzlich als Unterstes von zahlreichen Dokumenten – fast 

hätte ich es übersehen - einen Dankesbrief in ihrer eigenen 

feinen Handschrift. Der sagt, glaube ich, alles darüber, wie 

sie selbst zu einer besonderen Ehrung stand, dem Bundes-

verdienskreuz im Jahre 1960. Damals war sie bereits krank 

und ihr waren nur noch drei weitere Lebensjahre im Ruhe-

stand vergönnt.  
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FEIERABEND-GOTTESDIENSTE 
 

Pfarrer Dietrich Woesthoff lädt ein zu den „neuen“ 

Gottesdiensten am Samstagabend in Neuengeseke. 
 

Seit einem Besuch in Kamerun 2014 sehe ich den Gottes-

dienst mit anderen Augen. Wir waren zu Gast in unserer 

ersten Kirchengemeinde, und als wir um zehn Uhr die Kir-

che betraten, herrschte schon eine sehr festliche Stimmung. 

Eine junge Frau war dabei, die Gemeinde buchstäblich 

„einzusingen“, sie sang Strophen vor, forderte zum Nachsin-

gen, zum Klatschen und zum Tanzen auf. Wir kennen so 

etwas von den Cheerleadern vor großen Footballspielen in 

den USA. Überhaupt spielte der Gesang und die Musik eine 

wichtige Rolle. Ich glaube, ungefähr zehn Chöre der unter-

schiedlichsten Art trugen zum Gottesdienst bei. Der Gottes-

dienst hatte etwas von einem großen Fest. 

Nun lässt sich natürlich die afrikanische Mentalität nicht 

nach Nordeuropa exportieren, und so schön ein afrikani-

scher Gottesdienst ist – jede Nation hat auch das Recht auf 

ihre eigene Form. Und doch war diese Erfahrung wichtig, 

denn wir brauchen Gottesdienste, die eine Brücke zum All-

tag schlagen und wo die Menschen mitfeiern können, die 

mit unseren Traditionen nicht so vertraut sind.  

Solche Überlegungen sind der Hintergrund dafür, dass seit 

zwei Jahren die einmal im Monat stattfindenden Gottes-

dienste am Samstagabend in Neuengeseke eine neue Ge-

stalt haben. Wir nennen sie „Feierabend- Gottesdienste“. Sie 

werden von unserem Team vorbereitet, das auch die The-

men auswählt. Die Lieder werden von dem E-Piano beglei-
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tet, und es wird mehr gesungen, in der Regel die Lobpreis-

Lieder der Jugendkirche Soest. Die Texte der Lieder werden 

mit dem Beamer an die Leinwand geworfen. Kurze Anspie-

le, Dialoge und Sketche führen in das Thema ein. 

Diese Form soll helfen, die Themen des Glaubens mit dem 

alltäglichen Leben zu verbinden.  

Schauen Sie doch einmal vorbei. Sie sind herzlich eingela-

den. 

 

An alle „Gemeindebrief-Helfer“! 
 

An dieser Stelle möchten wir uns einmal ganz 

herzlich bei den vielen Verteilerinnen und 

Verteilern des Gemeindebriefes bedanken. 

Bei Wind und Wetter sind sie unterwegs, da-

mit alle den sehnlich erwarteten Brief mög-

lichst bald nach seinem Druck erhalten. 

Aber ebenso gilt der Dank der Redaktion al-

len Autorinnen und Autoren und natürlich 

auch dem nimmermüden Layouter und Ge-

stalter MP, der alles immer in letzter Minute 

in die rechte Form bringt, Fotos und Grafiken 

beisteuert und schließlich dafür sorgt, dass 

die Gemeindebriefdruckerei punktgenau und 

zu günstigen Kosten drucken kann. 

Euer Volker Kneisel 
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Ich bin Aziza Khudida, 17 Jahre alt, Jesidin, 

geflüchtet mit meiner Familie aus dem Irak. 
 

Im vorigen Gemeindebrief hat mein Bruder Ahmed über un-

sere Flucht berichtet, die im August 2014 begann, uns im 

Januar 2016 in eine Notunterkunft in Lippstadt brachte 

und im Juni 2016 in Bad Sassendorf glücklich endete. 

Meine Familie und viele andere Jesiden möchten für immer 

in Deutschland leben, hier eine gute Arbeit finden und na-

türlich auch gute Kontakte zu deutschen Menschen haben. 

Wir wünschen uns, endlich in einem Land in Frieden zu le-

ben. Im Irak haben wir in einer Region gelebt, wo alle Men-

schen Jesiden waren, und alle gingen regelmäßig zum La-

lisch – das ist unser Versammlungshaus. Seit über 10 Jah-

ren gibt es Krieg und IS-Terror im Irak, Jesiden werden we-

gen ihrer Religion besonders verfolgt. Deshalb haben wir als 

Kinder wenig über unsere Religion gelernt. Hier in Deutsch-

land haben wir sofort Kontakte zu anderen Jesiden-

Familien in verschiedenen Städten gefunden. Ich habe 

WhatsApp-Kontakte mit Freundinnen in Hamm, in Lipp-

stadt, in Freiburg, in Stadtlohn und in Hannover. 

Jetzt möchte ich von meinen Erfahrungen, meinem Leben in 

Deutschland erzählen. Deutsch zu lernen war das Allerwich-

tigste, in Lippstadt gab es für alle Kinder ab 7 Jahre einen 

Deutschkurs. Als wir in Bad Sassendorf waren, sind meine 

Schwester Sharistan und ich mit unseren Eltern zum 

Deutschkurs ins MGH gegangen. Sharistan und ich fanden 

schnell einen Schulplatz in Soest, aber seit August 2017 be-

suche ich das Börde-Berufskolleg in der 9. Klasse, wo nur 

Flüchtlinge sind. 
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Ich möchte gerne eine Ausbildung als Krankenschwester 

machen, das war schon mein Wunsch seit der 8. Klasse, als 

wir noch im Irak waren. Ich finde, das ist eine schöne Ar-

beit, immer mit anderen Menschen zusammen zu sein und 

ihnen zu helfen. Gerade jetzt im Februar habe ich 2 Wochen 

ein Praktikum im Marienkrankenhaus in Soest gemacht. 

Dazu muss ich für die Schule auch einen Bericht schreiben. 

Voriges Jahr im August habe ich auch ein Praktikum in der 

Hellweg-Klinik hier in Bad Sassendorf gemacht. Das war 

beides sehr interessant. 

Ich lebe schon 2 Jahre in Deutschland, und ich wollte gerne 

eine deutsche Freundin finden. Wir haben überlegt, wie wir 

Kontakte mit deutschen Menschen finden können. Uns ist 

sofort der Sport eingefallen. Mein Bruder geht zum Fußball, 

Sharistan und ich gehen zum Volleyball. Das gefällt uns, 

und wenn eine Feier ist, gibt es immer gute Gespräche mit 

Deutschen. Vor 3 Monaten waren meine Schwester und ich 

und noch 4 andere Flüchtlinge zum Origami im MGH. Die 

Deutschen waren sehr nett zu uns, haben viele Fragen ge-

stellt. 

Gute Kontakte haben wir auch zu unseren Nachbarn gefun-

den. Wir haben sie zu unserem Neujahrs-Fest eingeladen 

mit unseren irakischen Gerichten, und sie haben uns auch 

eingeladen zu typisch deutschem Essen. 

Manchmal gucken mich Menschen an, und ich lese ihre Ge-

danken: O, das Mädchen ist wohl nicht deutsch. Natürlich 

fühle ich mich auch nicht deutsch. Meine Heimat ist die 

Stadt Sinjar im Irak. Aber dort ist es schrecklich für Jesi-

den. Ich wünsche mir, dass Deutschland meine zweite Hei-

mat wird.                                                                              
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Neue Kirchenanstrahlung in Bad Sassendorf 
Martin Anemüller 

 

Im letzten Gemeindebrief 157 habe ich über das Projekt der 

neuen Kirchenanstrahlung in Bad Sassendorf berichtet.  

Leider konnten wir in der vergangenen Adventszeit die Kir-

che noch nicht im „neuen Licht“ sehen. Die Aktion zog sich 

noch bis ins neue Jahr hin, da zunächst eine zu große Bo-

denfeuchtigkeit, dann ein gefrorener Boden die Errichtung 

eines neuen Lampenmastes im NO der Kirche verzögerten. 

Am 9. Februar war es dann soweit. Die Strahler wurden 

montiert und in der Frühe (6.30 Uhr) des 16. Februar fand 

die endgültige Ausrichtung der Leuchtelemente mit dem 

Planer statt. Eine wohl auf den Tagesbeginn wartende Tau-

be bezog nur wenige Minuten nach Anstrahlung des Turm-

kreuzes ihren gewohnten Tagesplatz auf einem Kreuzesarm. 

Die Kirche und ihr Turm werden von vier Einzelstrahlern 

von allen Seiten angeleuchtet und lassen das Mauerwerk 

aus Grünsandstein in seinen natürlichen Farben auch 

abends „erstrahlen“. Ein weiterer, fünfter Strahler ist auf 

der Westseite der Kirche so positioniert, dass auch der Helm 

mit seinem Kreuz auf der Spitze angestrahlt werden kann. 

Wer abends in der Dunkelheit nun von Westen nach Bad 

Sassendorf kommt oder auf der alten Bundesstraße an Bad 

Sassendorf vorbeifährt, sieht in Ortsmitte den angeleuchte-

ten Turmhelm wie eine schmale helle Bleistiftspitze in die 

Höhe ragen. (Dies gilt jedoch nur für klares Wetter!). 

Die Kirchengemeinde geht davon aus, dass sich mit Aus-

tausch der alten Leuchtmittel (Quecksilberdampflampen) 

durch das Konzept der  LED-Strahler eine Ersparnis von 85
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-90 % des bisheri-

gen Stromver-

brauchs erreichen 

lässt. Übrigens 

wird die Beleuch-

tung in der Regel 

nur in den Winter-

monaten von Däm-

merungsbeginn bis 

etwa 22.30 Uhr 

geschaltet.  In der 

Karwoche  wird 

traditionell auf 

eine Kirchenan-

strahlung verzich-

tet. 

Die Kirchenge-

meinde dankt an 

dieser Stelle noch 

einmal der Spar-

kasse SoestWerl, dem Förderverein der Pfarrkirchen 

sowie einem Spenderehepaar für die finanzielle Unterstüt-

zung der Umrüstung der Beleuchtung sowie den beteiligten 

Handwerkern und dem Planer für die Umsetzung des seit 

einem Jahr laufenden Projektes. In einem Jahr wird der 

Grüne Hahn die genaue Stromeinsparung benennen kön-

nen. 
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Aktion zum Weltgebetstag 2018 

 

Wir sammeln Stifte 

Zum Stark-werden braucht es Bildung! 

Durch das Recycling von Stiften unterstützt der Weltgebets-

tag ein Team aus LehrerInnen und PsychologInnen, das 200 

syrischen Mädchen in einem Flüchtlingscamp im Libanon 

Schulunterricht ermöglicht. 

Schon 450 Stifte machen es möglich, zum Beispiel ein Mäd-

chen mit Schulmaterial ausstatten und so eine Tür für eine 

bessere Zukunft öffnen zu können.  

Unsere Sammelbox steht 

in der Cafeteria des MGH 
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Sommerkonzert der Kantorei  

und dem 

Kirchenchor St. Bonifatius 

24. Juni 2018 

in der Ev. Kirche Lohne 
 

musikalische Leitung: 

Stefan Lepping und Karola Kalipp 

 

„Wie herrlich grünen Baum und Strauch“ 
 

Unter diesem Motto steht das Sommerkonzert der Kantorei 

Bad Sassendorf am 24. Juni in Lohne.  

In diesem Jahr wird es gemeinsam mit dem Kirchenchor St. 

Bonifatius Bad Sassendorf gestaltet. Es steht also ganz im 

Zeichen der Ökumene und der Nachbarschaft.  

Aus dem regelmäßigen gemeinsamen Singen während der 

Ökumenischen Bibelwochen in diesem und im letzten Jahr 

ist der Wunsch entstanden, einmal ein gemeinsames Kon-

zert zusammenzustellen, bei dem auch die Hörergemeinde 

aktiv zum Lobe Gottes mitsingen kann.  

Der musikalische Bogen wird dabei von alten Madrigalen 

über Lieder aus Taizé, von Chorsätzen von Mozart und 

Schubert über volksliedhafte Sätze bis zu heutigen Verto-

nungen und romantischen Abendliedern reichen. 
 

Dieses Konzert sollten Sie sich vormerken! 
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Der Vorstand der Kantorei  

wirbt zur Zeit mit dieser Einladung um Sänger und Sänge-

rinnen, die bei diesem Projekt mitsingen möchten. 

 

 

Chorprobe ist immer Dienstags, von 19.45 bis 21.30 Uhr 

im Mehrgenerationenhaus in Bad Sassendorf, 

Wasserstraße 9  
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“Zukunft nach Tschernobyl und Fukushima“ 

20. April – 2. Mai 2018 

Ute Plath 

Immer wieder werden Atomkraftwerke gebaut. Viele Men-

schen, die vor 32 Jahren bei der Katastrophe in Tschernobyl 

gearbeitet haben, sind schon an den Folgen gestorben. Nur 

wenige alte Menschen können noch erzählen, wie es damals 

war. Sie und auch Zeitzeugen von Fukushima werden anwe-

send sein zu den Aktionstagen “Zukunft nach Tschernobyl 

und Fukushima “. 

Ein umfangreiches Programm wurde ausgearbeitet, das in 

Schulen und Gruppen, in Kirchen und auf dem Marktplatz 

in Soest stattfindet.  

Besonders zu erwähnen ist 

der Auftaktgottesdienst am 

22. April in Neu St. Thomä 

in Soest mit anschließender 

Ausstellungseröffnung, in 

der Dr .Benno Dalhoff in 

künstlerischer Form das 

Thema zeigt. Ein Benefiz-

konzert mit der Burning 

Big-Band mit Patrick 

Porsch wird im Conrad-von 

Soest-Gymnasium für die 

Opfer von Tschernobyl und 

die Kinder von Fukushima veranstaltet. 

Träger der Veranstaltung ist die Evangelischen Erwach-

senenbildung im Kirchenkreis Soest.                               
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MOMENTE DES LEBENS 

10 Jahre im Gemeindebrief 
  

Seit 2007 schreibt Pfarrer Heinz-Georg Scholten seine 

"MOMENTE DES LEBENS" für unseren Gemeindebrief. In 

jedem Brief eine wahre Geschichte. 

Dies war Grund genug für die Redaktion des Gemeindebrie-

fes, seine Geschichten in einer Sonderausgabe zusammenzu-

stellen. 

Sie können diese Sonderausgabe als Broschüre gegen einen 

kleinen Kostenbeitrag im Gemeindebüro bestellen. Oder 

schreiben Sie an: manfred.potthast@t-online.de 

Geben Sie bitte in der Mail Ihre Anschrift und Ihre Telefon-

nummer an. 

 

 

 

110 Jahre Chorgesang in der Kirchengemeinde 

von 1907 bis 2017 
 

Ebenso wurde dieser Beitrag aus dem letzten Gemeindebrief 

als Sonderausgabe zur Erinnerung an die lange Chorarbeit 

in unserer Kirchengemeinde aufgelegt. 

Diese "Kleine Festschrift" kann auf unserer Homepa-

ge eingesehen und heruntergeladen werden. Eine Bestel-

lung wie oben angegeben ist auch möglich.  

M.P. 

javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,ocphtgf0rqvvjcuvBv//qpnkpg0fg');


40 ALLE KONFIRMATIONEN 

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  

Konfirmationen 2018 
 

In der Lohner Kirche werden am 22. April 2018 um 10.00 

Uhr konfirmiert: 

  

Aus Datenschutzgründen gelöscht 

  

In der Bad Sassendorfer Kirche werden am 29. April 2018 

um 10.30 Uhr konfirmiert: 

  

Aus Datenschutzgründen gelöscht 

  

41 ALLE KONFIRMATIOEN 

 
Jubelkonfirmationen 2018 

 

Der Festgottesdienst in Lohne beginnt am 02.09.2018 um 

10.00 Uhr.  

 

Die Jubel-Konfirmanden aus Bad Sassendorf feiern am 

09.09.2018 um 10.30 Uhr miteinander Gottesdienst. 

 

Gefeiert werden diejenigen, die 1968 (Goldene-), 1958 

(Diamantene-), 1953 (Eiserne-), 1948 (Gnadene-), 1943 

(Kronjuwelene-) und 1938 (Eichene-Konfirmation) in unse-

rer Kirchengemeinde konfirmiert wurden. Diese erhalten im 

Frühjahr eine persönliche Einladung. 
 

Diejenigen, die an einem anderen Ort konfirmiert wurden, 

aber hier in Bad Sassendorf oder Lohne ihre Jubiläumskon-

firmation feiern möchten, sind dazu herzlich eingeladen.   

Leider verfügen wir nicht über alle Adressen auswärtig 

wohnender ehemaliger Konfirmanden. 
 

Wer aktuelle Adressenlisten von ehemaligen Mitkonfirman-

den hat, möge sie bitte an das Evangelische Gemeindebüro, 

Wasserstr. 9, weitergeben.  
 

Bitte melden Sie sich bei Frau Effenberger, Tel.: 3451700, 

dienstags und donnerstags von 10-12 Uhr, an welcher Jubi-

läumskonfirmation Sie teilnehmen möchten. 

Effenberger 

 



42 STATIONEN DES LEBENS 

Getauft wurden:  
 

  

Aus Datenschutzgründen gelöscht 

  

Bestattet wurden:  
 
 

 

 

 

 

Aus Datenschutzgründen gelöscht 

43 GOTTESDIENSTE  

 

18.03.  Judika  

10.30  Gemeinsamer Gottesdienst in der Bad Sassendorfer    

     Kirche, „Ein Frauenleben für das Leben“, Kirchcafé u. 

     Vorstellung der Entwürfe zum Johanna-Volke-Denkmal 
 

22.03.  

19.00  2. Passionsandacht mit Tischabendmahl in Lohne 
 

25.03.  Palmarum  

10.30  Gemeinsamer Gottesdienst in der Bad Sassendorfer    

     Kirche, Vorstellung der Konfirmanden 
 

29.03.  Gründonnerstag  

19.00  Passionsandacht mit Tischabendmahl im Chor       

     raum der Lohner Kirche  
 

30.03.  Karfreitag  

09.00  Gottesdienst in der Lohner Kirche mit Abendmahl  

10.30  Gottesdienst in der Bad Sassendorfer Kirche mit       

     Abendmahl  

15.00  Andacht zur Sterbestunde Jesu mit Flötenkreis Bad    

     Sassendorf  
 

01.04.  Ostersonntag  

07.00  Auferstehungsandacht auf dem Friedhof in Bad Sas-   

     sendorf (Posaunenchor)  

09.00  Festgottesdienst mit Abendmahl in der Lohner Kirche 

     mit Kantorei  

10.30  Festgottesdienst mit Abendmahl in der BS Kirche      

      
 

02.04.  Ostermontag  

10.30  Gemeinsamer Gottesdienst in der Lohner Kirche 
 

07.04.  18.00 Uhr Gottesdienst in der Lohner Kirche 

08.04.  Quasimodogeniti  

10.30  Gottesdienst in der BS Kirche, „Gott hat mir die Klei   

     der des Heils angezogen“; mit Abendkreis BS 
                            Änderungen vorbehalten. 
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Herausgegeben von der Evangelischen Kirchengemeinde Bad Sassendorf 
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Der nächste Gemeindebrief erscheint im Juli 2018. 
 

Texte bitte bis spätestens 14. Juni 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 
    

Reha-Seelsorge 
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 


