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            Alle 
            Knospen 
         springen auf, 

fangen 
 an zu 
 blühen... 



2 MIT HERZLICHEM GRUSS 

„Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde 

fällt und erstirbt, bleibt es allein.“  
Johannes 12, 24 

 
Liebe Gemeinde, 
 

was für ein Frühjahr! Nachdem es letztes Jahr im Sommer 
zu lange zu trocken war, regnet und stürmt es jetzt jeden 
zweiten Tag. Immer wieder brechen von den Bäumen Äste 
ab oder ganze Bäume werden entwurzelt. Es ist wirklich 
traurig, einen Baum durch Sturm oder Fällung sterben sehen 
zu müssen! Und wenn dann diese Lücken da sind, stellt man 
sich unwillkürlich die Frage: „Werden die Menschen in Zu-
kunft noch Mut haben, Bäume zu pflanzen, wenn man im-
mer mehr um sie fürchten muss bei Starkwinden?!“ Und 

wenn die Untersuchung und Pflege zu aufwendig 
wird mit den Jahren? Aber ja, genau das sollten wir 
tun: Bäume pflanzen, sogar mehr Bäume pflanzen, 
jetzt gerade erst recht! Wie z.B. ‚Abrahams Baum‘, 
eine Stadtbirne, die die Kinderkirche gemeinsam 
vor einiger Zeit schon vorm Kinder-und Jugendhaus 
gepflanzt hat. Klar, nicht überall ist Platz für einen 
großen Baum, aber eine Gartenecke oder ein Vor-
gartenbeet, in dem für Insekten Nützliches blühen 
könnte, hat doch fast jeder! Und so legen wir mehr 
und mehr Samen in die Erde… So viele Körner 
schlummern in der Erde, und warten auf den her-
einbrechenden Frühling! Aber was passiert denn da 
eigentlich, wenn ein Korn keimen will? Es bleibt 
jedenfalls nicht, was es war. Es verändert sich kom-
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3 MIT HERZLICHEM GRUSS 

plett, zuerst muss es sogar ‚sterben‘ als Korn, um Keimling 
zu werden. Mit diesem Prozess vergleicht sich Jesus. Er 
sagt: „Das Weizenkorn muss sterben, damit die neue Ähre 
wachsen kann.“ Es fällt in die Erde und löst sich dort auf, 
aber es gibt auch neues Leben frei. Ein neuer Halm für eine 
neue Blume, für eine neue Ähre, für Brot für die Menschen. 
 Auch damit vergleicht sich Jesus, mit Brot, Brot für die 
Menschen will er sein, Leben spendendes Brot. Und genau 
so wurde er Brot für die Menschen: „Ich bin das Brot des 
Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern; und 
wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten.“ (Joh 
6,35) 
 So sind wir in Jesus Christus, durch Taufe und Abendmahl, 
heute schon verwandelt, aber eines Tages werden wir ver-
wandelt werden hinein ins Ewige Leben. Das hoffen wir 
auch und gerade um unserer verstorbenen Menschen willen. 
Deshalb gehen manche Familien gerade am Ostermorgen zu 
den Gräbern ihrer Verstorbenen, über die die Posaunen er-
schallen.*) 
 ‚Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt‘ und ‚Holz auf 
Jesu Schulter’, werden zum Baum des Lebens und bringen 
viel Frucht. Amen. 
 

Mit herzlichem Gruß   
            Stefanie Pensing, Pfr.in 
 
 
 
 

*)  Auferstehungsandacht auf dem Bad Sassendorfer Friedhof   
   am 1. Ostertag um 7.00 Uhr mit dem Posaunenchor 



4 NEUES IN DER GEMEINDE 

Über das Gewächs des Weinstocks  
- Saft statt Wein zukünftig beim Abendmahl -

Leona Holler 
 

In den „Richtlinien zur Darreichung der Elemente beim Hei-
ligen Abendmahl“ der Westfälischen Landeskirche von 1996 
heißt es: „Das Abendmahl wird in der Regel mit Wein gefeiert. 
Presbyterien können aus seelsorgerlichen Gründen Regelungen 
treffen, durch die das Abendmahl auch mit Traubensaft gefeiert 
werden kann.“ 
Das Presbyterium dieser Gemeinde hat nun eine solche seel-
sorgerliche Regelung getroffen. In Zukunft werden wir das 
Abendmahl nur noch mit Traubensaft feiern. 
Traditionell vertraten viele Christinnen und Christen die 
Meinung, dass im Neuen Testament ausdrücklich Wein als 
Element des Abendmahls genannt werde. Schaut man aber 
in die Berichte des vermutlich ältesten Evangeliums, das 
Markusevangelium, so steht dort, dass, nachdem Jesus und 
die Jünger aus dem Kelch tranken, Jesus ihnen antwortete: 
„Wahrlich, ich sage euch, dass ich nicht mehr trinken werde 
vom Gewächs des Weinstocks bis an den Tag, an dem ich aufs 
Neue davon trinke im Reich Gottes“ (Mk 14,25). 
Es ist dort also vom „Gewächs des Weinstocks“ die Rede – 
was Wein ODER Traubensaft sein kann. Durch die Wahl von 
Traubensaft verliert das Abendmahl also nichts von seiner 
Heilsbedeutung. Wenn Christinnen und Christen heute das 
Abendmahl feiern, dann feiern sie, dass Jesus Christus aufer-
standen und bei ihnen ist. Sie erleben es als Stärkung für 
ihren Lebens- und Glaubensweg. Dass wir dies unbeschwert 
und ohne Hürden miteinander tun können, ist das Anliegen 
dieses Beschlusses.                                                          
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5 NEUES IN DER GEMEINDE 

Grüß e aus der Universitäts- und Fahrrad-
stadt Münster 

Stefanie Pensing 
 

Wenn Sie diese Zeilen lesen, bin ich schon seit zwei Wochen 
in der Unistadt Münster unterwegs! 
Seit einiger Zeit trug ich mich schon mit dem Wunsch, ein 
sogenanntes Kontaktstudium bei meinem Arbeitgeber, der 
Ev. Kirche von Westfalen zu beantragen. Das ist ein Angebot 
für Pfarrerinnen und Pfarrer, die mindestens 10 Jahre im 
Dienst waren und gerne einmal drei Monate aus ihrem 
pfarramtlichen Auftrag heraustreten wollen, um noch ein-
mal die 'Schulbank' an einer Uni 'zu drücken'. Der Erfolg 
einer solchen Maßnahme soll natürlich sein, dass die Person 
geistig und körperlich erfrischt wieder in ihre Stelle zurück-
kehrt! Weil der Alltag einer Pfarrerin sehr vielgestaltig ist 
und außerhalb der Predigtvorbereitungen weniger theologi-
sche Studien beinhaltet, als man vielleicht denken könnte, 
fand ich dieses Angebot sehr reizvoll. 
In den vergangenen fünf Jahren, in denen überwiegend eine 
Vakanz unserer anderen 50%-Pfarrstelle zu beklagen war, 
schien es mir allerdings undenkbar. Jetzt ist es anders, und 
es kommen mehrere Dinge zusammen: die andere Pfarrstel-
le ist durch Pfr.in Leona Holler wieder besetzt und Prof. 
Grethlein, bei dem ich Kurse belegen möchte, lehrt in sei-
nem letzten Semester vor dem Ruhestand. Wunderbar also, 
dass mir das Kontaktstudium durch das entsprechende Fach-
referat der Landeskirche in Bielefeld bewilligt wurde! So 
kann ich nun Religionspädagogik, Neues Testament und Al-
te Kirchengeschichte und was mich sonst noch so lockt, z.B. 
in der benachbarten Katholischen Theologie, nach Lust und 
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Laune studieren. Was hat sich wohl verändert in der ev. 
Theologie, seitdem ich Ende der 80er Jahre die Universität 
verlassen habe? Wie sieht man von Seiten der universitären 
Theologie darauf, dass die Kirchen sonntags immer leerer 
werden? Aber auch andere wissenschaftliche Fragen interes-

sieren mich, z.B.: Hat die Entschlüsselung der Qumran-
schriften und anderer archäologischer Entdeckungen an 
der Auslegung des Neuen Testaments etwas verändert? 
Ich freue mich schon sehr auf die kommende Zeit und 
hoffe, die Evangelische Kirchengemeinde Bad Sassen-
dorf kommt bis zum Anfang August einmal ohne mich 
aus. Und dafür wage ich, jetzt schon Danke zu sagen an 
alle Haupt- und Ehrenamtlichen, die sich bereit erklärt 
haben, einen Teil meiner alltäglichen Arbeit für dieses 

Vierteljahr zu übernehmen! 
 

Bis bald und mit herzlichem Gruß aus der Uni- und Fahrrad-
stadt Münster sagt 
 

                         Stefanie Pensing 

Der verlorene Ring 
Heinz-Georg Scholten 

 

Es ist lange her: Meine Mutter entdeckte eines Abends zu 
ihrem Schrecken, der Ehering saß nicht mehr auf dem Fin-
ger! Wie kam das denn? Wo hatte sie ihn verloren? 
Am Nachmittag hatte sie im herbstlichen Garten gearbeitet, 
Laub geharkt, Beete umgegraben. Mutter war unglücklich. 
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7 MOMENTE DES LEBENS 

Am nächsten Tag suchten wir Kinder mit ihr den Garten ab, 
lugten in die umgegrabenen Erdschollen, wendeten vorsich-
tig das Laut, schauten in Körbe und Eimer. Nichts! Wir fan-
den den Ring nicht. 
Im nächsten Frühjahr machte Mutter einen ersten Rundgang 
durch den wiedererwachenden Frühling im Garten. Da sah 
sie zu ihrer Verblüffung ein kurzes Blinken an dem Rhabar-
ber-Beet. Rasch war sie da. Tatsächlich! Sie traute ihren Au-
gen nicht! Auf einer frisch aufwachsenden Rhabarber-Knolle 
thronte ihr Ring! Hier war wohl der Ring beim Unkrautzie-
hen vom Finger gerutscht und in das Wurzelgeflecht gefal-
len. Die frisch wachsende Knolle hatte ihn wieder nach 
oben gebracht.  
Es war wie ein österliches Ereignis:  
„Im Dunkel verloren – im Licht erschienen!“ 
Mutter freute sich und wir mit ihr.                                 

Besuch der Paderborner Synagoge 
Johanna Hoffman 

 

Es war alles etwas anders, als wir es erwartet hatten. Der 
Gebetsraum ist im Obergeschoss über eine ziemlich lange 
Treppe zu erreichen und war viel kleiner als wir es uns vom 
äußeren Anblick der „Neuen Synagoge“ vorgestellt hatten. 
Der Gemeindevorsteher selbst empfing uns sehr freundlich 
und lud uns ein, auf den Bänken, wie wir sie von christli-
chen Kirchen gewohnt sind, Platz zu nehmen. Es gibt keine 
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Bilder, keine Orgel, keinen Altar, nur 
ein Lesepult, auf dem die Thora bei 
den Gottesdiensten ausgerollt wird. 
Die Thora entspricht im Wesentlichen 
mit den fünf Büchern Moses, unserem 
Alten Testament. Herr Alexander Ko-
gan, der Gemeindevorsteher, zeigte 
uns ein Exemplar, das bei der Ver-
brennung der alten Synagoge zwar 
beschädigt wurde, aber gerettet wer-
den konnte. Eine beschädigte Thora-

rolle darf nicht mehr gottesdienstlich verwendet werden. 
Deswegen durften wir sie alle mal anfassen, um festzustel-
len, dass es sich wie bei dem Soester Gesetz um eine Kuh-
haut handelt. Es gibt spezielle Schreiber, die in jahrelanger 
Geduldsarbeit in Schönschrift den hebräischen Text mit Fe-
der und spezieller Tinte auftragen. Den Text zu lesen ist so 
schwierig, dass nur relativ wenige Menschen ihn vortragen 
können. Herr Kogan las uns ein paar Zeilen vor. 
Jude wird man nur, wenn die Mutter Jüdin ist. Ist die Mut-
ter z.B. Christin, werden ihre Kinder auch Christen. Juden 
missionieren nicht, wie es bei den Christen und Muslimen 
üblich ist. 
Bei den Juden gibt es keine Hierarchie, wie z.B. bei uns: Di-
akon, Pfarrer, Bischof, Papst. Im Judentum gibt es nur Gott. 
Hinter einem wertvoll geschmückten Vorhang befindet sich 
der Thoraschrein, in dem sich in Paderborn drei komplette 
Thorarollen, senkrecht stehend, befinden. Seit der Zerstö-
rung des Tempels in Jerusalem durch die Römer in Jahre 70 
n. Chr. gibt es kein zentrales Heiligtum. Aber noch immer ist 
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9 MOMENTE DES LEBENS  

Jerusalem mit der Klagemauer die heilige Stadt. 
„Ersatzheiligtum“ jeder jüdischen Gemeinde ist die Thora-
rolle in der Synagoge. 
Priester kennt das Judentum nicht. Jeder Mensch ist direkt 
vor Gott verantwortlich. Rabbiner sind fromme Gelehrte, 
die sich mit Glaubensfragen beschäftigen und Gemeindemit-
gliedern Rat geben, haben aber keine hierarchische Funkti-
on. 
Im Gemeindesaal im Erdgeschoss, gab es bei Tee und Plätz-
chen noch eine Fragestunde, bei der geduldig alle Fragen 
der Teilnehmer, auch wenn sie noch so ausgefallen waren, 
beantwortet wurden. Dabei ergab sich, dass die Paderborner 
Gemeinde, die ein für unsere Verhältnisse riesiges Gebiet 
abdeckt, nur 45 Mitglieder hat! Man muss nicht Gemeinde-
mitglied werden, sondern kann die vorgeschriebenen Gebete 
an jedem beliebigen Ort verrichten. Wem also der Weg bis 
zur Synagoge zu weit ist, schließt sich nicht an. 
Das Leben nach dem Tod wird ähnlich wie bei uns definiert. 
Die Seelen der Toten gehen nach einem gottgefälligen Leben 
in einen Garten Eden ein. Nach Erscheinen des Messias und 
dem Jüngsten Gericht erwartet die Gerechten die leibliche 
Auferstehung und das ewige Leben. 
Wir haben schon viele religiöse Stätten besucht und die Un-
terschiede zu anderen Religionen erklärt bekommen. Aber 
so umfangreich wie in der Paderborner Synagoge sind wir 
nirgendwo mit neuem Wissen eingedeckt worden! Als wir 
heim fuhren, war der Himmel feuerrot, vielleicht als Mah-
nung, dass wir das Erlebte ernst nehmen und nicht gleich 
wieder vergessen sollen!?                                                    
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Bibelsprüche  

Wolfgang Hoffmann 
  

In unserem täglichen Wortschatz finden sich viele Zitate aus der 
Bibel, ohne dass wir uns dessen bewusst werden. Drastische Ver-
gleiche oder scharfe Hinweise, wie man sich in bestimmte Lagen 
zu verhalten hat. Ich habe einige davon herausgesucht. 
Perlen vor die Säue werfen: „Ihr sollt das Heilige nicht 
den Hunden geben und eure Perlen nicht den Schweinen 
vorwerfen, denn sie könnten sie mit ihren Füßen zertreten 
(Mt 7,6). Jesus war nicht immer nur der feinfühlige Dulder, 
er konnte auch sehr kräftige Worte gebrauchen! 
 

Eher passt ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein 
Reicher in den Himmel kommt. Jesus ging wohl davon 
aus, dass sich bei Reichen mehr Sünden ansammeln als bei 
Armen. Wie dem auch sei. Wahrscheinlich ist mit dem Na-
delöhr ein sehr kleines Tor gemeint, durch das Kamele nur 
ohne Gepäck und auf Knien rutschend hindurch passten. 
 

Wer‘s glaubt, wird selig. Heute nur ironisch gebraucht: 
Das glauben doch nur Naive! Martin Luther hat das aus Mk 
16,16 so übersetzt: „Wer da glaubet und getauft wird, der 
wird selig werden. Wer aber nicht glaubet, der wird ver-
dammt werden. Wer glaubt wird selig!“ Es geht nicht da-
rum, ob man eine daher gesagte Behauptung glaubt, son-
dern um das Vertrauen, das man in die Existenz Gottes hat. 
 

Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Jesus 
hat diesen Satz zu den Jüngern vor seiner Gefangennahme 
gesagt (Mt 26,41). Der Geist braucht Stärke, wenn er der 
Lust des Fleisches widerstreben will. Der innere Schweine-

11 GLAUBENSFRAGEN 

hund muss überwunden werden. Der Treueschwur fällt 
leicht der Bequemlichkeit und dem Selbstschutz zum Opfer. 
 

Sein Licht nicht unter den Scheffel stellen. Wissen Sie, 
was ein Scheffel ist? Es ist ein Hohlmaß, ein rundes Gefäß, 
mit dem die Bauern das geerntete Getreide abgemessen ha-
ben. Jesus hat gesagt: „Man zündet kein Licht an und stülpt 
dann ein Gefäß darüber, sondern man stellt es auf einen 
Leuchter, dann leuchtet es allen im Haus“ (Mt. 5,15+16) 
Soll heißen: Keine falsche Bescheidenheit. Oder wie die 
Marketing-Fachleute sagen: Tue Gutes und rede darüber! 
 

Jemanden zum Sündenbock machen. Am jüdischen 
Festtag „Jom Kippur“ wird ein Ziegenbock in die Wüste ge-
schickt (Lev 16,10). Dort muss er ohne menschliche Hilfe 
sterben. Vorher hat der Hohepriester des Volkes Israel vor 
Gott die Sünden des Volkes bekannt und unter Handaufle-
gung auf den Bock übertragen. Der Bock hatte natürlich mit 
den Sünden der Menschen nichts zu tun. Und das unter-
scheidet ihn oft von einem heutigen Sündenbock, der für 
andere in die Wüste geschickt wird. 
 

Tohuwabohu. Wenn man von einem großen Chaos oder 
Wirrwarr spricht, nennt man es gern Tohuwabohu. Ein Aus-
druck, der in der Bibel gleich im zweiten Satz steht (Gen 
1,2), allerdings nur in hebräischer Sprache. Dieses „tohu wa 
bohu“ wird meist übersetzt mit „wüst und leer“Der Schöp-
fungsbericht erzählt, wie Gott aus dem Chaos eine geordne-
te Welt erschafft. Wer heute von Tohuwabohu spricht, 
meint hoffentlich ein lokales Chaos.                
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Amira aus dem Irak berichtet  
 

Am 17. Oktober 2017 bin ich mit mei-
nem Mann Nader, unserem Sohn Azar 
und der Schwiegermutter nach Bad Sas-
sendorf gekommen. 
Im Irak lebten wir in dem Dorf Dorat, in 
der Nähe der Dreimillionenstadt Ninava 
(in der Antike war Ninive die Hauptstadt 
des assyrischen Reiches). 
Mein Mann, mit dem ich seit 30 Jahren 
verheiratet bin, arbeitete als Taxifahrer 

und verdiente genug Geld für die Familie. 
Seit unserer Hochzeit lebte auch die Schwiegermutter bei 
uns, denn ihr Mann war schon mit 30 Jahren bei einem Ver-
kehrsunfall gestorben. 
Zusammen mit meiner Schwiegermutter habe ich im Haus 
und im Garten gearbeitet, und wir sind auch immer zusam-
men zum Einkaufen gegangen. In meiner Freizeit habe ich 
gerne mit meiner Nähmaschine genäht: Kleidung für die 
ganze Familie oder Sachen fürs Haus. 
Unser Sohn Azar ist im Irak 12 Jahre zur Schule gegangen, 
aber kurz vor seinem Abitur haben wir es dort nicht mehr 
ausgehalten und sind vor den Terroristen nach Deutschland 
geflüchtet. 
Azar kennen die Leser des Gemeindebriefes schon, denn 
beim MGH-Jubiläum im Mai des vorigen Jahres hat er zu-
sammen mit einem Flüchtling aus Afghanistan Baklava ver-
teilt. Aber gebacken hatten diese Süßspeise 3 Syrer in der 
INI-Lehrküche. 
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Wir sind Jesiden. So lange ich lebe, haben Jesiden im Irak 
immer in Angst gelebt, besonders schlimm vor den IS-
Terroristen. Aus meiner Familie sind schon mehrere Perso-
nen nach Deutschland geflüchtet. Meine 3 Brüder leben in 
Krefeld, Gelsenkirchen und Hamm, der erste schon seit 19 
Jahren. Meine Schwester lebt seit 15 Jahren in Kaiserslau-
tern und die Schwester meines Mannes seit 22 Jahren in 
Düsseldorf. Alle sind Jesiden und fühlen sich in Deutsch-
land sicher. 
Mein Mann, Azar und ich haben Deutsch im MGH und im 
Hagenbusch gelernt bis wir Deutschkurse in Soest gefunden 
haben. Am besten lernt unser Sohn, bald bekommt er das 
Zertifikat für B1. Er möchte gerne Zerspanungsmechaniker 
werden. Mein Mann und ich lernen ein bisschen langsam 
Deutsch, aber wir geben uns Mühe, denn wir möchten in 
Deutschland eine Arbeit finden, und wir wünschen uns so 
sehr eine Wohnung im Ort. Jetzt wohnen wir weit draußen 
An der Helle 30. Der Bus fährt so selten. Unsere Wohnung 
hat nur 2 Zimmer, Küche, Bad – das ist natürlich sehr klein 
für 4 Personen. 
In Deutschland gefällt es uns, weil wir keine Angst mehr 
vor IS-Terroristen haben. Wir sind dankbar, dass wir hier 
eine Chance bekommen haben, in Frieden zu leben. 
Eure Amira 

INTEGRATION 

Auszug aus Wikipedia: 
Jesiden sind eine religiöse Minderheit mit mehreren hunderttausend Anhä-
ngern. Seit August 2014 sind sie Opfer eines andauernden Genozids. Als so-
genannte „Ungläubige“ fliehen sie vor Verfolgung, Versklavung und Ermor-
dung durch die terroristisch agierende Miliz Islamischer Staat  
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Hasen-Bommel und Küken-Pompon aus Wolle  

Beate Schwenk 
 

Für die Bommel aus Wolle braucht ihr: 
- festen Karton oder festes Tonpapier 
- Wolle (braun oder gelb oder was eben so da ist...) 
- eine scharfe Schere 

- Filzstifte 
Zuerst paust ihr die Muster auf der nächsten Seite ab 
oder zeichnet sie in gewünschter Größe auf ein Papier. 
Legt die Schablone auf bunten Karton oder Pappe, 
zeichnet sie mit dem Stift nach, und 
schneidet sie dann aus. Zwei mal den 
Hasen aus Pappe und zweimal das 
Küken. Den inneren Kreis bitte vor-
sichtig ausschneiden. 
Die beiden Schablonen legt ihr pas-
send übereinander (noch nicht zu-
sammenkleben!) und wickelt einen 
langen Wollfaden immer wieder 
durch die Mitte und über den Rand 
(Gesicht oder Füße der Figur bleiben 
dabei natürlich ein bisschen frei...) 
Wenn der Faden alle ist, einfach mit einem Neuen wei-
termachen. Ihr wickelt so lange, bis das Loch in der 
Mitte der Figur fast voll ist; dann schneidet ihr mit der 
Schere vorsichtig am Rand der Oberkante (zwischen 
den beiden Schablonen) die gewickelte Wolle auf. 
Nehmt einem neuen Faden (Wenn möglich einen reiß-
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festen Baumwollfaden) und legt ihn zwi-
schen die beiden Schablonenteile um die 
Mitte und zieht ihn fest zu. Dann einen 
Knoten machen. Der Rest des Fadens 
dient als Aufhänger! Jetzt könnt ihr die 
beiden Schablonenteile zusammenkleben und dem Hasen 
oder dem Küken ein Gesicht aufmalen, und vielleicht den 
Bommelkörper noch etwas in Form schneiden.                                       
                          Frohe Ostern, Eure BeeS. 
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Unter  
 

ww.kirchengemeinde
-bad-sassendorf.de    
 

findet ihr die Vorlage 
für einen Schmetter-
lingsbommel. 

 

17 SEITEN FÜR KINDER —- UND FÜR ERWACHSENE 

‚Der Sonntagmorgen  
                       nach dem achtzigsten Geburtstag’  

oder 
‚Ein Moment des Glücks’  

Beate Schwenk 
 

Ich sitze auf der Eckbank und vor mir steht eine duftende 
Tasse mit Kaffee. Die Februarsonne fällt schräg durchs Fens-
ter und beleuchtet die Krümel auf der Wachstuchtischdecke. 
Es ist still in der großen Bauernküche und ich atme tief ein 
und aus. 
Ein Moment des Glücks... 
Da klappt die Tür und mein Schwager 
kommt herein. Er holt sich eine Tasse aus 
dem Küchenschrank und gießt sich auch 
einen Kaffee ein. Er setzt sich mir gegen-
über und lächelt. 
Ich lächle stumm zurück. 
„Im Sommer werde ich den Gartenweg 
pflastern und das Beet anlegen. Ich habe 
noch Ableger von Taglilien übrig...willst 
du welche haben?“, sagt er schließlich. 
Eine Zeitlang unterhalten wir uns über unsere Gartenpro-
jekte, während sich der Dampf des Kaffees in der Luft krin-
gelt und kräuselt. 
Meine Schwiegermutter kommt herein und beginnt die 
Spülmaschine auszuräumen; wenig später brütet mein 
Schwiegervater über dem Kreuzworträtsel aus der Tageszei-
tung von gestern. 
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SEITEN FÜR KINDER —- UND FÜR ERWACHSENE  

 

 

Die Tür geht und mein Mann erscheint – die beiden Kleinen 
im Schlepptau. Neue Tassen kommen auf den Tisch, dazu 
eine Kanne mit heißer Milch und Kakaopulver. 
„Römische Rachegöttin?“, wirft mein Schwiegervater in den 
Raum. 
„Furie“, antwortet meine Schwiegermutter blitzschnell, „Mit 
ie!“ 
Es poltert auf der Treppe und meine beiden großen Töchter 
stürzen mit ihren zwei Cousinen herein. Sie kichern und 
lachen und vergleichen irgendetwas auf ihren Handys. 
„Oooch, wie süüüß! Schickst du mir das? Biiitteee?“ 
Es wird enger am Küchentisch und wir rücken auf der Bank 
zusammen. 
„Anderes Wort für Schwung?“, fragt mein Schwiegervater. 
Mit ‚Elan’ stellt meine Schwiegermutter ihre selbstgemach-
ten Marmeladen auf den Tisch, und die Mädchen verteilen 
die Teller. Die Tür öffnet sich und meine beiden Jungs kom-
men heftig diskutierend mit ihrem Cousin herein. Worum es 
geht, ist nicht wirklich zu begreifen – immerhin verstehe 
ich ‚Festplatte’. 
„Ich könnte den Weg mit Lavendel einfassen...“, sagt mein 
Schwager, „...denn Buchsbaum ist ja nicht mehr.“ 
Zustimmend nicke ich. „Und dahinter Rosen. Ganz klas-
sisch.“ 
Eine Tasse mit Kakao kippt um, und schwappt auf eine Ho-
se. 
„Hey, kannst du denn nicht aufpassen?!“ 
„Halbinsel Ostasiens?“ 
„Guten Morgen!“, ruft meine Schwägerin fröhlich und 
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kommt mit ihrem Ehemann in die Küche – jeder mit einer 
Riesentüte Brötchen im Arm. 
Fünfzehn Stimmen grüßen zurück, nur eine sagt: „Korea!“ 
Es wird noch enger am Tisch und Stühle rücken und kratzen 
über den Fliesenboden, eine neue Kanne mit Kaffee wird 
gekocht und es ist laut und lustig. 
Mich zurücklehnend betrachte ich meine Familie, deren 
Haarschöpfe im Licht der Sonne von hellblond bis silber-
grau leuchten. Ich lächle und atme tief ein und aus. 
Ein Moment des Glücks... 
 

Ähm, ja... wenn wir alle, also alle Schwenks zusammen 
sind, müssen wir übrigens die Turnhalle mieten... und der 
Bäcker bringt die Brötchen mit dem Transporter. 

Frohe Ostern, BeeS. 

Scherenschnitt: 
Ruth Singerhoff 
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25 Jahre Förderverein der Evangelischen 
Pfarrkirchen Lohne und Bad Sassendorf  e.V.  

Christiane Potthoff 
 

Der Förderverein der Ev. Pfarrkirchen Lohne und Bad Sas-
sendorf feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen und 
gibt uns Anlass zum Feiern und auf die Anfänge des Vereins 
zurückzublicken. 
Am 20.06.1994 wurde der Förderverein gegründet. Größter 
Wunsch war damals die baldige Rückkehr der Figuren Sst. 
Petrus und Paulus aus dem Landesmuseum Münster in die 
Lohner Kirche. Sie stammen aus der alten Altaranlage des 
Klosters Paradiese, die 1814 nach Lohne kam. Um 1908 
wurden die Figuren an das Museum in Münster verkauft.  
Im 2. Weltkrieg erlitten sie dort starke Beschädigungen. Die 
Verhandlungen über ihre Rückkehr nach Lohne zogen sich 
einige Jahre hin. Es wurde deutlich, dass die Kosten für die 
Restaurierung und die Konservierung der Figuren die finan-
ziellen Mittel von Privatpersonen, als auch der Kirchenge-
meinde übersteigen würden. Auch schien unklar, wem die 
Figuren letztendlich gehörten. 
Da die Resonanz etlicher Gemeindemitglieder für dieses 
Vorhaben sehr groß war, schlossen sich deshalb die Interes-
sierten zusammen und gründeten zur Finanzierung und 
rechtlichen Vertretung den Förderverein. Ebenfalls war man 
bemüht, möglichst viele Mitglieder zu werben und potenzi-
elle Spender anzusprechen. 
Und so kam es dazu, dass am 20.06.1994 der Förderverein 
der Ev. Pfarrkirchen Lohne und Bad Sassendorf e.V. gegrün-
det wurde. Der erste Vorstand bestand aus Herbert Bühner, 
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Martin Anemüller, Heinrich Lohmeier und Beke Schulen-
burg, sowie als Beisitzer die damalige Kirchmeisterin Mar-
lies Krampe und Pfarrer Kolnsberg. 
Zweck des Vereins ist der Erhalt der beiden alten Dorfkir-
chen in Lohne und Bad Sassendorf, an dem sich bis zum 
heutigen Tag auch nichts geändert hat, wenngleich auch die 
Vorhaben und Projekte des Vereins heute ungleich umfang-
reicher sind als es damals vielleicht angedacht war. 
Die Restaurierung und Konservierung der Altarfiguren wur-
de in Auftrag gegeben und so kehrten die Figuren 1996 
dank großzügiger Spenden und öffentlicher Mittel heim 
nach Lohne. In den letzten 25 Jahren, seit seinem Bestehen, 
hat der Förderverein auf vielfältige Weise zur Erhaltung der 
Kirchen und ihrer Einrichtungen beigetragen. Die für Maß-
nahmen eingesetzten Mittel betrugen bislang rd.   
281.000,00 € und wurden aufgewendet 

  für die Erneuerung bzw. Sanierung der Turmhelme     
  der Kirchen in Bad Sassendorf und Lohne 
  für diverse Erhaltungsaufwendungen zur Beseitigung 
  bzw. Sanierung von Mauerwerksschäden an beiden   
  Kirchen 
  für die Reparatur- und Wartungsarbeiten an den Or- 
  geln in beiden Kirchen 
  für die Überholung der Glockenanlagen in Lohne und 
  Bad Sassendorf 
  für Innenanstrich und Erneuerung der Elektroinstalla-
  tion in der Bad Sassendorfer Kirche 
  für die Restaurierung der Turmuhren und Erneuerung 
  der Innenbeleuchtung der Kirche in Lohne 
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Petrus und Paulus 1981 Landesmuseum Münster                  
    Beleuchtung und Lohner Kirchturm
         Turm, Dach, Innenanstrich BS

23 25 JAHRE FÖRDERVEREIN DER PFARRKIRCHEN 

Petrus und Paulus 1981 Landesmuseum Münster                  
Beleuchtung und Lohner Kirchturm 
Turm, Dach, Innenanstrich BS 
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In den vergan-
genen Jahren 
hat der Förder-
verein neben 
Mitgliedsbei-
trägen auch 
immer wieder 
bei besonde-
ren Anlässen, 
verschiedener 
Spender Zu-

wendungen erhalten, seien es Ehejubiläen, besondere Ge-
burtstage oder auch Spenden bei Todesfällen. 
Auch hat der Förderverein immer wieder durch einige Akti-
onen auf sich aufmerksam gemacht, wie z.B. durch den Ver-
kauf von Schwibbögen, Holzkirchen mit einer Original 
Schieferplatte, das Wurzel-Jesse-Fenster und die Weih-
nachtskugeln, um so viele Menschen für die Unterstützung 
der Vorhaben und Projekte zu erreichen. 
Aus Anlass des 25-jährigen Bestehens möchten wir mit allen 
interessierten Gemeindegliedern, Förderern und Vereinsmit-
gliedern feiern und laden Sie herzlich ein, mit uns am 
Samstag, dem 15. Juni 2019 um 18 Uhr ein besonderes 
Konzert des Kiewer Orgeltrios mit dem Titel „Die vier Jah-
reszeiten“ in der Lohner Kirche zu genießen. Wir würden 
uns auch freuen, Sie begrüßen zu dürfen zum 
Jubiläums-Gottesdienst am Sonntag, den 16.06.19 um 
10:30 Uhr in der Bad Sassendorfer Kirche mit anschlie-
ßendem Empfang im Mehrgenerationenhaus.  
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Neues zur „Storchentante“ Johanna Volke 
1892- 1963  

Volker Kneisel 
 

Günter Heuer, der in Welver Heimatpfleger ist, erzählte mir 
nach meinem letzten Vortrag im MGH eine bemerkenswer-
te Geschichte. Er wurde am 2. Oktober 1940 in Bad Sassen-
dorf geboren und Johanna Volke war die Hebamme, die 
dabei Hilfestellung leistete. Es war der Abend des Tages, an 
dem sie ihren Sohn Herbert, der vor 4 Monaten gerade 19 
Jahre alt geworden war, zur Bahn gebracht und in den 
Krieg verabschiedet hatte. Deshalb habe sie niemals Heuers 
Geburtstag vergessen. Denn Herbert musste am 18. Juli 
1943 sein junges Leben in Russland lassen. So gibt es, wenn 
es in diesem Fall auch eine traurige ist, immer noch neue 
Geschichten von „unserer“ Storchentante. 
Storchentante, ja so nennt sie sich selber – und das ist die 
zweite, schönere Geschichte - in einem persönlichen Brief 
in ihrer schönen Handschrift, der Anfang dieses Jahres auf-
getaucht ist. Er wurde zufällig in einem Buch aus dem 
Nachlass von Familie Rietkötter aus Lohne entdeckt. Dieser 
Brief ist ein weiteres schönes Zeugnis der Zugewandtheit 
Johanna Volkes zu den Menschen, ihres handfesten Humors 
und ihres Alltags als Hebamme. Es ist eine Freude, ihn zu 
lesen. Vor allem angetan waren alle Hörer des Briefes vom 
Namen "Storchentante". Selbst gestandene Männer erinner-
ten sich an ihren Kinderglauben, dass der Storch die Babys 
aus dem Großen Teich holte und Kinder Zucker auf die 
Fensterbank streuten, wenn der Storch noch ein Geschwis-
terchen bringen sollte. Herrlich! 
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In Druckschrift 
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Bad Sassendorf, den 4.2.1954 
 

Sehr geehrte Frau Herder! 
 

Wie sind sie denn nach Hause gekommen mit der Kleinen? 
Ich hoffe doch gut. Mit Kindern ist allerdings kein gutes 
Reisen, zumal bei der großen Kälte. Das Telegramm von 
dem frohen Ereignis in Lohne haben Sie inzwischen schon 
erhalten, es war bestimmt dort schon angekommen, bevor 
Sie zuhause ankamen. Eine große Überraschung, ja! 
Nun will ich Ihnen über die Geb. Ihrer Tochter berichten, 
ich glaube, dass Sie es doch gern mal wissen möchten. Um 
4 Uhr wurde ich von Ihrem Sohne raus geklingelt. Als ich 
bei Ihrer Tochter ankam, freute sie sich allerdings, daß ich 
da war. Die Wehen kamen auch schon alle 6 Minuten. Um 
7.15 Uhr war das Dickerchen schon da. Es ist 4000 Gr. 
(schwer), 37 Kopfweite, 57 Länge. Und dann hat es noch 
1/5 Pfund Pech Käseschmiere mitgebracht. Es will also 
nicht verhungern. (v.Verf.: Kindspech wird der erste Stuhl 
genannt. Käseschmiere ist die weiße Schutzschicht auf der Haut 
des Neugeborenen) Spaß muß sein, ja, Frau Herder? 
Schade, daß Sie nicht bei uns bleiben konnten. Sie haben es 
aber richtig gemacht, Frau Herder, indem Sie die Kleine mit 
nach dort genommen haben. Ja, die Frau Mama macht es 
immer richtig; die kleine wird dadurch wieder schneller 
hergestellt sein. 
Noch etwas von der Geb. u. Anfang des Wochenbettes. Die 
Geburt war ganz normal und ohne Arzt. 
War am Abend eben dort, es war alles in bester Butter. 
Nun habe ich noch etwas vergessen, was eigentlich der An-
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fang meiner Zeilen sein müßte. Es folgt aber gleich: 
Ich gratuliere recht recht herzl. und hoffen, daß Ihre Toch-
ter mit der kleinen Heidrun gesund und munter bleibt. 
 

Nun will ich schließen, liebe Frau Herder, hoffe, daß Sie 
nicht zuviel schlaflose Nächte wegen Ihrem kl. Enkelchen 
haben. 

 
 
 
 
 
 

Freundl. grüßt 
Ihre Storchentante Johanna Volke 
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Johanna Volke - auf dem Grünsandsteinsockel 

Bilder der Soester Börde auf der Spitze des Grünsandsteinsockels  
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31 KRANKENHAUS-SEELSORGE 

   080 
Lied zum 
Titelbild, 
1. Strophe 

Liebe Gemeinde, 
aufgrund der Änderung der Datenschutzverordnung 
bekomme ich im Klinikum Stadt Soest nicht mehr von 
allen Mitgliedern der evangelischen Kirchengemeinde 
Bad Sassendorf Auskunft darüber, dass sie im Klini-
kum liegen. Wenn sie einen Besuch von mir im Klini-
kum wünschen, so rufen sie mich bitte an oder bitten 
sie ihre Angehörigen oder Bekannten, dies zu tun. 

Herzliche Grüße                  J. Kröger, Pfarrerin 

Lied im Liederbuch nachzulesen 
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35                    15. + 16. JUNI                                      VERANSTALTUNGEN 

25 Jahre Förderverein der Pfarrkirchen 
Lohne und Bad Sassendorf  e.V. 

 
15. Juni 2019       18.00 Uhr  

 

Die Evangelische Kirchengemeinde veranstaltet zum Jubilä-

um des Fördervereins ein  
 

Konzert in der mittelalterlichen Kirche 

St. Pantaleon in Bad Sassendorf-Lohne 

mit dem Kiever Orgeltrio unter dem Titel 

„Die vier Jahreszeiten“ 
 

Das berühmte Geigenkonzert von Vivaldi steht im Mittelpunkt 

des Konzertes. Violine spielen der ehemalige Konzertmeister 

des Nationalorchesters der Ukraine Oleksandr Babintschuk 

sowie Oksana Popsuy, ehemals Konzertmeisterin der Kin-

deroper. Sie werden begleitet an der Orgel von Prof. Ortwin 

Benninghoff. 
 

16. Juni 2019       10.30 Uhr 
 

Festgottesdienst in Bad Sassendorf  

mit anschließendem Empfang im Mehrgenerationenhaus. 

 

Der Vorstand des Fördervereins und das Presbyterium 

laden zu beiden Veranstaltungen herzlich  ein! 



36 VERANSTALTUNGEN                                       19. - 23. JUNI                        

 

Alle zwei Jahre lädt er wieder ein:  
 

Der Deutsche Evangelische Kirchentag! 
 

 
 
 

Auch in diesem Jahr ist es wieder soweit – und zwar „ganz 
um die Ecke“: 
Vom 19.-23. Juni feiern rund 100.000 Menschen ihren 
Glauben mitten in Dortmund. 
Auch unsere Gemeinde ist dabei – beim Abend der Begeg-
nung am 19. Juni. 
Da Dortmund nur einen Katzensprung entfernt ist, lohnt 
sich ein Tagesticket.  
Wir bieten in der Region ermäßigte Tagestickets für 
15,00 € pro Person (statt 29,00€) an für die Bahnfahrt/
ÖPV und Zugang zu allen Veranstaltungen.  
Melden Sie sich bei Interesse im Gemeindebüro der Kir-
chengemeinde Weslarn, 02923-8039.                         LH 

Alle Infos zum Programm unter: www.kirchentag.de 
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Jubiläum „50 Jahre Gemeinde Bad Sassendorf“  
 

Die Gemeinde Bad Sassendorf feiert am  
 

29. und 30. Juni 2019 im Kurpark 
 

das 50-jährige Jubiläum der Bildung der Großgemeinde. 
Alle Vereine, Gruppen, Kreise usw. sind aufgerufen, das Fest 
mitzugestalten. 
Zurzeit wird noch fleißig geplant. Aber der grobe Rahmen 
steht schon fest: 
Am Samstag wird der Bürgemeister Malte Dahlhoff das Fest 
eröffnen und alle Chöre der Großgemeinde – dabei ist auch 
unsere Kantorei -  begrüßen die Besucher mit gemeinsam 
gesungenen Chorsätzen. Anschließend werden die Stände 
und Zelte geöffnet. 
Die Evangelische Kirchengemeinde Bad Sassendorf wird zu-
sammen mit den Gemeinden der Region 4 – das sind aus 
dem Bereich Bad Sassendorf die Kirchengemeinden Weslarn 
und Neuengeseke – vertreten sein. 
Unsere Frauenhilfen und Abendkreise werden an einem 
Stand Kaffee und Kuchen bereithalten. Der Männerkreis 
wird sich für die Logistik einsetzen. 
Die Fördervereine der Evangelischen Kirchengemeinden Bad 
Sassendorf, Neuengeseke und Weslarn werden an beiden 
Tagen mit einem gemeinsamen Stand vertreten sein. 
Angeboten werden: Weinverkauf und Weinverkostung, An-
sichtskarten, Kirchenführer… 
 

Zu dem geplanten Gottesdienst am Sonntag erhielt die Redaktion 
diese Zeilen: 

http://www.kirchentag.de
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Wir laden herzlich zum Ökumenischen Gottesdienst ein. 
 

Unter dem Motto „Gemeinschaft und Vielfalt“ findet er 
am 30. Juni 2019 um 10.30 Uhr im Kurpark statt. Neben 
unserem Bürgermeister Malte Dahlhoff sind die Kommuni-
onkinder,  die Konfirmandinnen und Konfirmanden betei-
ligt. Die liturgische Leitung des Gottesdienstes hat Pfarrerin 
Jutta Kröger. Die Predigt hält Propst Dietmar Röttger. Musi-
kalisch wird der Gottesdienst von der Band Sinpalabras und 
dem Posaunenchor der Evangelischen Kirchengemeinde be-
gleitet.  
 

Wir freuen uns, wenn sie zum Gottesdienst kommen. 
Bis dahin möge Gott sie begleiten und sie segnen. 
 

Herzliche Grüße 
                   Jutta Kröger, Pfarrerin 

VERANSTALTUNGEN                                              30. JUNI                                

Wo finde ich Veranstaltungen in der Region ? 

Wer möchte, kann die Veranstaltungen der Kirchengemein-
den Bad Sassendorf, Weslarn und Reformiert Soest auf un-
serer Homepage erkunden: 
„https://www.kirchengemeinde-bad-sassendorf.de“ 
Unter "Veranstaltungen" sind die Bad Sassendorfer Termine 
zu finden. 
Unter "Region IV" u. „Veranstaltungen in der Region IV“ 
sind die Termine der Kirchengemeinden Weslarn und Re-
formiert Soest einzusehen.                                            MP 

39 

Ehejubiläen bitte immer anmelden 

 Wer anlässlich eines Ehejubiläums (25, 50, 60 usw.) den 
Besuch einer Pfarrerin unserer Kirchengemeinde wünscht, 
wendet sich bitte an das Gemeindebüro im Kirchplatz 4.                                                                                 
                                                                               Gemeindebüro  

Hinweise zu den Jubiläumskonfirmationen  
Die Jubiläumskonfirmationen in Lohne und Bad Sassendorf 
finden in diesem Jahr erneut im September statt. Der Fest-
gottesdienst in Lohne beginnt am 01.09. um 10.00 Uhr. 
Die Jubel-Konfirmanden aus Bad Sassendorf feiern am 
08.09.2019 um 10.30 Uhr miteinander Gottesdienst. 
Gefeiert werden diejenigen, die 1969 (Goldene-), 1959 
(Diamantene-), 1954 (Eiserne-), 1949 (Gnadene-), 1944 
(Kronjuwelene-) und 1939 (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 von 10-12 Uhr und donnerstags von 10-12 und 16
-18 Uhr, an welcher Jubiläumskonfirmation Sie teilnehmen 
möchten. 

01. + 08. SEPTEMBER                        VERANSTALTUNGEN 

https://www.kirchengemeinde-bad-sassendorf.de
https://www.kirchengemeinde-bad-sassendorf.de/gemeinde-aktuell
https://www.kirchengemeinde-bad-sassendorf.de/region-4/veranstaltungen-in-der-region-4/
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Buchtipp  
 

„Was siehst du?“, fragen die beiden großen Pinguine 
den Kleinen. 
„Eis und Schnee und Schnee und Eis und Eis und 
Schnee.“ 
„Das alles hat Gott gemacht! Was sagst du nun?“ 
„Besonders viel ist ihm bei dieser Gegend nicht einge-
fallen!“, sagt der kleine Pinguin. 
In Ulrich Hubs kleinem Buch aus dem Fischerver-
lag geht es auf rund fünfundachtzig Seiten um Gott 
und die Welt, Freundschaft, eine völlig überarbei-
tete Taube und die Sintflut. 

Die Taube verteilt nämlich in Noahs Auftrag die Tickets für die 
Reise mit der Arche. Immer zwei Fahrkarten für jede Tierart – 
wie jedem bekannt ist. 
Aber die Pinguine sind zu dritt und wollen den kleinen Pingu-
in nicht ertrinken lassen, auch wenn er nervige Fragen über 
Gott stellt und damit die großen Pinguine manchmal fast zur 
Verzweiflung bringt. Guter Rat ist teuer, aber so leicht geben 
sich Pinguine im Allgemeinen und erst recht im Besonderen 
nicht geschlagen... 
Während die Welt im Regen versinkt, richten es sich die Pin-
guine tief unten im Bauch der Arche ein, wobei immer einer 
im Koffer bleiben muss. Denn die Taube ist streng, und wenn 
sie wüsste, dass... So löchern die Pinguine die Taube mit Fra-
gen nach den Öffnungszeiten des Buffets, der Kleiderordnung 
an Bord, der Vermietung von Liegestühlen und ob denn auch 
Gymnastik angeboten wird. 
„Was glaubt ihr eigentlich, wo ihr seid?“, brüllt die Taube mit 
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41 FÜR LESERATTEN 

hochrotem Kopf. „Das ist eine Rettungsaktion und keine Luxus-
kreuzfahrt!“ 
Ja, Noahs Taube hat es nicht leicht mit den Tieren an Bord 
der Arche: Die Giraffen werden seekrank, die Löwen starren 
hungrig auf die Gazellen und die Klapperschlagen spielen Kar-
ten, obwohl jede Art von Glücksspiel an Bord verboten ist. 
Und Noah? Noah hat sich schweigend eingeschlossen und brü-
tet über Fragen über Gott und die Welt. Dabei müsste er nur 
einmal zum Bauch der Arche gehen, denn seltsamerweise ist 
Gott manchmal statt des kleinen Pinguins im Koffer versteckt. 
Was die Taube so glücklich macht, dass sie den Koffer 
mit den Flügeln umarmt. „...ich hätte nie gedacht, was 
es für ein großes Vergnügen ist, mit Gott persönlich zu 
sprechen!“ 
„Dieses Vergnügen kannst du jederzeit haben“, kommt 
es aus dem Koffer, „ich bin immer und überall für dich 
da.“ 
Und so geht die Reise weiter. Die Taube spricht mit 
dem Koffer über Fragen des Glaubens und darüber, 
dass die Sintflut ...na ja... ziemlich ‚daneben’ ist. Bis, ja, bis 
die Taube eines Tages Gott einen Wunsch erfüllen möchte: 
Und sich Gott einen Käsekuchen ohne Rosinen wünscht. 
Bevor das unverschämte Verhalten der Pinguine schlimme 
Folgen hat, ist – Gott sei Dank! – genau da die Sintflut vorbei 
und alle Tiere müssen in Zweierreihen von Bord gehen. 
„Aber... aber wo ist eigentlich die zweite Taube?“ 
Nun, das sollten Sie oder solltet Ihr selber lesen: Denn der Au-
tor Ulrich Hub hat mit „An der Arche um Acht“ ein vergnüg-
tes philosophisches Meisterwerk geschaffen, das Erwachsenen 
und Kindern gleichermaßen Spaß machen wird!             BeeS. 
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43 GOTTESDIENSTE  

  

11.04.  

19.00  2. Passionsandacht mit Tischabendmahl in Lohne 
  

 

14.04.  Palmarum  

10.30  Gemeinsamer Gottesdienst in der Bad Sassendorfer  

     Kirche 
  

18.04.  Gründonnerstag  

19.00  3. Passionsandacht mit Tischabendmahl im Chorraum  

     der Lohner Kirche  
  

19.04.  Karfreitag  

09.00  Gottesdienst in der Lohner Kirche mit Abendmahl und 

     mit Kantorei    

10.30  Gottesdienst in der Bad Sassendorfer Kirche mit     

     Abendmahl  

15.00  Andacht zur Sterbestunde Jesu  

     in der Bad Sassendorfer Kirche  mit Flötenkreis  
  

21.04.  Ostersonntag  

07.00  Auferstehungsandacht auf dem Friedhof in Bad     

     Sassendorf mit dem Posaunenchor  

09.00  Festgottesdienst mit Abendmahl in der Lohner Kirche 

10.30  Festgottesdienst mit Abendmahl in der Bad Sassen-  

     dorfer Kirche  
  

22.04.  Ostermontag  

10.30  Regionen-Gottesdienst in der Lohner Kirche mit 

     Erwachsenentaufe 
 

Änderungen vorbehalten. Achten Sie deshalb auf den 
„Anzeigenteil“ im Soester Anzeiger.                      MP 
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Cafeteria des Mehrgenerationenhauses     Tel. 02921 344 16 65  
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Kirchmeister 
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Jona-Kindergarten, Teichstraße  3             Tel.  02921 56 19 
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