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4 MIT HERZLICHEM GRUSS 

Du hast meine Klage 

verwandelt in einen Reigen!  
(Psalm 30,12) 

 
Liebe Gemeinde, 
 

gerade ist der ganze Schnee geschmolzen, der ganz überra-
schend mit arktischer Kaltluft im Februar über uns kam. 
Und nun endlich lassen die Schneeglöckchen auch auf der 
Lohner Höhe ihre Spitzen aus der Erde schauen. Jetzt meldet 
sich der Frühling auch bei mir im Garten an. Ist es nicht 
immer so? Vieles, was schon ist, ist noch den Augen 
verborgen wie unter Schnee, manches, was noch klar zu 
sehen ist wie die Hügel der Schneereste, ist schon fast 
Vergangenheit und die Zukunft ist – trotz aller Sorgen – 
offen! 
 

Auch zu Ostern kann es noch schneien bei uns, also weiß 
ich nicht, wie aktuell meine kleine Anmoderation dann 
noch sein wird. Aber, was ich weiß, ist, dass die Corona-
Pandemie noch nicht vorbei sein wird. Leider. Denn alles 
deutet darauf hin. Und das, obwohl wir uns so angestrengt 
haben im Lockdown II. Und obwohl dann weiter kräftig in 
den Impfzentren des Landes geimpft worden sein wird. 
Doch wie es genau um unser Osterfest stehen wird, das wer-
den wir erst im April wissen … Werden wir uns in Gottes-
diensten begegnen können, um gemeinsam das Halleluja – 
der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden,  
zurufen zu können? Ich wünsche es mir und Ihnen so sehr!  
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Was wir aber wissen können, ist, dass es Ostern 
gibt – als Wirklichkeit und Verheißung neuen Le-
bens mitten in dunkler Zeit. So hat es auch der 
Psalmbeter erfahren, der ruft: „Du hast mir meine 
Klage verwandelt in einen Reigen, du hast mir den 
Sack der Trauer ausgezogen und mich mit Freude 
gegürtet, dass ich dir lobsinge und nicht stille wer-
de!“ 
Der Psalmbeter, die Psalmbeterin hat ebenso wie wir die 
Mächte des Todes nahebei gespürt als konkrete wenn auch 
ungenannte Gefahren. Aber er bzw. sie ist, dank GOTT ent-
kommen. Lange waren sie den lebensfeindlichen Mächten 
und den dadurch ausgelösten Ängsten schutzlos ausgeliefert, 
aber Gott, JHWH, hat sie nicht fallen gelassen. Und so ist er 
ihnen begegnet, mitten in der Dunkelheit der Welt, vom 
Rand des Grabes kam ihnen doch Rettung her: „Herr, du hast 
meine Seele geführt aus dem Reich des Todes; du hast mich 
aufleben lassen!“ Es ist kein Zufall, dass die frühe Kirche den 
Psalm für den Gottesdienst in der Osternacht ausgewählt hat-
te! Sie hört darin eigentlich Jesus, den Auferstandenen 
selbst, in Vers 4 beten: „Du hast meine Seele geführt aus dem 
Reich des Todes! Ich war tot, Du aber hast mich aufgeweckt.“ 
 

Vieles ist den Augen verborgen und existiert dennoch wie die 
Auferstehung der Toten und der Heilige Geist! Manches ist noch 
da (wie eine Pandemie), ist aber doch schon im Vergehen 
begriffen! Lassen Sie uns von den großen und begründeten 
Hoffnungen des Osterfestes leiten: Das Leben behält den 
Sieg! 
 

Mit freundlichem Gruß 
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Blick aus dem Fenster 
Doris Dame 

 

Regen, Wind, Wolkengetümmel, 
dazwischen ein winziges Stück Himmel, 

Fenster in die Unendlichkeit, 
Gedanken auf Flügeln durch Raum und Zeit. 

 

Formen in schnellem Wechselspiel, 
verwischte Kontur, die als Ganzes gefiel. 

So brach auseinander, hat keinen Bestand, 
was ich im Leben als sicher empfand. 

 

Doch dies Stückchen Himmel lässt hoffen, 
wenn auch so viele Fragen noch offen, 

dass alle Konturen, die unten verschwimmen, 
einmal im Einklang zusammenstimmen. 
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7 MENSCHEN IN DER GEMEINDE 

Die Jakobslegende  
Helmut Mey 

 

Am Anfang steht die Legende, Jakobus der 
Ältere, einer der 12 Apostel, habe in Erfül-
lung des Missionsauftrages Jesu in der dama-
ligen römischen Provinz Spanien missioniert. 
Allerdings mit wenig Erfolg, weshalb er 
nach Jerusalem zurückkehrt. Dort stärkt er 
zum Unwillen des jüdischen Hohen Pries-
ters die Position der Christen, sodass dieser 
dem Jakobus die Schuld an einem Volksauf-
stand zuschiebt. Der römische Statthalter 
Agrippa fällt über Jakobus im Jahre 44 das Todesurteil durch 
Enthaupten. Soweit die historisch belegbaren Vorgänge.  
Jakobus der Jüngere, Theodorus und Athanasius bringen der 
Legende nach den Leichnam des Apostels auf dem Seeweg 
nach Spanien, der Stätte seines Wirkens. Sie landen in der 
römischen Hafenstadt Iria Flavia. Dort findet er seine letzte 
Ruhe. Aber das Grab gerät in Vergessenheit, bis es zu Beginn 
des 9. Jh. unter dem Bischof Theodomir (gest. 841) durch 
den Hinweis eines leuchtenden Sterns wiederentdeckt wird. 
Vorsorglich ordnet der Bischof zunächst einmal drei Fasten-
tage an, denn Nahrungsentzug verstärkt immer die Einbil-
dungskraft. Er lässt eine Schneise durch die üppige Vegetati-
on zum Fundort schlagen und erreicht ein mit Marmorplat-
ten verkleidetes Mausoleum, wie es die Römer bei wichtigen 
Persönlichkeiten errichteten. Es gibt keine Überlieferung von 
Hinweisen, was diese Grabkammer enthielt, was aber auch 
für die Zeitzeugen nicht relevant war. Denn alle waren von 
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der Gewissheit gepackt, die Ruhestätte des Apostels gefun-
den zu haben. So zählten die Lichterscheinungen als göttli-
ches Zeichen schwerer als irdische Beweise. Dies kam den 
kirchlichen Würdenträgern sehr gelegen, war es doch das 
Wunder, das lange erwartet, herbeigesehnt und bei dem 
vielleicht sogar nachgeholfen wurde, denn der Islam be-
drohte das christliche Abendland auf gefährliche Weise.  
Im Jahre 711 war es den Mauren gelungen, nach Spanien, 
damals ein westgotisches Königreich, einzudringen und in 
kaum zehn Jahren fast die gesamte iberische Halbinsel zu 
unterwerfen. Nur im äußersten Norden, am Rande der Pyre-
näen und in Kantabrien hielten kleine Bergfürstentümer den 
Angriffen der Araber stand. Es war zu befürchten, dass auch 
Mitteleuropa erobert wurde. Deshalb musste der christliche 
Glaube wieder gestärkt und das Selbstbewusstsein der 
Christen aufgerichtet werden. Gab es da Wirksameres, 
ihnen Mut zu machen und sie an ihrem Glauben festhalten 
zu lassen, als ein Zeichen von oben, von Gott selbst? Im 
rechten Augenblick hatte er ihnen das Grab des Apostels 
offenbart.  
Vom Glauben gestärkt gewannen die Christen eine Schlacht 
nach der anderen. Einer Legende nach soll dabei Jakobus in 
der Schlacht bei Clavijo, nahe der heutigen Hauptstadt der 
Region La Rioja, Logrono, auf einem Schimmel den Christen 
zu Hilfe gekommen sein und „muselmantötend“ zum Sieg 
verholfen haben. (…) 
Festzuhalten ist, dass die Jakobus-Legende Jahrhunderte 
nach seinem Tod die Geschichte des Abendlandes entschei-
dend beeinflusste. So gesehen ist es egal, wessen Knochen 
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im Marmormausoleum gelegen haben. Tatsächlich die des 
Apostels Jakobus oder eines heute unbekannten Westgoten 
oder Römers. Ausschlaggebend war, was Menschen damals 
glaubten und wodurch sie ungeahnte Kräfte entwickelten, 
ihr Christentum zu verteidigen.                                         

Pilgern auf dem Jakobsweg –  eine 
mehr als eintausend Jahre alte 

christliche Tradition 
Volker Kneisel 

 

„Die Welt mit ihrem Gram und Glücke 
Will ich, ein Pilger, frohbereit 
Betreten nur wie eine Brücke 
Zu Dir, Herr, übern Strom der Zeit.“ 
                   (aus: Joseph von Eichendorff, Morgengebet) 

 

Auch aus unserer Gemeinde wa-
ren bereits vor mehr als 10 Jahren 
Menschen auf dem Jakobsweg, 
Spaniens berühmtester Wander-
strecke unterwegs. Unser Nachbar 
Willi Schauer hatte mit dem Pil-
gern angefangen. Ganz allein und 
zu Fuß hatte er mit über 70 Jah-
ren bereits zweimal den spani-
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schen Jakobsweg gemeistert. Mit seiner Begeisterung steck-
te er seinen Schwager Helmut Mey an. Doch diesem kamen 
Zweifel, ob er mit seinen kürzeren Beinen, dem erfahrenen 
Pilger würde folgen können. Da kam seiner Frau Rita die 
zündende Idee: „Warum befahren wir beide den „Camino“ 
nicht mit unseren Fahrrädern?“  
Es folgte die erste Pilgerfahrt des Ehepaars Mey über die 
mehr als 350 Kilometer lange Strecke durch Nordspanien 
bis Santiage de Compostela. Dieses Abenteuer begeisterte 
sie so sehr, dass noch weitere Fahrten auf dem Camino de 
Santiago folgen sollten, teilweise begleitet von Kindern und 
Enkeln. Ihre Eindrücke hielt Helmut Mey auch mit der Vi-
deokamera fest. So entstand ein sehenswerter Videofilmvor-
trag, den Helmut Mey jahrelang in der Kulturscheune Bad 
Sassendorf vor Kurgästen und Einheimischen hielt.  
In der Einleitung dazu schrieb er: „Was bewegt den heuti-
gen Menschen, noch nach eintausend Jahren den gleichen 
Weg zurück zu legen wie einst unzählige Pilger vor ihm?  
Erneut nehmen Menschen Abschied von ihren Nächsten, 
verlassen ihre gewohnte Umgebung, um sich wie vor Jahr-
hunderten die zurück gelegten Etappen im Pilgerausweis 
abstempeln zu lassen.  
So unterschiedlich die Fortbewegungsmittel sind, - zu Fuß 
oder auf dem Pferd wie im Mittelalter, sportlich auf Rädern 
oder als Gruppe mit dem Bus -, so verschieden ist die Moti-
vation. Auf dem Jakobsweg sind praktizierende Christen 
aller Konfessionen unterwegs, wie auch Atheisten, Esoteri-
ker, Buddhisten oder auch Anhänger des Islam. Es sind Neu-
gierige, Naturliebhaber, Kunstfreunde oder Fernwehgeplag-
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te, aber auch Kinder unserer modernen Leistungsgesell-
schaft, die die Bewältigung des langen Jakobsweges allein 
als sportliche Herausforderung sehen. Doch heute wie da-
mals gilt für Viele: Es kommt ein neuer Mensch zurück, ge-
prägt von den kulturellen Gütern unserer europäischen Zivi-
lisation links und rechts vom Jakobsweg, vielleicht auch mit 
erfolgreichen Gedanken auf der Suche nach dem Sinn des 
Lebens oder auch nur zur Erfüllung des Wunsches zur Be-
gegnung mit Gleichgesinnten. Und für viele ist es eine zeit-
weilige Flucht vor Alltag und Hektik …“ 
 

Aus den Aufzeichnungen, die Helmut Mey über diese Pilgerfahr-
ten machte, teilweise auch in Form eines Tagebuchs, möchten 
wir im Gemeindebrief einige lesenswerte Episoden wiedergeben. 
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Von der Freundlichkeit 
der Einheimischen 

und eine ganz besondere Messe 
Helmut Mey 

 

In Hontanas nehmen wir wieder den normalen Wanderweg. 
Schon von weitem hören wir die Geläute der Kirchenglo-
cken. Als wir näher kommen, sehen wir, dass die Glocken 
nicht wie wir es kennen, schwingen, sondern dass sie rotie-
ren. Dies gibt dem Geläut einen eigentümlich blechernen 
Klang, abgesehen davon, dass die meisten Glocken nicht aus 
Bronzeguss. sondern aus Stahl gegossen sind. Der Grund des 
Geläutes war die erste heilige Messe für ein einziges Kom-

munionkind. Während ich 
im Ort noch Fotos mache, 
wird meine Frau von ei-
nem älteren Mann der 
Festgemeinde angespro-
chen, der uns zur Teilnah-
me an der Erstkommuni-
on einlädt. Gerne nehmen 
wir dies an, denn unser 
vorgenommenes Tages-
etappenziel ist nur noch 
zehn Kilometer entfernt.  

Als wir die Messe vorzeitig verlassen, folgt er uns zum Aus-
gang und legt beide Hände auf unsere Köpfe, um uns für die 
weitere Pilgerfahrt zu segnen. Für mich als „Evangele" eine 

 

13  

neue Wahrnehmung, für meine Frau als Katholikin nichts 
Außergewöhnliches. Die Herzlichkeit, mit der die Bevölke-
rung den „Peregrinos", den Jakobspilgern, begegnen, sollen 
wir auf dem weiteren Weg 
wiederholt wahrnehmen. (...) 
Am nächsten Tag haben wir 
es nicht so eilig mit unserem 
Aufbruch. Die Pilgerherber-
gen müssen durchweg zwi-
schen 6 und 7 Uhr von den 
Pilgern verlassen sein. Nach 
dem Frühstück bepacken wir 
unsere Fahrräder. Es sollte 
eines der wenigen Frühstücke 
sein, die wir im Hotel einneh-
men, denn bei den folgenden Tagesetappen machen wir uns 
früher auf den Weg, um die Morgenkühle zu nutzen. Im Mai 
kann uns die Sonne beim Radeln ganz schön zusetzen. Als 
Ziel der heutigen Etappe haben wir uns Carrion de los Con-
des vorgenommen, was streckenmäßig nicht einmal die 
Hälfte des Vortages ist. So haben wir auch reichlich Zeit, in 
Villaleaza dc Sirga "Santa Maria la Blanca", eine vom Temp-
lerorden erbaute wuchtige Wehrkirche, zu besichtigen. Dort 
machen wir auch zum ersten Mal Bekanntschaft mit der 
Vielfalt aller eingebrachten Baustile, von der Gotik der 
Grabstätten bis zum Renaissancestil der Holzfiguren, alle-
samt vereint in einem Bauwerk. Der Kirchenraum enthält 
sogar Elemente westgotischer Kunst.  
In Carrion de los Condes finden wir unser Quartier für die 
Nacht im Kloster Santa Clara, das heute noch vom Cla-
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rissenorden bewirtschaftet wird. Neben dem obligatorischen 
Schlafsaal verfügt das Kloster auch über Doppelzimmer mit 
Gemeinschaftsbad, und wir haben Glück, noch eines davon 
zu bekommen. Frisch geduscht haben wir also viel Zeit, die 
mannigfachen Sehenswürdigkeiten der Stadt aufzusuchen. 
Erwähnt sei nur das Hochrelief an der Fassade der früheren 
romanischen Santiago-Kirche und jetzigem Museum der Ja-
kobspilgerschaft. Dieses Bandrelief wird als bestes Kunst-
werk der Jakobsthematik am Jakobsweg eingestuft.  
Am frühen Abend besuchen wir in der Kirche Santa Maria 
eine Maiandacht. Im Kirchenschiff empfängt uns eine ange-
nehme Kühle. Da man der Handlung des Priesters nicht 
recht folgen kann, bietet sich für mich die Gelegenheit, den 
Tagesablauf noch einmal Revue passieren zu lassen. Dies 
empfinde ich als so angenehm, dass wir uns vornehmen, 
alle weiteren Tagesetappen mit einer Maiandacht zu be-
schließen. Die Einladung des Priesters an alle anwesenden 
Pilger, nach der Messe zu ihm in die Sakristei zu kommen, 
nehmen wir aus Neugierde wahr. Dort hält er eine kleine 
Pilgerandacht, träufelt etwas Spiritus auf einen Watte-
bausch und lässt diesen brennen. Damit wollte er uns wohl 
bildlich den Heiligen Geist nahebringen. Dass Pilger ver-
schiedener Nationen in den Ablauf der Messe mit eingebun-
den werden, sollten wir noch des Öfteren erleben. Der Pries-
ter entlässt uns alle mit der Aufforderung, nun in das gegen-
über der Kirche liegende Speiserestaurant zu gehen, um uns 
für die morgige Etappe zu stärken.       (Fortsetzung folgt) 
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Von Heiligenstadt 

über Iserlohn  
nach Sassendorf  

- Stationen des  
Pfarrers Christoph 

Breitenbach – 
 

Martin Anemüller 
 

In der Sakristei der Evangelischen Kirche Bad Sassendorf 
gibt es eine Bildergalerie mit Portraits (Fotos) von Pfarrern, 
die seit 1642 die Kirchengemeinde Sassendorf leiteten. Von 
den insgesamt 17 Pfarrern in dieser Zeit sind 12 Pfarrer in 
der Bildersammlung vertreten, die Hubertus Schwartz in 
„Die Kirchen der Soester Börde“ (1961) als ein einmaliges 
Geschichtsdokument für die Gemeinde bezeichnete. Johan-
nes Johannsen, 1925 -1959 Pfarrer in Bad Sassendorf, hat 
diese Bildergalerie während seiner Amtszeit in mühevoller 
Kleinarbeit zusammengestellt, wie den Archivunterlagen zu 
entnehmen ist. Die Personen hinter den Bildern haben recht 
unterschiedliche Lebensläufe aufgewiesen und Spuren in 
der Gemeinde hinterlassen. Da ist z. B. Pfarrer Conrad Drau-
dius (1642 – 60), der auf dem Altarbild unter dem Kreuz zu 
sehen ist, oder Friedrich Christoph Müller (1775 – 81), der 
als Kartograf und Landmesser (erste Karte von Sassendorf 
und der Grafschaft Mark) und Astronom (mit Sternwarte 
auf dem Pfarrhaus) in die Geschichte eingegangen ist.  
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Pfarrer Christoph Breitenbach hat unter 
allen Pfarrern den vielseitigsten Lebenslauf. 
Im Jahr 2021 jähren sich sein Geburtstag 
und sein Todestag zum 220. und 160. Mal. 
Wer war dieser Mensch, was hat ihn Mitte 
des 19. Jahrhunderts getrieben?  
Christoph August Alois Breitenbach ist 
im Jahre 1801 als neuntes Kind des Post-

meisters Johann Heinrich Breitenbach in Heiligenstadt im 
preußischen Eichsfeld geboren worden. Anders als mehrere 
seiner Brüder, die den Beruf zum Priester ergriffen, studier-
te Christoph Breitenbach nach seinem Abitur am Gymnasi-
um in Heiligenstadt Jura in Göttingen (1821-1824). Er 
nimmt anschließend das Studium der römisch-katholischen 
Theologie am Priesterseminar in Fulda auf. 1826 empfängt 
er zu Paderborn die Priesterweihe und übernimmt 1827-
1832 die zweite der beiden Pfarrstellen am Nordhäuser 
Dom. 
Auf der Suche nach einer neuen Wirkungsstätte spricht 
Breitenbach u.a. 1830 bei Johann Wolfgang von Goethe in 
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Weimar vor, der ihm ein Empfehlungsschreiben ausstellte. 
Trotzdem wird ihm die Anstellung verwehrt. 1833 über-
nimmt Breitenbach die Pfarrstelle in Hyerode (Kreis Mühl-
hausen) und wechselt 1838 in die Pfarrstelle in Struth, einer 
Nachbargemeinde im gleichen Kreis. 
Offensichtlich ist Breitenbach mit den strengen Glaubensre-
geln sowie ihrer Umsetzung und den aufgegebenen geistli-
chen Übungen der katholischen Kirche nicht einverstanden. 
Er erlebt mannigfache Verfolgungen durch seine Amtsbrü-
der, Verdächtigungen bei seinen vorgesetzten Oberen. Es 
finden mehrere Sitzungen mit einem Exerzitienmeister statt. 
Ihm wird schließlich wegen seiner widersetzenden Haltung 
gegen die geltende ultramontane (romtreue, politische) 
Richtung der katholischen Kirche die Suspendierung ange-
droht. Breitenbach verlässt 1845 die Pfarrstelle in Struth, 
tritt aus der katholischen Kirche aus und schließt sich der 
deutsch-katholischen Bewegung an. Diese wurde vom sus-
pendierten schlesischen Priester Johannes Ronge aus Bres-
lau angestoßen und bildete für einige Jahre eine aktive reli-
giös-politische Bewegung gegen den von ihren Anhängern 
als starr und reaktionär empfundenen Dogmatismus der alt-
hergebrachten christlichen Konfessionen. Von der Bewe-
gung wurden die rationalistisch gedeutete Bibel zur einzi-
gen Norm erhoben, das kirchliche Lehramt und der päpstli-
che Primat verworfen sowie die Heiligenverehrung, Beichte, 
Zölibat und die traditionellen Liturgieformen abgeschafft. 
Lediglich die Taufe und das Abendmahl wurden als Sakra-
mente anerkannt.  
Zur Entwicklung von deutsch-katholischen Gemeinden kam 
es insbesondere in Industrieregionen mit Zentren in Schlesi-
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en und dem Ruhrgebiet. So kam es im Sommer 1845 auch 
in Iserlohn zur Bildung einer deutsch-katholischen Gemein-
de, die sich später zur Hauptgemeinde der Bewegung in 
Westfalen entwickelte. Für ihre Gottesdienste stellte die 
evangelische Kirchengemeinde zunächst die Bauernkirche 

zur Verfügung, später erhielten die Deutsch-
Katholiken von der Stadtverwaltung einen Ver-
sammlungsraum im Rathaus gestellt, bis für sie 
später ein Betsaal in einem Hinterhaus errichtet 
wurde. Einige der annähernd 300 Gemeindeglie-
der kamen aus der Oberschicht, während die 
überwiegende Anzahl Fabrikarbeiter waren.  
Ende September 1845 wird Christoph Breiten-
bach, der aus der römisch-katholischen Kirche 
ausgetretene und exkommunizierte Geistliche, 
als Prediger der Iserlohner Gemeinde eingeführt. 
Er heiratet 1846 in Iserlohn Antonie Sebald, die 
1807 in Hildesheim geboren wurde. Im Jahr 
1847 wird die Tochter Alma in Iserlohn geboren. 

Die deutsch-katholischen Gemeindegründungen waren auch 
Ausdruck eines sozialen Protestes, der religiös motiviert und 
christlich begründet war. Im Oktober 1847 findet in Iser-
lohn, als Hauptgemeinde der Bewegung in Westfalen, die 
Synode der Deutsch-Katholiken von Westfalen und vom 
Niederrhein statt. Hier kommt es zu den Überlegungen, die 
deutsch-katholische Bewegung als Sammelbecken „zur end-
lichen Vereinigung aller Religionen“ zu machen. Durch das 
Engagement der Deutsch-Katholiken während der Revoluti-
onen 1848 und der Erhebung im Mai 1849 geriet auch die 
Iserlohner Gemeinde unter zunehmenden staatlichen Druck. 
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1851 musste sie sich aufgrund des Verbots in 
Preußen auflösen. Der Prediger Christoph Breiten-
bach trat 1852 mit 37 Familien zum evangeli-
schen Glauben über. Seine Tätigkeit war jetzt auf 
die Töchterschule in Iserlohn beschränkt.  
1852 macht Christoph Breitenbach in Münster das 
1. Theologische Staatsexamen und anschließend 
in Soest eine dreijährige Synodal-Vikariatszeit un-
ter Erlassung des 2. Examens. 1857 wird er vom 
Salinen-Patronat in die freie Pfarrstelle in Sassen-
dorf gewählt und am 20. Mai eingeführt. Über 
sein Wirken in der Kirchengemeinde ist nicht viel 
bekannt. Er erreichte, dass der seit einigen Jahren 
diskutierte Neuguß der großen Glocke umgesetzt wurde, die 
dann als „Sälzerglocke“ in die Geschichte der Kirchenge-
meinde einging. Nur eine kurze Amtszeit war ihm beschie-
den. Ende September 1861 erlag er einer langwierigen 
Krankheit. und hinterließ seine Witwe und seine unmündi-
ge Tochter Alma. Letztere wurde Ehefrau des späteren Pfar-
rers Florenz Franz Bilke in Sassendorf (1866-1893), der aus 
dem Ort selbst stammte. Über diesen als sehr volksnah be-
schriebenen und im Ort beliebten Pfarrer wird im nächsten 
GB zu berichten sein. Denn er überwarf sich mit einigen 
Honoratioren, wurde 1892 vom Amt suspendiert und 
schließlich ein Jahr später sogar aus dem Amt entlassen. 
Das war außergewöhnlich. Ebenso wie die Lebensgeschichte 
seines 1861 verstorbenen Schwiegervaters Christoph Brei-
tenbach.                                                                          
 
Quellennachweise sind der Redaktion bekannt. 
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Ein kostbares Gut: Phantasie! 
Heinz-Georg Scholten 

 

Phantasie ist die Kraft, sich etwas vorzustellen, was es in 
Wirklichkeit noch nicht gibt. 
Als Kind wuchs ich in Ostafrika auf. Wir waren fünf Ge-
schwister. In dieser Welteinsamkeit gab es kein Spielzeug 
wie in Europa. Trotzdem waren wir voll drauf. Wir spielten 
mit Stöcken und Steinen. Mein kleiner Schuh war mein Au-
to, das ich durch den Sand schob, ein alter umgestülpter 
Stuhl unsere Hütte.  
Während unseres Urlaubs in Deutschland brach der 2. Welt-
krieg aus. Wir konnten nicht zurück. Bald mussten wir bei 
den Fliegerangriffen auf einer langen Holzbank im Erdbun-
ker sitzen. Mutter hatte lange Wollfäden mitgebracht. Mit 
geschickten Fingern knüpften wir mit diesen Fäden kleine 
Netze mit verschiedenen Mustern. Wir waren in dieser Ar-
beit so vertieft, dass wir Erschütterungen von Bombenein-
schlägen gar nicht hörten. 
Nach Kriegsende lebten wir inmitten einer Trümmerland-
schaft. Aus den Ruinen zogen wir Bretter und Ziegelsteine, 
mit denen wir im Garten Buden bauten, ca. 1 m hoch. Dort 
feierten wir mit vier Kindern, unserem Hund und 14/15 Ka-
ninchen jährlich die Kaninchenweihnachtsfeier. Alle Not 
war vergessen. 
Mein Sohn lebt mit seiner Familie im Rheingau. Bei einem 
Besuch sollte es auf einen Spielplatz mit den Enkeln gehen.  
Hinter einer alten, leeren Fabrikhalle und einem Bahndamm 
lag ein verwildertes Gelände. Eltern aus dem Ort hatten es 
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als Spielgelände für die Kinder gewinnen können. Was war 
das für ein trostloser Anblick. An einer Ecke lag ein Haufen 
alter (nägelfreier) Bretter. Ein flacher Bachlauf floss am Ran-
de der Wiese. Alte Obstbüsche und Bäume und ein Hühner-
stall waren auch zu sehen. Es war heiß, aber die 40 Kinder 
tummelten sich auf dem Gelände, sägten Bretter, wateten 
durch den Bach und fingen Wassertierchen. Kinder trugen 
Hühner auf dem Arm oder spielten Fußball. Einige Eltern 
saßen im Schatten der Bäume. 
Ich dachte an Spielplätze bei uns: eine kleine Rutsche, ein 
buntes Klettergerüst, alles eingezäunt – aber keine Kinder. 
Kinder brauchen Phantasie, sie wollen etwas selber machen, 
brauchen nichts Fertiges, Teures.  
Auch im einsamen Alter kommt einem Phantasie zugute. Es 
ist eine schöpfende Kraft, die vieles bewirkt.  
Ich kenne einen 85-jährigen Mann, Dachdecker 
von Beruf, der sich in seiner Einsamkeit seiner 
schweren Kindheit im Osten erinnerte. In einer 
vielseitigen Schrift hat er seine Erinnerungen 
niedergelegt und war darüber stolz und glück-
lich geworden.  
Also nutzen wir das kostbare Gut Phantasie! 
Sie hat vielen Menschen über öde Lebensab-
schnitte geholfen.  

 
 
 
Red.: 
Dieser kleine Junge hatte 1945 sein Auto - vom Opa 
gebaut und die Schürze von der Mutter genäht. A
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Text: Stefan Rem 
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Anmerkung der Redaktion: 
 

Frau Edith Rocholl ließ sich wohl von dem Text über Dank-
barkeit in Zeiten der Pandemie im letzten Gemeindebrief in-
spirieren und schickte die nebenstehenden Zeilen zum The-
ma „Dankbarkeit“.  
 

Und dann fügte sie noch hinzu: 
Wie schön wird es sein, wenn wir dies nach der Krise wieder 
sagen können: 
 

"Ich bin dankbar für die Frau in der Gemeinde, 
die hinter mir sitzt und falsch singt, 
weil das bedeutet, dass ich gut hören kann." 

      

Altar an einem der wenigen Kurpark - Gottesdienste in 2020 
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Stern über der Rosenau 
Pfarrerin Jutta Kröger 

 

Weihnachten 2020 näherte sich. Alles war gut geplant und 
vorbereitet. Aber dann: rasanter Anstieg der mit Corona In-
fizierten. Was zur Folge hatte, dass alle geplanten Weih-
nachtsgottesdienste schweren Herzens abgesagt werden 
mussten. Dazu gehörten auch die beiden ökumenischen Kin-
dergottesdienste, die vor dem Gradierwerk im Bad Sassen-
dorfer Kurpark stattfinden sollten. Alles musste nun eilig 
umgeplant werden. Meine Kollegin, Pfarrerin Holler, hatte 
eine Idee. Es gab eine Art Rallye für alle Bad Sassendorfer 
Kinder, die dann am Gradierwerk endete. Dazu hängten wir 
im Kurpark Holzengel, - schafe und – sterne auf, die sich die 
Kinder dann abpflücken und zu Hause an der Weihnachts-
baum hängen konnten. Die Sterne erinnerten an die drei 
Weisen aus dem Morgenland, die einem Stern folgten. Die-
ser Stern führte sie zum Stall von Bethlehem, wo sie Maria 
und Josef und das Jesuskind fanden. (Matthäus-Evangelium 2, 1-12) 
 

Selbstverständlich gab unser Bürgermeister sein Okay, dass 
wir den Kurpark so schmücken durften. Ich gehörte mit Fa-
milie Schwenk zu der Gruppe, die für die Sterne verant-
wortlich war. Da es etwas mühsam war, die Sterne anzuma-
len, weil die bestellte Holzfarbe nur schwer deckte, nahmen 
die Kinder der Familie Schwenk ihre Farben aus dem 
Schrank und bemalten die Sterne wunderschön. So trafen 
sich Familie Schwenk mit ihren Kindern Letizia und Leon 
am 24.12.20 um 11.00 Uhr mit mir beim „Pfau“. Zusammen 
hängten wir auf dem Weg zum Gradierwerk an vielen Stel-
len unsere Sterne auf: z.B. an den Zweigen der Büsche und 
Bäume und an die Stromkabel der wegen Corona geschlos-
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senen „Holzhütten des Winterfunkelns“. Wir hatten viel 
Spaß dabei. Auf einmal bemerkte ich, dass Familie Schwenk 
eine kurze lustige Familienkonferenz abhielt. Im Anschluss 
daran kletterte Leon, der Gummistiefel anhatte, vorsichtig 
den Abhang zur Rosenau herunter, durchschritt das Flüß-
lein und hängte einen besonders schönen Stern an einen 
Zweig, der über der Rosenau hing. 
 

Dann wurde es Weihnachten. Ich dachte viel an den „Stern 
über der Rosenau“. Die selben Gedanken gab es auch bei 
Familie Schwenk: Ob der Stern über dem Flüsschen noch da 
hing? Hatte er ein Kind zu Weihnachten glücklich gemacht? 
Hatte er ein zu Hause gefunden? An welchem Weihnachts-
baum hing er jetzt wohl?  
 

Von all diesen Fragen bewegt, beschloss Familie Schwenk 
am 2. Weihnachtstag einen Spaziergang in den Kurpark zu 
machen. Vorsorglich hatte Leon seinen Gummistiefel wieder 
angezogen. Und siehe da: Alle Sternkolleginnen und -
kollegen waren von den Bad Sassendorfer Kindern abge-
pflückt worden. Aber der Stern über der Rosenau hing 
einsam und allein an dem Zweig über dem Wasser. So-
fort holte Leon ihn und hängte ihn an den Weihnachts-
baum im Haus der Familie Schwenk. Alle waren glück-
lich und freuten sich. 
 

Wie heißt es in dem schönen Lied „Stern über Bethle-
hem“ für die Zeit nach Weihnachten: 
„Stern über Bethlehem, kehrn wir zurück, steht noch dein 
heller Schein in unsrem Blick, und was uns froh gemacht, 
teilen wir aus, Stern über Bethlehem, schein auch zu Haus!“  
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Basteltipp  
Von Beate Schwenk 

Hallo Kinder, die Beschreibung 
            zum 
Oster-Fensterbild  
auf Seite 28 ... 

27 ANLEITUNG NÄCHSTE SDEITE - ZUM HERAUSTRENNEN 
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Basteltipp  
Von Beate Schwenk 

 

Hallo Kinder, bald ist Ostern und zum Corona-Regenbogen 
passt da auf alle Fälle unser  

Oster-Fensterbild. 
Hierzu löst ihr diese Mittelseite des Gemeindebriefs und 
schneidet das Bild mit einer feinen, spitzen Schere oder mit 

Hilfe eines Cutter-Messers an den 
gestrichelten Linien aus. Vorsicht!  
 
Passt bitte auf eure Finger auf! 
 
 
 
 

 
Dann legt ihr das Bild 
auf eine bunte Pappe, 
zeichnet die Umrisse 
nach und schneidet noch 
einmal aus. Oben an der 
Spitze des Eis einen Fa-
den zum Aufhängen be-
festigen, fertig! 
 

Ganz findige kleben vorher noch buntes Transparentpapier  
hinter das Bild, einige kleben kleine Blätter aus andersfarbi-

FÜR KINDER 

 

 

F
o

to
s
 u

n
d
 Z

e
ic

h
n
u

n
g
e

n
: F

a
m

. S
c
h

w
e

n
k
 

29 FÜR KINDER 

ger Pappe auf den Baum, und 
wieder andere schneiden das 
Bild aus weißer Pappe aus 
und bemalen es bunt.  
 
 
 

 

Was macht ihr?  
 

 
 
Wollt ihr mir davon ein Foto 
schicken?  
Dann könnt ihr die Bilder im 
nächsten Gemeindebrief se-
hen... 
                          

Liebe Grüße eure BeeS 
 
 
 

 
 
 

Im Internet auf  
www. kirchengemeinde-bad-sassendorf.de  
findet ihr eine weitere Vorlage für ein Fensterbild, welches 
auch für kleinere Kinder geeignet ist.  
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Den Hagedorn durchsaust der Wind…  
(Überschrift aus G. A. Bürger) 

 

Ein schöner Frühlingssonntag und die Familie geht spazie-
ren. Vater, Mutter, die vier Großen und die zwei Kleinen - 
und die Hunde. Die Sonne scheint, die Bäume blühen, der 
Löwenzahn ist saftig wie Salat. 
„Papa, hast du mitbekommen, dass in Amerika Server über 
die Solarwinds-Anlagen gehackt worden sind?“ 
Mein Mann nickt. Natürlich weiß er davon. Und auch, dass 
bla, bla, bla nicht viel sicherer ist. 
Meine Männer vertiefen sich in Fachsimpeleien über Com-
putersicherheit, während die Mädchen sich über Details aus 
ihren Studiengängen unterhalten:  
„Aber kann man das nicht medikamentös behandeln?“ 
„Schon, aber das kann ein schizophrenes Verhalten auslö-
sen.“ 
Ich seufze. Was für Themen an diesem Bilderbuchsonntag! 
Nur die beiden Kleinen und die Hunde rennen durch die 
grüne Flur, jauchzen und schreien und vertreiben damit si-
cherlich alle Rehe und Hasen.  
„Liebe Leute“, sage ich und bleibe mit ausgestreckten Armen 
demonstrativ stehen, „Seid doch mal einen Moment still und 
genießt die warme Sonne, hört einen Augenblick der Lerche 
zu und erspürt mal den Frühling!“ 
Folgsam bleibt die Familie stehen und spürt. 
„Sach‘ mal, hat hier einer gepupst?“ 
Alle schütteln den Kopf – sogar die Hunde. 
„Is‘ ja widerlich!“, meint der Älteste.  
Auch ich bin einen Augenblick irritiert. Gerade noch roch es 
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nach frischer Luft, Erde und Gras… 
Mein Blick fällt auf die weißen Blü-
tenwolken am Waldrand. – Ah, daher 
weht der Wind!  
„Kinder, das kommt vom Weißdorn. 
– Dort drüben, die blühenden Bäu-
me.“ 
„Weißdorn? Ist das nicht eine Heil-
pflanze?“, will meine große Tochter 
wissen. 
„Ja, das stimmt. Weißdorn ist gut für den Kreislauf und das 
Herz; schon mein Opa hat Tee aus ‚Hagedorn‘ getrunken.“ 
„Meine Großmutter auch – und sie ist zweiundneunzig ge-
worden!“, sagt mein Mann. 
Unsere beiden ältesten Söhne sehen sich an und grinsen – 
und ich ahne, was jetzt kommt: „Das war noch bevor Lud-
wig der Vierzehnte das Kaffeetrinken einführte?“  
Während mein Mann versucht, die Jungs in den 
Schwitzkasten zu nehmen, laufen die Kleinen 
kreischend davon und der Sonntagsausflug in der 
muffigen Luft des Weißdorns wird zu einem Fan-
genspiel. 
Zu Hause angekommen, schlagen wir genauer 
nach: 
Der Weißdorn – lateinisch crataegus – ist ein 
niedriger Baum oder großer Strauch, mit kleinen 
Blättern, die ein wenig wie tief gefurchte Ahorn-
blätter aussehen. Die Rinde ist glatt, die Äste be-
dornt, die Blüten, ähnlich wie Kirschblüten, weiß 
oder auch rot (Rotdorn). Die roten, süßen, aber 
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mehligen Früchte sind essbar und können zu Marmelade, 
Mus oder Likör verarbeitet werden. In China gibt es größere 
Beeren, sie werden dort kandiert und auf Stöckchen ge-
spießt – wie Schokofrüchte bei uns auf der Kirmes.  
Felder und Grundstücke hat man mit Weißdorn ‚umhegt‘, 
daher auch der Name: Hagedorn – was viele Vorteile hatte: 
Windbrecher, Schutz durch die Dornen, Wildobst und Bau-
stoff. Denn das Holz ist hart und gut geeignet für Spazierstö-
cke, Stühle und als Werkzeugstiel. Auch Wiegen hat man 
gerne daraus gebaut; heißt es doch, dass Elfen in Weißdorn-
hecken wohnen und ihren Besitzer segnen. Ob sie das wirk-
lich tun, ist nicht so sicher, sicher ist jedoch, dass eine Viel-

zahl von Tieren den Hagedorn zu schätzen weiß: Allein 
54 Schmetterlingsarten fressen die Blätter, Insekten aller 
Art nutzen den Blütennektar und ein perfektes Vogel-
schutzgehölz mit reichlich Winterfutter ist der He-
ckendorn auch. Aber das Beste kommt noch: Der Weiß-
dorn ist eine echte Arzneipflanze! Tee, aus den Trieben, 
Blättern und Früchten wirkt nachgewiesenermaßen stär-
kend auf das Herz- und Kreislaufsystem. (Bitte IMMER 
vorher einen Arzt befragen!) 
 

Wenn Sie also beim nächsten Spaziergang den Verdacht he-
gen, dass ihr Partner mehr als eine Woche seine Socken 
nicht gewechselt hat, dann sehen sie sich erst einmal um:  
Blüht in ihrer Nähe vielleicht ein Baum über und über be-
deckt mit wunderschönen, weißen Blüten und man hört das 
Wispern von Elfen?  
Dann ist es der Weißdorn.  
Wenn nicht, sind es die Socken.       Fröhliche Ostern, BeeS. 
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 Liebe Kinder 
unserer Kirchengemeinde –   

 

hallo DU! 
 

Jetzt ist es schon ein Jahr her, seit wir zum letzten Mal 
richtig Kinderkirche feiern konnten!  
Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir gefällt das gar 
nicht gut.  
Als das mit Corona anfing, haben wir dir die Kinderkirche 
noch im Internet zeigen können. Aber soll ich dir was verra-
ten? So richtig toll fanden wir das nicht. Du musst doch 
sooo viel für die Schule arbeiten und brauchst dafür sicher 
einen Computer oder ein Tablet - da ist es doch langweilig, 
noch mehr davor hocken zu müssen.  
Draußen vor der Haustür gibt es so viel mehr zu entdecken, 
finde ich. Du bist sicher auch mit dem Schlitten gefahren, 
als so viel Schnee lag, oder? Und jetzt, wenn du dies liest, 
ist es hoffentlich schon Frühling und die Blumen fangen an 
zu blühen und du kannst auf den Spielplatz 
gehen. Selbst im Regen kann man tolle Sachen 
machen. Kennst du zum Beispiel Pfützensprin-
gen? Kennst du nicht? Das ist ganz einfach: 
Regenhose und Gummistiefel an und dann 
springt jeder so fest er kann in eine Pfütze. 
Und bei wem das Wasser am höchsten spritzt, 
der hat gewonnen. Ich sag dir: Das macht su-
per viel Spaß – probier es mal aus! 
Was ich dir eigentlich aber schreiben wollte, 
das ist dies: Bald ist Ostern …  

FÜR KINDER 
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Bald ist Ostern – das weiß du sicher. Ostern ist ein wichti-
ges Fest in unserer Kirche. Und wie das so ist mit wichtigen 
Festen, gibt’s dazu auch Geschenke. Und wir vom Kinderkir-
chenteam haben uns überlegt, ob du nicht Lust hast, am 

 

Samstag vor Ostern – das ist der 03. April  
 

zur Evangelischen Kirche in Bad Sassendorf zu kommen. Da 
ist in der Zeit von   

12.00 – 16.00 Uhr eine Osterwelt 
 

für dich aufgebaut. In dieser Osterwelt kannst du dich dann 
fühlen wie zurzeit Jesu. Und Geschenke gibt’s auch – du 
musst sie nur finden! 
 
Also: Maske auf, Schuhe 
an, Jacke eingepackt und 
schon geht’s los!  
 
 

Wir freuen uns auf dich! 
 

Dein Kinderkirchenteam! 
 

 
 
 

Auf der nächsten Seite haben wir noch etwas vorbereitet 
aus: „Fingerspiele für den Kindergottesdienst, 

Don Bosco Medien GmbH, München“ 
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Macht mit beim Osterspielespaß, 

die Finger, die erzählen 
was: 

alle Finger zeigen 
  

Ein Osterhase oder zwei Zeige- und Mittelfinger bei-
der Hände hochhalten und 
nacheinander zeigen 

und – na klar – ein Osterei, Mit beiden Zeigefingern und 
Daumen ein großes Ei for-
men 

ein Osternest im grünen 
Grase, 

mit beiden Händen Nest-
schale formen 

Osterglocken in der Vase. Unterarme aneinanderlegen, 
aufstellen und Finger ab-
spreizen 

Und ein Kreuz für Jesus 
Christ, 

  
  

der für uns gestorben ist Zeigefinger kreuzen 

Die Glocken in der Oster-
nacht 

Beide Hände kreuzweise 
schlaff übereinander legen, 
einen Ringfinger nach unten 
strecken 

rufen: „Jesus ist erwacht!“ leicht schaukeln 

Und scheint die Osterkerze 
klar, 
dann ist Ostern wirklich da. 

Daumen zeigen 

Mit dem Spielen ist jetzt 
Schluss, 
weil ich Eier suchen muss. 
 

Alle Finger zappeln und 
schnell hinter dem Rücken 
verschwinden lassen. 
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Rückblick auf  das Corona-Jahr 

in der Frauenhilfe   
Reinhild Anemüller 

 

Im Gemeindebrief Juli – November 2020 haben wir ge-
schrieben: „Wie gehen wir mit der Corona-Krise um?“ 
Inzwischen ist ein Jahr vergangen, seit dieses Virus unser 
Leben bestimmt, in unterschiedlicher Intensität. Der Som-
mer brachte Entspannung, im Oktober zog das Ganze wie-
der an und dann kam der lange Lockdown bis weit über die 
Weihnachtszeit hinaus. 
Wir schauen zurück auf das Jahr 2020 und stellen fest, dass 
die Frauenhilfe durchaus lebendig geblieben ist.  
Wir sind das ganze Jahr mit Andachten vom Bezirksverband 
in Soest versorgt worden. Das war eine echte Begleitung, 

die an alle Frauenhilfeschwestern und 
Abendkreise der Evangelischen Kirchen-
gemeinde weitergegeben worden ist. 
Viel Dank und Bestätigung kam zurück. 
Der Nachmittagskreis hat sich sobald es 
ging wieder aufgemacht, um an bereits 
geplanten Programm-Punkten teilneh-
men zu können. Es war schön, sich wie-
derzusehen, sich austauschen zu können 
und interessante Vorträge zu hören. 

Wir konnten beginnen mit dem Jahresanfangs-Gottesdienst. 
Marlies Krampe zeigte die Geschichte zu „110 Jahre Frau-
enhilfe in Bad Sassendorf“ auf. Es wurde deutlich, wie un-
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terschiedlich durch die Jahre hindurch die Frauenhilfe ge-
staltet worden ist und die Aufgaben sich je nach Bedürfnis 
verändert haben. Es war ein bewegendes Zeit-Geschehen. 
Die Weltgebetstags-Vorbereitung machte uns mit dem Land 
Simbabwe vertraut. Es war eine ökumenische Veranstal-
tung. Der Gottesdienst fand am 6. März 2020 unter dem 
Thema „Steh auf und geh“ in der Bonifatius-Kirche statt. 
Dann mussten wir aus pandemischen Gründen leider pau-
sieren. Am 12. August 2020 trafen wir uns zum Vortrag von 
Oda Wiesner „Der Junge König in der Lohner Kirche“. Es 
war sehr interessant zu hören, dass der „Junge König“ in 
der 3. Nische im Chorraum der Lohner Kirche vermutlich 
übrig geblieben ist aus einer Anbetungs-Scene der Könige. 
Dieser König ist bartlos und deshalb als der junge König be-
zeichnet worden. 
Am 9. September 2020 brachte Frau Pensing ein sehr aus-
führliches, sehr bewegendes Lebensbild von Dietrich Bon-
hoeffer mit, unterstützt mit Bildern aus seinem Leben. Er 
starb am 9. April 1945 in Flossenbürg; seine letzten Worte 
waren „Dies ist das Ende, für mich der Beginn des Lebens!“. 
Mit einem Erntedank-Nachmittag am 7. Oktober 2020 und 
dem Buß- und Bettag-Gottesdienst für alle Frauengruppen 
und Interessierte am 17. November 2020 mit einer Dialog-
Predigt von Pfarrerin Pensing und Karin Potthast (Frau Krö-
gers Part) fand die Veranstaltungs-Reihe coronabedingt zu-
nächst ihr Ende. 
Zu Ostern wurden die Frauenhilfe-Schwestern überrascht 
mit einem österlichen Leporello. 
Im Sommer wünschte das Team der Frauenhilfen mit dem 
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Foto einer fröhlich fliegenden Möwe 
eine gute Sommerzeit. 
Und zu Weihnachten gab es einen 
dicken Umschlag mit einem liebe-
voll gestalteten Begleitbrief und ei-
nem Scherenschnitt (die Heilige Fa-
milie, von Frau Singerhoff vor vie-
len Jahren geschaffen) und der 
Weihnachtsgabe, dazu Andachten 
vom Bezirksverband.  

Von Mai bis in die Adventszeit konnten die Gottesdienste 
einschließlich der schönen Kurpark-Gottesdienste unter 
Schutzmaßnahmen besucht werden.  
In der gottesdienstfreien Zeit waren unsere Kirchen immer 
geöffnet, so dass der Bezug vorhanden blieb. 
 
Mit diesem Bericht soll deutlich werden, dass im Jahr 2020 

mit einigen Unterbrechungen durch 
Corona immer Begleitung, Kontakte 
und Aneinander-Denken stattgefun-
den haben.  
 
Dieses wollen wir nicht vergessen 
und dankbar sein, dass wir bisher 
gesund durch die Zeit gekommen 
sind. 

 

F
o

to
s
: M

a
n

fre
d

 P
o

tth
a

s
t 

39 BEKANNTMACHUNGEN  

   
    

Wolfgang († 24.11.2020 in Bad Sassendorf) 
und Johanna Hoffmann 

 

Dieses für ihren Zusammenhalt so typische Foto legten un-
sere beiden Redaktionsmitglieder ihren letzten Beiträgen 
zum Weihnachts-Gemeindebrief bei. Es schien so gar nicht 
zum Inhalt ihrer Beiträge zu passen. Doch jetzt, nachdem 
„mein einer Flügel“ so plötzlich „weggebrochen“ ist, 
wie Johanna es ausdrückte, da scheint es mir beinahe wie 
ein Zeichen gewesen zu sein: So liebevoll und freundlich 
einander zugewandt sollt ihr uns in Erinnerung behalten. 
Bevor ich das Ehepaar Hoffmann durch unsere Zusammen-
arbeit beim GB näher kennen- und schätzen lernen durfte, 
waren sie mir bei Soireen, Konzerten, Kirchplatzgalerien ... 
aufgefallen, weil sie festlich gekleidet voll freudiger Erwar-
tung immer bereits in der ersten Reihe saßen, wenn ich 
mich auf den letzten Drücker auf einen der letzten freien 
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Plätze im hinteren Teil verkroch. Dieses gemeinsam in der 
1. Reihe sitzen, gut sehen, hören und gesehen werden, das 
zeichnete für mich Ehepaar Hoffmann aus. Bei genauerer 
Betrachtung sehe ich darin jetzt eine besondere Form von 
Wertschätzung und Achtsamkeit. Wertschätzung und Acht-
samkeit den vortragenden Künstler*innen gegenüber, aber 
auch sich selbst als Lebensgefährten. Fliegen gelingt nur 
dann wirklich gut, wenn zwei Flügel eng zusammenarbei-
ten. 
Was ich an Herrn Hoffmann durch unsere Zusammenarbeit 
am GB noch schätzen lernte – und das gilt auch für Sie, lie-
be Frau Hoffmann, war die absolute Zuverlässigkeit, altmo-
disch könnte man sagen Treue, bei allem, was sie anpack-
ten. Das war wohl nicht nur in kirchlichen Dingen so. Er 
trug sein Christsein nicht vor sich her, aber er lebte den 
wohl wichtigsten Satz aus der Bergpredigt, den ich mal et-
was anders übersetzen möchte: Wertschätze und achte dei-
ne Mitmenschen, wie du dich selbst achten und wertschätzen 
sollst. In diesem Sinne schrieb er seine klugen Beiträge zum Ge-
meindebrief. Und deshalb hoffe ich, dass auch seine Johan-
na, sein geflügeltes Gottesgeschenk, uns Lesern noch lange 
bleibt. 
Eine persönliche Erinnerung an Wolfgang Hoffmann möchte 
ich hier noch teilen. Er war einer der wenigen Menschen, 
die bei einem Treffen, wenn wir noch etwas ins Gespräch 
kamen, immer danach fragte, wie es unserer jüngsten Toch-
ter, der Illute, denn gehe und ob sie noch singe und Musik 
mache. Wenn ich dann antwortete, dass sie dies tue, und 
wie, und dass sie damit zwar nicht reich würde, aber sehr 
glücklich sei, dann machte uns das wohl beide froh. 
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Ganz persönlich und im Namen der 
gesamten Redaktion des Gemeindebriefes 

möchte ich 
 

Wolfgang Hoffmann  
 

für die jahrelange Zusammenarbeit 
von Herzen danken. 

                                             Volker Kneisel 
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Axel Steinbrink 
* 18. April 1951    26. Februar 2021 

 
Lebens-Lichter 

 

Wir lernten Axel durch 
eine Freundin kennen, 
die uns ihm und seiner 
Frau Ursel nach einem 
Epiphaniasgottesdienst 
in der Wiesenkirche vor-
stellte. Schnell saßen wir 
alle gemeinsam um ei-
nen Tisch im benachbar-

ten "Christ" und plauderten über Gott und die Welt. Was für 
eine Begegnung! Axel beeindruckte uns mit seiner charismati-
schen Art. Er war so aufgeschlossen, lebenslustig, humorvoll, 
aber auch nachdenklich, tiefgläubig und konnte zu so vielen 
Themen fundiert sprechen. Er liebte unkonventionelle Ansät-
ze, und ich freute mich immer, wenn ich bei "seinen" Gottes-
diensten Lektorendienst tun durfte. 
Die in lockerer Folge stattfindenden Treffen unserer kleinen 
Gruppe "Kirche & Klönen" waren immer anregend. Wir wer-
den ihn vermissen!                                  Helge Fortmeier 
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s 

Als ich hörte, dass Axel Steinbrink, Lehrer im Ruhestand 
und hin und wieder Prädikant in unserer Gemeinde, ver-
storben war, konnte ich es erst gar nicht fassen! Zu frisch 
war mir noch der Eindruck eines Gesprächs, das wir unge-
fähr Mitte Januar im Lohner Feld führten. Da war er noch 
so kräftig gewesen und voller vorsichtiger Zuversicht, was 
seine Krankheit anbetraf! Es war schön, dass er sich Zeit 
nahm zum Austausch hier und jetzt! Aber so war er eben: 
Den Menschen freundlich zugewandt, so wie es im Schluss-
segen am Ende des Gottesdienstes heißt! Axel Steinbrink 
hat die Freundlichkeit Gottes im Glauben an Jesus Christus 
wirklich verleiblicht, zur eigenen Haltung gemacht! Im Lau-
fe der Jahre immer mehr. Und damit hat er viele Lichtstrah-
len in die Herzen der Menschen leuchten lassen. War ihm 
doch das Licht, das in die Welt gekommen ist, das größte 
Anliegen! Ihn hat er gesucht, ihm ist er nachgefolgt auf al-
len erdenklichen Wegen, konfessionell, überkonfessionell, in 
der Schule, in der Kirche, in Deutschland und in Schweden, 
in der Welt und im Geist, zunehmend auch im Netz. Da war er 
einfach mutig und hat gewusst, dass Sprache und Austausch 
tragen, über Städte- und Ländergrenzen hinweg. Hat ge-
wusst, dass das Wort Gottes seinen Weg findet, finden muss. 
Wir wissen ihn nun wohlgeborgen in Gottes Hand!  

Stefanie Pensing 
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  Alle Jahre wieder -  

Kleidersammlung für Bethel  
Martin Anemüller 

 

Seit vielen Jahrzehnten beteiligt sich die Kirchengemeinde 
Bad Sassendorf (und die früher selbständige Kirchengemein-
de Lohne) an der Kleidersammlung, die jährlich die von Bo-
delschingh`schen Anstalten (heute: Stiftung) Bethel durch-
führen. Derzeit sind es rd. 4.500 Gemeinden in Deutsch-
land, die sich an der Bethel-Sammlung beteiligen. Neben 
den gemeindlichen Sammlungen von Altkleidern und Schu-
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hen gibt es bundesweit auch Regionen, in denen Bethel-
Altkleider-Container aufgestellt werden. Die eingesammel-
ten Säcke werden zu zertifizierten Sortierstationen ge-
bracht, in denen die Kleidung von speziell geschultem Per-
sonal von Hand sortiert wird. Anschließend erfolgt die Ver-
marktung. Soweit die Kleidung nicht in den Bethel-
Einrichtungen zum Einsatz kommt, wird sie verkauft. Stark 
beschädigte oder verschmutzte Kleidungsstücke werden 
aussortiert und zu Putzlappen/-wolle für die Industrie ver-
arbeitet oder als Restmüll entsorgt. Verwertbare Verkaufser-
löse kommen der Diakonischen Arbeit in Bethel zu gute. 
Von den jährlich aus deutschen Kleiderschränken aussor-F
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tierten Textilien, die ca. eine Million Tonnen ausmachen, 
sammelt Bethel ca. 10.000 Tonnen ein und zählt zu den 
größten karitativen Kleidersammlern.  
In unserer Gemeinde fand vom 25.- 27. Januar die diesjäh-
rige Kleidersammlung statt. Bereits im vergangenen Novem-
ber gab es schon die ersten Anfragen, ob und wann die 
Sammlung stattfindet. Viele Gemeindeglieder hatten offen-
bar auf den diesjährigen Termin gewartet. Die ausgelegten 
Altkleidersäcke gingen sehr schnell weg und mussten, insbe-
sondere in der Bad Sassendorfer Kirche, immer wieder 
nachgelegt werden. Schätzungsweise sind mehr als 1.000 
leere Säcke abgeholt worden. Ob nun alle abgeholten Tüten 
dann Ende Januar auch wieder gefüllt abgegeben wurden, 
ist nicht sicher, da auch Tüten für auszusortierende Klei-
dung erfahrungsgemäß im Laufe des Jahres zuhause ver-
wendet werden.  
In diesem Jahr wurden schon am Sonntag in der offenen 
Kirche erste gefüllte Kleidersäcke abgelegt, bevor ab Mon-
tag (25.) offiziell die Sammlung begann. Am ersten Tag 
mussten abends bereits die angelieferten Säcke mit Klei-
dung, Bettwäsche und Schuhen (auch Kartons, Koffer, Ta-
schen) schon in das südliche Kirchenschiff umgelagert wer-
den. In den folgenden Tagen erfolgte die Umlagerung be-
reits zweimal am Tag (mittags und abends), um den Zugang 
der Kirche frei zu halten. Mittwochmittag waren das südli-
ches Kirchenschiff und der Gang soweit gefüllt, dass für 
weitere Sackanlieferungen das rechte Mittelschiff herange-
zogen werden musste. Auch in der Lohner Kirche wurden 
mehr als die üblich Sackanzahl abgegeben. Geschätzt sind 
die bisherigen Anlieferungsmengen in diesem Jahr um rd. 
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50-60% überschritten worden. - Ob Corona mehr Zeit für 
das Aussortieren der Kleidungsstücke gegeben hat? - Über 
das erhöhte Sackaufkommen wurde Bethel frühzeitig infor-
miert, um genügend Stauraum im Sammelfahrzeug bei der 
Abholung am Freitagmorgen vorzuhalten.  
In der Frühe des Freitags (29.) kam dann der Groß-LKW. 
Die drei Mitarbeiter, die die Säcke abholten und bis zum 
LKW tragen und dort verpacken mussten, berichteten in ei-
nem Gespräch, dass sie bundesweit die Sammelsäcke von 
den Gemeinden und aus den Bethel-Altkleidercontainern 
abholen und zu den zertifizierten Sortieranlagen liefern. 
Aus unserem Gebiet gehen die Altkleidersäcke zu einer Au-
ßenstelle von Bethel in der Nähe von Brackwede, wohin 
auch der Fuhrpark vor einigen Jahren aus Bethel ausgela-
gert worden ist. Im Gespräch äußerte einer der Mitarbeiter, 
dass er schon seit mehr als 30 Jahren bei der Einsammlung 
und Abholung der Kleidersäcke tätig ist, aber in diesem 
Jahr erstmals Bad Sassendorf auf seinem Tourenplan ge-
standen hat. Vielleicht kommt er in 2022 erneut wieder 
nach Bad Sassendorf. Die Mitarbeiter verrieten: Die saubers-
ten und verwertbarsten Altkleider kommen aus den ge-
meindlichen Sammlungen, in den aufgestellte Bethel-
Cotainern sind nur noch rd. 20-25 % verwertbar. 
 Die Mitarbeiter der Kirchengemeinde, Küster Hermann 
Ahrens und der Berichtverfasser, bedanken sich dafür, dass 
erstmals nach Sammlungsende nicht noch an den folgenden 
Tagen weitere Säcke in der Kirche abgestellt worden sind, 
die dann sehr „umständlich“ nach Bethel geschafft werden 
mussten.  
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Hinweise 

zu Jubelkonfirmationen  
 

Die Jubiläumskonfirmationen in Lohne und Bad Sassendorf 
finden in diesem Jahr – wenn die Pandemieentwicklung es 
zulässt – im September statt. Der Festgottesdienst in Lohne 
beginnt am 05.09.2021 um 10.00 Uhr.  
Die Jubel-Konfirmanden aus Bad Sassendorf feiern am 
12.09.2021 um 10.30 Uhr miteinander Gottesdienst. 
Gefeiert werden diejenigen, die 1971 (Goldene-), 1961 
(Diamantene-), 1956 (Eiserne-), 1951 (Gnadene-), 1946 
(Kronjuwelene-) und 1941 (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 woh-
nender 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. 
Die in 2020 ausgefallenen Jubiläumskonfirmationen werden 
– wenn die Pandemieentwicklung es zulässt – am 
20.06.2021 in der Lohner Kirche und am 27.06.2021 in der 
Bad Sassendorfer Kirche stattfinden. Die Jubilare werden 
hierzu gesondert eingeladen.                        
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Hinweis zu Gottesdiensten 
  

Bis zur Drucklegung konnten coronabedingt noch keine Ter-
mine für Andachten oder Gottesdienste festgelegt werden. 
 

Achten Sie bitte auf die Aushänge in den Schaukästen, 
auf die Bekanntmachungen in den Tageszeitungen und auf 
die Eintragungen auf unserer Kirchen-Homepage .    
 

Hier nochmals der Hinweis auf die Sonntagsgedanken und 
ggfls. Video-Gottesdienste unter  
kirchengemeinde-bad-sassendorf.de                        Red. 

Bestattet wurden:  
 
 
 
 
 
 
Aus Datenschutzgründen gelöscht. 
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ANSPRECHPARTNERINNEN UND -PARTNER 

  

Gemeindebüro         
Heike Effenberger                      Tel.  02921 345 17 00 

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

geöffnet: dienstags und donnerstags 10.00-12.00 Uhr 

            und donnerstags 16.00-18.00 Uhr   

info@kirchengemeinde-bad-sassendorf.de 
  

Cafeteria des Mehrgenerationenhauses     Tel.  02921 344 16 65  
Mehrgenerationenhaus - Koordinatorin      Tel.  02921 344 86 79 
Claudia Edler       bildung@mgh-bad-sassendorf.de  
  

Gemeindepfarrerinnen 
Pfarrerin Stefanie Pensing, Lohner Höhe 1         Tel.  02921 5 51 22 

Pfarrerin Leona Holler, Schonekindstr. 15         Tel.: 02921 1 20 87 
     

Reha-Seelsorgerin 
Pfarrerin Brigitte Kölling                   Tel.  02921 9 81 77 29  
  

Krankenhaus-Seelsorgerin 
Pfarrerin Jutta Kröger                    Tel.  02921 9 81 32 94         
  

Kirchmeister 
Peter Potthoff  Tel.  02945 28 55 
  

Kindergärten 
Jona-Kindergarten, Teichstraße  3             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, erreichbar über             Tel.  02921 345 17 00 
IBAN: DE50 4145 0075 0010 0108 58 (Sparkasse Soest) 
  

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

                                     mit Veranstaltungs-Kalender 

Impressum:  

Herausgeber: Evangelische Kirchengemeinde Bad Sassendorf, Wasserstr. 9,  

59505 Bad Sassendorf.         Auflage: 2750 Stück 

Redaktion (Red.): Volker Kneisel (Vsel), Johanna Hoffmann, Pfr.inen Jutta Kröger , 

Stefanie Pensing u. Leona Holler, Manfred Potthast (MP), Beate Schwenk (BeeS) 

Redakteur: Volker Kneisel       Layout und Satz: Manfred Potthast 

Druckerei:                  www.GemeindebriefDruckerei.de 
  

Der nächste Gemeindebrief erscheint im Juni 2021. Texte und Fotos bitte bis  

spätestens 25. Mai 2021 an manfred.potthast@t-online.de  

oder an Evangelische Kirchengemeinde, Wasserstr. 9, 59505 Bad Sassendorf 
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An welchem Ort 
wurde das obere 

Foto aufgenommen? 
 

Wie hieß die Veran-
staltung, bei der das 

rechte Foto ent-
stand? 

 
Lösungen an: 

manfred.potthast@ 
t-online.de 

 

Bilder - Rätsel 

mailto:info@kirchengemeinde-bad-sassendorf.de
mailto:bildung@mgh-bad-sassendorf.de
www.kirchengemeinde-bad-sassendorf.deC:/Users/User/Documents/Any%20Video%20Converter


          Jesus Christus spricht: 

 

  Seid BARMHERZIG,  

wie auch  

euer VATER  

barmherzig ist 

Jahreslosung 2021 

Lukas 6,36 


