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4 MIT HERZLICHEM GRUSS 

Man muss Gott mehr gehorchen 
als den Menschen.  Apostelgeschichte 5,29 
 

Liebe Gemeinde, 
 

der Monatsvers des Monats Juni fordert uns heraus mit ei-
nem Ausspruch der Apostel, mindestens Johannes und Pet-
rus, vor dem Hohen Rat in Jerusalem. „Man muss Gott mehr 
gehorchen als den Menschen!“ Gerne würde man diesem 
Wort zustimmen als gläubiger Mensch und weiß doch, dass 
es so einfach nicht ist. Denn woher kenne ich den Willen 
Gottes, ist es nicht eine Anmaßung, ihn selbst ergründen zu 
wollen? Nun aber sprechen die Apostel nicht in der Ein-, 
sondern in der Mehrzahl. Sie meinen: „Wir müssen Gott mehr 
gehorchen als den Menschen.“ Und das ist ja eine Erfah-
rung, die das Leben auch lehrt: Gemeinsam ist man stärker 
als allein. Die Gemeinde von Jesus Christus hatte ja von An-
fang an sein Lebensbeispiel und seine Zuversicht auf ihrer 
Seite, dass er kein Jota des Gesetzes wegnehmen wollte. Sie 
wussten sich also getragen von seiner eigenen Lehre, die in 
Gott einen liebenden Vater sah, in Kontinuität mit dem gött-
lichen Willen. Aber sie hatten schon einmal vor dem Hohen 
Rat gestanden wegen ihres öffentlichen Predigens, waren 
davongekommen,  sogar ins Gefängnis geworfen worden, 
wundersam freigekommen, nicht geflohen, sondern in den 
Tempel gegangen, um über Jesus und die wunderbaren Ta-
ten Gottes zu predigen. Ganz schön hartnäckig, diese Apos-
tel! Sie leben nach ihrer inneren Überzeugung und wollen 
auch die Menschen in Jerusalem von Jesus Christus über-
zeugen. Dass er der Christos ist, den Tod überwunden und 
allen das Ewige Leben zugesagt hat. Wir sehen: Es hilft, eine 
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starke Gemeinschaft der Glaubenden zu sein, die ein gemein-
sames Bekenntnis hat.  
 Es hilft sehr, aber es hilft nicht immer, denn, obwohl die 
evangelische Kirche in 1934 das Barmer Bekenntnis schon in 
der frühen Zeit der Gewaltherrschaft der Nationalsozialisten 
entwickelt und verabschiedet hatte, wurde die innere Über-
zeugung einzelner Menschen und Gemeinden durch äußere 
Not und Anfechtung bis an die Grenze der Todesgefahr ver-
wischt und verdrängt. Doch es gibt auch beispielhafte Bio-
grafien, in denen das nicht passierte. Dietrich Bonhoeffer ist 
so jemand und auch Hans und Sophie Scholl und die Gruppe 
der Weißen Rose haben ihr Gewissen nicht zum Verstummen 
bringen können, sondern sahen sich zum Widerstehen her-
ausgefordert. Sie alle hätten genauso wie die Apostel für sich 
sagen können: „Man muss Gott mehr gehorchen als den Men-
schen.“ 
 Wir leben – Gott sei Dank – nicht in einem Unrechtsstaat 
sondern in einem demokratischen Land. Daran haben auch 
die Zeit der Pandemie und ihre besondere, notwendig gewor-
dene Spezialgesetzgebung, die Corona-Verordnungen, nichts 
geändert. Wer dennoch dagegen und gegen ein Stückchen 
Stoff im Gesicht demonstrieren will, konnte und kann das 
immer noch tun. Friedlich und im Rahmen der Bestimmun-
gen zum Schutz aller. Aber schwierig wird es, wenn für den 
Protest  religiöse Motive angeführt werden. „Man muss Gott 
mehr gehorchen als den Menschen“, mögen manche Corona-
Kritiker/-innen innerlich denken. Und der eine oder die an-
dere mag davon überzeugt sein und hat vielleicht auch im 
Gebet um diese Position gerungen. Aber dennoch sollten die 
Menschen, die ihr Gewissen so stark schlagen hören, auch 
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 einmal wahrnehmen, dass da keine kirchlichen Gemein-
schaften, keine ganzen Gemeinden oder sogar Landeskir-
chen Synodenbeschlüsse in ihrem Sinne – gegen Masken 
und Verordnungen – formuliert haben. Im Gegenteil wurde 
um den richtigen Weg auf allen Ebenen miteinander gerun-
gen. Denn es leitete die kirchlichen Gremien von Anfang an 
der Gedanke des Schutzes von menschlichem Leben, egal 
welchen Alters, welcher Herkunft oder gesellschaftlichen 
Stellung. Alle hat das Virus bedroht und tut es weltweit 
noch heute, und alle wurden von den Einschränkungen be-
troffen. Der Gedanke der Solidarität, des teilnehmenden Lei-
dens, bewog viele Gemeinden sogar auf Gottesdienste zu 
verzichten, dort wo sie rein rechtlich gesehen, sogar hätten 
gefeiert werden dürfen. 
 „Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen.“ Die-
ser Satz ist ein mutiger und entbindet uns dennoch nicht 
von der ethischen Abwägung und gemeinsamen Interpreta-
tion der jeweiligen Situation. Die Freiheit eines Christen-
menschen darf zwar im Gewissen nicht beschädigt werden, 
aber er oder sie steht – Gott sei Dank – nicht allein vor Gott! 
Das ist sehr tröstlich und eine große Hilfe auch in den Nö-
ten, die uns nun getroffen haben! Möge unser Weg durch 
und aus der Pandemie weiterhin unter einem guten Stern 
stehen! Dem Stern unseres menschgewordnen Gottes und 
dem Stern der Gnade und Barmherzigkeit unseres dreieini-
gen Gottes! 
 

Mit herzlichem Gruß 
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Der Jakobsweg in Spanien 
 

- Seine Bedeutung für das christliche Europa, 
gestern und heute - 

Helmut Mey 
 

Jahr für Jahr begeben sich viele tau-
send Pilger auf den beschwerlichen 
Weg nach Santiago de Compostela. Wie 
vor vielen hundert Jahren sind die Pil-
ger noch immer am Zeichen der Mu-
schel, die auch zur Kennzeichnung des 
Pilgerweges dient, zu erkennen. Bis 
heute wird die Pilgerreise immer noch 
als ein tiefes und faszinierendes Erleb-
nis empfunden. 
Der Camino de Santiago ist älter als der 
Katholizismus. Quellen sprechen von 
einem keltischen Weg, der entlang der 
Sterne gezogen ist und bei Finisterre im 
Atlantik endet. Das Erbe der Kelten ist 
noch immer lebendig in Märchen, Sa-

Helmut Mey, der mit seiner Frau, mit Kindern und 
Enkeln mehrmals auf dem Jakobsweg unterwegs war, 
lässt der Gedanke an diesen Pilgerweg auch Jahre 
später nicht mehr los. Immer wieder liest er darüber 
und hat Filme gemacht und Vorträge gehalten und 
Tagebuch geführt.                                            Vsel 
Er schreibt für den Gemeindebrief: 
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gen und Liedern von Hexen 
und Zauberern, von besiedel-
ten Felsen, den ungehobelten 
Melodien der Dudelsäcke, den 
keltischen Gaitas. 
Der Jakobsweg, wie wir ihn 
heute kennen, entstand zu Be-
ginn des 9. Jahrhunderts, als 
unter wunderlichen Umstän-
den das Jakobusgrab wieder 
entdeckt wurde, und im Zuge 
der spanischen Reconquista, 
der Rückeroberung des christ-
lichen Spaniens von den Mau-
ren, die Pilgerschaft nach San-
tiago de Compostela propa-
giert wurde. 
An den Plätzen früherer kelti-
scher Kultstätten entstanden 
Einsiedeleien, Klöster und Kir-
chen. Dort stellte man seine 
Kostbarkeiten hinter Glas: 

Haare in Goldschatullen, ein Schlüsselbein auf Samt, zwei 
braune Zähne hinter Glas. Reliquien zählten im Mittelalter 
zu den wertvollsten Gütern volkstümlicher Frömmigkeit. 
Wunder- und Legendengläubigkeit gehörten zum religiösen 
Alltag, Zweifel weniger. 
Dass man in Santiago gleich einen ganzen Leichnam gefun-
den hatte, dazu noch den eines Apostels, schien ein seltener 
Glücksfall. Mit dem Segen des Papstes rückte der Jakobs-
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weg in eine höhere Position und wurde neben Rom und Je-
rusalem zu einer der "Peregrinaciones Mayoris" und der 
Heilige Jakob zum Pilgerheiligtum schlechthin. 
Über viele Jahrhunderte hinweg strömten Gläubige aus al-
len Teilen Europas in den Nordwesten der iberischen Halb-
insel. Über die Pilgerstraße gelangten neue Baustile nach 
Spanien, philosophische Lehren, Heilmittel und mitteleuro-
päisches Gedankengut. Kurz gesagt: Es fand ein reger Aus-
tausch kulturellen Gedankengutes zwischen Spanien und 
dem übrigen Europa statt. 
Die Motive, sich auf den weiten Weg nach Santiago de 
Compostela zu machen, waren vielfältig. Die einen trieb die 
Sorge, an der Himmelspforte abgewiesen zu werden, die 
anderen die Hoffnung, sich durch eine Wallfahrt zum Apos-
telgrab auf einen Schlag sich aller Sünden entledigen zu 
können. Der Ablasshandel blühte, die Kirche machte gute 
Geschäfte mit der Angst vor dem Jenseits. Wieder andere 
wurden von den Gerichten zur Pilgerschaft verurteilt, ihre 
Vergehen mit einer Wallfahrt zu sühnen. Dazu kamen jene, 
die flüchten mussten, weil sie in der Heimat als Verbrecher 
gesucht wurden, weil dort Hunger, die Pest oder Krieg wü-
teten oder sie überhaupt ein neues Leben in der Fremde be-
ginnen wollten. 
Humanismus, Reformation und die Religionskriege versetz-
ten der Pilgerschaft zu Beginn der Neuzeit einen schmerz-
haften Schlag. Doch seit mehr als dreißig Jahren erlebt der 
Jakobsweg eine Renaissance, frisch beschildert und neu kar-
tographiert. Pilgerherbergen reihen sich wie Wegmarken 
entlang des Camino de Santiago und bieten den Pilgern 
mehr Platz denn je. 
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Und nun noch ein paar Worte zu der Bedeutung der Pilger-
schaft in Europa, gestern und heute. 
Der gemeinsame Glaube, die Kultur und die Angst vor der 
drohenden Gefahr durch den Islam schweißt im Mittelalter 
die europäischen Völker zusammen. Hoffnungsträger in die-
ser Zeit waren die Klöster und ihre Mönche, in deren Mau-
ern und Reihen gerade in dieser Zeit große Geister und Hei-
lige leben. Unter dem Motto bete und arbeite entsteht das, 
was wir abendländische oder auch europäische Kultur und 
Zivilisation nennen. 
Die Massenwallfahrt führte zwangsläufig zu Begegnungen 
der Pilger und Menschen aus den verschiedensten europäi-
schen Ländern. So entstand unter dem Zeichen des Kreuzes, 
das damals viele Menschen um ihres Seelenheils willen auf 
sich nahmen, so etwas wie eine Europäische Glaubens- und 
Gebetsgemeinschaft, der wir ganz wesentlich verdanken, was wir 
heute unser gemeinsames europäisches Erbe nennen. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg besinnen sich die Menschen 
und Politiker dieses gemeinsamen Erbes, das es in einem 
vereinten Europa neu zu beleben gelte, um weitere Kriege 
und Katastrophen zu vermeiden. Das sind zweifelsfrei hoff-
nungsvolle Ansätze. 
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Wir sind dann mal weg 
Vorwort von Volker Kneisel 
Im Sommer 2009 begleitete fast die ganze Familie Oma 
Rita und Opa Helmut Mey auf dem Pilgerweg, per Rad, zu Fuß 
und auch mit dem Auto. Für alle ein unvergessliches Erlebnis. 

Jedes Enkelkind schrieb am Ende jeden Tages auf, was ihm 
wichtig war. Daraus und mit vielen, vielen tollen Bildern stellten 
sie dem Opa zu seinem 70. Geburtstag ein Fotobuch zusammen. 
Ich durfte darin kürzlich mit viel Spaß stöbern und einige Aus-
schnitte für den Gemeindebrief zusammenstellen. 

MENSCHEN IN DER GEMEINDE  
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Pilgern mit der Groß familie 

- wie es die Enkel erlebt haben - 
Zusammengestellt von Helmut Mey 

 

1.Tag  
Lukas (13): … Das Kloster in Roncesvalles wird heutzutage 
noch von Zisterziensermönchen bewohnt. Die Kirche haben 
wir uns von innen angesehen und ich habe ein Gebet ge-
schrieben: 
„Heiliger Jakobus, beschütze uns auf unserem Weg und 
halte deine Hand über uns. 
Gib uns deinen Frieden/Segen!“ 
… In Pamplona haben wir die Kathedrale von außen gese-
hen. Da an diesem Tag in Spanien Nationalfeiertag war, ha-
ben wir kein Hotel gefunden. Wir sind dann mit dem Auto 
nach Puente la Reina gefahren. Dort haben wir ein Hotel 
gefunden, das nicht für ärmere Verhältnisse gewesen wäre. 
Dafür haben wir an diesem Tag auf ein gutes ausführliches 
Mahl verzichtet und die Reste von der Autofahrt verspeist. 
An dem Tag habe ich fünfmal gebadet und dreimal ge-
duscht. In so einem Hotel habe ich das erste Mal geschlafen. 
Oma und Opa hatten die Suite, wo der Papst und das spani-
sche Königspaar geschlafen haben. 
Julius (9): Wir waren in der Kirche von Roncevalles 
und beteten. Von da aus wanderten wir nach Burguete. Opa 
hatte immer seine Kamera dabei. Mit dem Auto fuhren wir 
zum Alto Erro Pass und packten unsere Fahrräder aus. Wir 
fuhren den steilen holprigen Berg hinunter. Das hat Spaß 
gemacht, aber es war ziemlich anstrengend. Kein Zimmer in 
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Pamplona!!! 
Lisa (15): … Am späten Nachmittag 
erreichten wir Pamplona und haben 
uns in der Casa Paderborn den Pilger-
stempel geholt. Als wir uns dann ein 
schönes Hotel suchen wollten, waren 
leider keine Zimmer mehr frei. Jetzt 
mussten wir einen Ort weiter. Dieser 
war allerdings 20 km weiter. Opa, 
Oma, Papa, Lukas, Julius und Anna 
Laura fuhren mit dem Auto vor. Sanna, 
Klaus, Mama und ich wollten mit dem 
Fahrrad nachkommen. Als wir aller-
dings mit dem Fahrrad auf der Auto-
bahn gelandet waren, mussten wir 
doch abgeholt werden. So kamen wir 
dann leicht verspätet in Puente la Reina an. Dort erwartete 
uns eine Überraschung. Das „El Peregrino“ entpuppte sich 
als Nobelhotel, in dem sogar schon Papst Johannes genäch-
tigt hat. Dort haben wir Kinder dann erst mal  ein schönes 
Schaumbad genommen. Dieser Tag war ganz schön anstren-
gend, aber auch sehr schön. 
Anna Laura (10): Das Nobelhotel „El Peregrino“. Wir 
schliefen wie die spanischen Könige.  
2.Tag   
Julius: 8.30 Uhr wir packen die Fahrräder. Wir sind in 
Puente de la Reina angekommen und waren schon in zwei 
Kirchen. Jetzt essen wir in einer Kneipe. Wir sind weiter 
gefahren und haben den nächsten Berg hochgeschoben. In 
der nächsten Stadt war die Kirche zu. Wir sind in Estella 
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angekommen und hatten ein einfaches Hotel. Das war nicht 
so schön, denn wir hatten nur ein Fenster zum Innenhof. In 
das Hotel Christina gehe ich nie mehr. 
Lukas: In unserem schönen Hotel zum Schlafen haben 
wir nicht gefrühstückt, da wir so viel Geld für die eine 
Nacht ausgegeben haben. Wir räumten das Auto auf mit 
leerem Magen. (…) Vor dem Frühstück haben wir schon 
viel Kultur erlebt. (…) Um 17.50 Uhr sind wir in Estella an-
gekommen. Das Hostal Christina war in einem hohen Haus 
im 2. Stock, wo man in der Nacht die Wasserleitungen hör-
te. In Estella gab es unser erstes Pilgermenü. An diesem Tag 
haben wir viel geschoben und getragen. 
Lisa: Das erste, was wir morgens gemacht haben, war: 
Wir sind nochmals im Nobelhotel baden gegangen. In Puen-

te de la Reina haben wir uns 
dann zwei schöne Kirchen 
und die große weltberühmte 
Brücke angeschaut. Dann ha-
ben wir erst mal ordentlich 
in einem Restaurant gefrüh-
stückt und unsere Tagesroute 
geplant. … Abends in Estella 
hatten wir ein schönes Hotel 
direkt neben der Kirche. Dort 
haben wir ... unser erstes Pil-
germenü gegessen. Lecker! 

3.Tag   
Anna Laura: Wir sind von Estrella bis Logrono gefahren. 
Morgens war mein Reifen platt und Papa musste ihn wech-
seln. Wir haben in der Zeit mit Oma einen Kakao getrun-
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ken. Das war lecker! 
In Logrono haben wir 
unser zweites Pilger-
menü gegessen. Juli-
us hat in der Küche 
geholfen. Und vorher 
haben wir das Kloster 
besucht. Im Kloster 
von Irache hatten wir 
mittags Wein gezapft 
und dort waren im 
Innenhof große Fi-
sche im Brunnen. 
Lukas: Um 10.30 
Uhr sind wir im Mo-
nasterio Irache ange-
kommen und haben Wein und Wasser gezapft. Am Kloster 
selbst haben wir zwischen Platanen gefrühstückt. … In 
Logrono angekommen, haben wir ein schönes Hotel bezo-
gen. Die Fahrräder wurden mit aufs Zimmer genommen und 
wir sind Essen gegangen. Ich habe eine ganze Pfanne mit 2 
Spiegeleiern gegessen. 
Lisa: … Nach einigen Kilometern erreichten wir das Klos-
ter, wo wir Wein und Wasser zapften. Dort waren wir auch 
in einem kleinen Weinmuseum. Danach besichtigten wir 
noch das Kloster von innen. Im Innenhof können im Som-
mer Pilger unter quasi freiem Himmel schlafen, so zu schla-
fen wäre aber nichts für mich. … 
4.Tag    
Lisa: Nachdem wir unsere Fahrräder aus dem ersten 
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Stock runtergetragen hat-
ten, sind wir noch in die 
Kirche von Logrono gegan-
gen. … Unsere Strecke 
führte uns an diesem Tag 
durch Weinberge. Wenn 
wir Hunger hatten, konn-
ten wir uns Weintrauben 
pflücken. Nach zirka der 
Hälfte der Strecke sind wir 
zu einem Steinfeld gekom-
men. Dort bauen viele Pil-
ger kleine Männchen. Wir 

haben dort auch jeder eines gebaut. Abends haben wir in 
Najara geschlafen und lecker gegessen. Vorher besuchten 
wir noch das Kloster. Dort gab es viele interessante Dinge 
zu sehen. Zum Beispiel die Gräber alter Könige. 
Lukas: Wir sind um 9.25 Uhr in der großen Santiagokir-
che von Logrono. Das Altarbild dort ist voll mit Gold. Es 
zeigt den Stammbaum von Gott bis Jesus. Maria ist auch zu 
sehen, und zwar nicht gerade selten. Sie hat Jesus im Arm 
oder im Bauch. Ein Standbild von Jesus in Lebensgröße auf 
dem Weg zur Kreuzigung. … Um halb sieben haben wir das 
Kloster Navarra besichtigt, wo die Könige aus der Region 
beerdigt wurden. Im Restaurant Bodegon la Inderia haben 
wir bis 20.39 Uhr gut gespeist und Julius durfte die drecki-
gen Teller in die Küche bringen. 
5.Tag    
Lukas: … Um 18.35 haben wir an einer Messe teilgenom-
men und leise zugehört. In dieser Kirche wird die Glocke 
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noch von Hand geläutet. Als Opa den Mann filmen wollte, 
der sie geläutet hat, ist dieser weggegangen und hat ge-
flucht. In spanischen Messen fangen die Leute immer mit 
einem Gebet auf Santa Maria an. Nachher haben wir dann 
gut gespeist. 
6.Tag     
Lukas: Über diesen Tag habe ich nicht viel geschrieben. 
… Mir hat wie immer das ganze Gold in den Kirchen des 
Weges gefallen. Aber in Burgos war es wieder ein anderes 
Gefühl, da man sich nicht vorstellen kann, wie lange an so 
einem imposanten Bauwerk gearbeitet wurde. Wie viele 
Künstler, Goldschmiede, Maurer und Ingenieure dort waren. 
7.Tag    
Lisa: Heute mussten wir leider 
schon alles verpacken und nach- 
hause fahren. In der Nähe von 
Biaritz haben wir noch einen 
schönen Nachmittag verbracht. 
Wir sind alle im Atlantik schwim-
men gegangen. … Es war ein 
wunderschöner, abenteuerreicher 
Urlaub, den wir alle noch einmal 
wiederholen möchten und auch 
bis Santiago fahren. 
Anna Laura: … Der Urlaub war 
toll! Wir müssen noch mal hinfah-
ren, weil uns noch zwei Pilgerme-
nüs fehlen. 
 

Es folgt noch ein Pilgerlied: 
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Pilger sind wir Menschen, suchen Gottes Wort.  
Unerfüllte Sehnsucht treibt uns fort und fort.  
Wer hört unsere Bitte, wer will bei uns sein?  
Komm in unsere Mitte, Herr tritt bei uns ein! :/ 
 

Menschen auf dem Wege, Frieden suchen wir,  
unerfüllte Sehnsucht, überall und hier.  
Wer hört unsere Bitte und den Ruf "Schalom"?  
Komm in unsere Mitte, Gott des Friedens, komm.:/ 
 

Pilger ist auch Helmut, fährt von Ort zu Ort.  
Unerfüllte Sehnsucht treibt ihn fort und fort.  
Begleitet von der Rita, suchen sie ihr Ziel.  
Das Bier gibt's nur als Liter. Davon braucht man viel.:/ 
 

Helmut auf dem Wege, radelt ganz schön viel.  
Kirchen steh'n am Wege, Santiago ist sein Ziel.  
Wer hört Ritas Bitte, wann kommt die nächste Bar?  
Wir haben schon die Mitte, Compostella ist ganz nah.:/ 
 

Lieber Opa! Alles Liebe, alles Gute zu deinem 70. Ge-
burtstag. 
 Die Radtour auf dem Jakobsweg mit dir und Oma war toll. 
 Wann geht’s wieder los? 
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Vor 100 Jahren starb die Gründerin 

der Evangelischen Frauenhilfe 
 
In Deutschland sind Kirchen, Kliniken, Schulen, 
Straßen und eine Zeche nach ihr benannt worden. 
Sie war eine engagierte Landesmutter und prägte 
30 Jahre als Monarchin das Kaiserreich. Sie wollte 
Mustergattin sein und engagierte sich für 140 kari-
tative Einrichtungen. 
Besonders wichtig war ihr die Säuglingspflege. Das 
„Kaiserin Auguste Viktoria Haus“ in Berlin Charlot-
tenburg war die erste deutsche Säuglingsklinik und 
hatte sogar einen eigenen 
Kuhstall zur Milch-Gewinnung. 
Allein in den Arbeitervierteln Berlins entstanden 66 
neue Kirchen. Durch ihr Engagement nannte man 
sie im Volksmund ,,Kirchenjuste". 
 

vorgelegt von Frau Gisela Scharnowski 
    

MENSCHEN IN DER GEMEINDE  

Zum Sterbetag der Kaiserin Auguste Viktoria am 
11. April 1921 schickte Frau Gisela Scharnowski 
aus Bad Sassendorf dem Gemeindebrief einen 
ausführlichen Lebenslauf der Gründerin und 
drückt darin ihre Bewunderung für diese aus.  
  

Hier ihre abschließende Würdigung:  
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Vom Kaninchen gebissen 
Heinz-Georg Scholten 

  

Ein Tag aus dem Sommer 1943. Ich war 8 Jahre alt. Ich be-
saß einen Stall voller Kaninchen. 
Als ich an diesem Tag zum Füttern kam, sah ich zu meinem 
Schrecken, dass sich zwei Böcke in die Wolle gekriegt hat-
ten. 
Ich riss die Stalltür auf, langte mit dem Arm hinein, um die 

beiden Streithähne auseinander zu ziehen. 
Da biss sich ein Bock mit seinen großen Zähnen in 
meinen Arm hinein, dass sofort Blut hervorquoll.  
Meine Mutter verband den Arm und eilte mit mir 
zum Krankenhaus, das zu jener Zeit auch Lazarett 
war.  
Ein Arzt nahm mich meiner an, brachte mich in 
den OP, operierte den Arm. Ich wurde auf den 
Flur geschoben, wo ich von der Narkose wieder 

aufwachen sollte. Ich hörte Männerstimmen. Einer rief laut: 
„Kommt mal alle her! Hier ist einer vom Kaninchen gebis-
sen!“  
Die verwundeten Soldaten standen bald um mich herum. 
Ich sah ihre verbundenen Gliedmaßen. 
„Vom Kaninchen gebissen!“  
Ich hörte sie lachen. Sie selbst waren aus der Hölle der Ge-
fechte gekommen, verstümmelt, mit Schmerzen und stießen 
hier auf einen, der vor ihnen lag - vom Kaninchen gebissen! 
Klein gegen groß. Der Kleine hatte sie für einen Moment 
zum Lachen gebracht, dass sie ihren Schmerz vergaßen.    
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Ein kleines Osterfest in Corona-Zeiten 
Pfr.in Jutta Kröger 

 

Mich hatte die Kunde erreicht, dass das Quintett unseres 
Posaunenchores – André Hintz, Janika Hintz, Susanne Gra-
ve, Julius Grave, Lukas Grave – bei verschiedenen Senioren-
heimen Bad Sassendorfs eine „Oster-Kurrende“ blasen wür-
de. (Natürlich unter Einhaltung aller Corona-Vorschriften).  
Ich solle doch bitte das Fenster öffnen. Doch stattdessen gin-
gen mein Mann und ich die 50 Meter bis zum Cura-
Seniorenheim. 

„Er ist erstanden, Halleluja! Freut euch und singet, Hallelu-
ja!  
Denn unser Heiland hat triumphiert, all seine Feinde gefan-
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gen er führt.  
Lasst uns lobsingen vor unserem Gott, der uns erlöst hat 
vom ewigen Tod.  
Sünd ist vergeben, Halleluja! Jesus bringt Leben, Halleluja!“  
Mit diesem fröhlich-beschwingten Osterlied wurden wir mu-
sikalisch empfangen. Eine halbe Stunde lang erklangen alle 
bekannten Osterchoräle, denen dann Lob- und Danklieder 
folgten. Die BewohnerInnen und das Pflegepersonal von Cu-
ra öffneten die Fenster, freuten sich sehr über die österli-
chen Klänge, schunkelten und klatschten Beifall, so gut, wie 
ihre Kräfte es noch zuließen.  
Es war wie ein „kleines Stück Auferstehung“: denn die Mit-
wirkenden trotzten mit ihrer Musik nicht nur dem eiskalten 
Wetter, sondern auch der düsteren Corona-Zeit. Es war für 
uns ein Moment, in dem das Leben siegt und wir es sogar 
sehen und hören konnten! Mein Mann und ich sind heute 
noch völlig begeistert und werden diesen Ostersonntag 
2021 bestimmt noch lange im Gedächtnis behalten. 
 

An dieser Stelle nochmal vielen, herzlichen Dank an unser 
Quintett - auch für alle anderen Corona konformen Einsät-
ze. Aber ganz besonders für diesen schönen Ostermorgen 
2021. 
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‚Home-Office...‘  
 

Beate Schwenk 
 

Ach ja, es ist so schön, wenn alle zu Hause sind. 
Wenn morgens in der Küche Nugatbits, Rosinen und Hafer-
flocken lässig neben halbgegessenen Marmeladen-Brötchen 
chillen, wenn zerbröckelte Vollkornbrote neben angebisse-
nen Äpfeln und halben Kiwis herumlungern, wenn Orangen-
saftgläser, Kakaobecher und Kaffeetassen in einvernehmli-
chem Geschmiere, dicht an dicht in der Spüle stehen und 
auf eine heiße Dusche warten.  
Apropos Dusche: Es kann doch wirklich nicht mit rechten 
Dingen zu gehen, dass immer, wenn ich unter der Dusche 
stehe, irgendjemand anderes in der Familie im anderen Bad 
auf die gleiche Idee kommt; und wenn dann meine Haare in 
schaumigen Afro-Look ausgespült werden wollen, schon 
wieder das warme Wasser alle ist ... 
Bibbernd und mit blauen Lippen stelze ich im Flur über 
Schuhe, unausgeräumte Einkaufstaschen, einen Kuschel-
broccoli, einen Fußball aus Schaumstoff und einen Hund. 
Einen echten, der es sich inmitten des Chaos auf einem vom 
Regen durchweichten Anorak der Kinder gemütlich ge-
macht hat. Ich muss ja nur zum Telefon im Wohnzimmer, 
den Klempner anrufen, denn das eine Klo ist...  
– Ach, das wollen Sie gar nicht wissen!  
Doch das Telefon ist besetzt, schließlich kostet der Festnetz-
anschluss keine Pre-Paid-Gebühren. Dann eben das andere 
Handteil, das unten im Büro von meinem Mann - doch der 
winkt schon an der Tür, dass er live in einer Computerkon-
ferenz ist.  
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„Musst du unbedingt so durchs Bild laufen?“, zischt er und 
wirft mir das Telefon zu, während ich versuche freundlich 
und kompetent in die Kamera zu winken.  
Als ich die Treppe hochkomme, drückt mir meine Tochter 
den Hörer in die Hand. „Ich bin fertig, Mama, du kannst das 
Telefon haben. Aber im Wohnzimmer is‘ nich‘ mit quat-
schen, da hat die Lütte jetzt Klarinettenunterricht. Im Live-
Chat.“ Sie sieht mich skeptisch an. „Hast du da Schaum am 
Ohr?“  
Schaum? Wieso Schaum? Nun, ist ja auch egal, denke ich, 
gehe ich zum Telefonieren halt ins Kinderzimmer.  
„Brizzl…zisch…Heizung und Sanitär…knacks…“, dann ist 
die Leitung tot. Ach ja, bis da oben reicht das DECT-was-
auch-immer-Telefonnetz nicht. Dann eben ins Schlafzim-
mer. Doch da sitzt der Jüngste an meinem Laptop und 
macht irgendeine Online-Schulaufgabe; denn im Kinderzim-

mer hat man ja kein Internet.                Seufz. 
Im Zimmer vom Ältesten sitzt der Älteste und 
schreibt eine Vorlesung mit, im Zimmer des 
Zweitältesten tönt die blecherne Stimme eines 
Unbekannten zum Thema Robotik. Aus den 
Zimmern der Töchter dringt überlaute Musik, 
im Flur kläffen die Hunde, denn der Postbote 
ist da; im großen Bad – na, deshalb muss ich ja 
anrufen... Also bleibt nur noch die Küche, doch 
da ist mittlerweile einer, der sich opfert und die 
Spülmaschine einräumt und es wäre fatal, so 
viel Initiative zu stören. 
Bleibt nur noch ein Raum: Das Gäste-WC.  
Halleluja!   
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Endlich habe ich einen Platz zum Telefonieren gefunden 
und morgen wird Gott sei Dank jemand kommen und das 
Rohr im großen Bad… 
„Mama?! Bist du da drinnen? Dauert es noch lange?“ 
„Nein, eigentlich bin ich schon fer…“ Eine Schaumflocke 
tropft vom Hörer und plitscht auf den Boden. Nachdenklich 
sehe ich zu, wie sie zerläuft. Eigentlich …  
„Tut mir leid, es dauert wohl noch.“ Grinsend wähle ich die 
Nummer meiner Freundin Barbara. Wir haben uns lange 
nicht mehr gesprochen und hier drinnen ist es ruhig, sauber, 
aufgeräumt, das Telefonnetz ist Klasse und wenn ich jetzt 
noch die Heizung aufdrehe… 
                                    

                         Halten Sie durch – wir tun es auch!   BeeS 
 

Das Alter 
Doris Dame 
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Kokostörtchen von den Philippinen  
Beate Schwenk 

 

Für etwa 30 Törtchen braucht ihr: 
300g Mehl 
3 Teelöffel Backpulver 
1 Packung Vanillepuddingpulver 
300g Butter 
250g Zucker 
2 Päckchen Vanillezucker 
2 Prisen Salz 
4 Eier (Eiweiß und Eigelb getrennt!) 
200g Kokosflocken 
200ml Kokosmilch aus der Dose  
 

Zubereitung: 
Die zimmerwarme Butter mit 
dem Zucker, dem Vanillezucker 
und dem bisschen Salz mit einem 
Handmixer verrühren. 
Die Eier trennen (Lasst euch hier-

Hallo Kinder 
  

Ich weiß nicht, wie ihr diese blöde Coronazeit 
verbracht habt und noch immer ‚rumbringt‘; aber 
wir haben fleißig weitere Gerichte aus aller Welt 
gekocht und gebacken. Hier unser neuestes Re-
zept: 
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bei von einem Erwachsenen helfen, 
denn ins Eiweiß darf kein Eigelb gelan-
gen, sonst kann man es nicht zu Schnee 
schlagen) und das Eigelb mit der But-
termasse vermischen. 
Die Schneebesen des Mixers mit Spüli 
und warmem Wasser spülen, dann das 
Eiweiß zu festem Schnee schlagen. 
Die Kokosmilchdose öffnen und - falls 
sich Flüssigkeit und feste Milch abgesetzt haben - miteinan-
der verrühren. Dann 200 ml abmessen und zur Butter/
Zuckermischung geben.  
Nun kommt das Mehl, die drei Teelöffel Backpulver und das 
Puddingpulver dazu. Umrühren. Zuletzt werden 200 g Ko-
kosflocken und der Eischnee vorsichtig unter die Masse ge-
hoben. 
 

Ein Blech mit Papierförmchen bestücken oder eine Muffin-
form benutzen. In jedes Förmchen etwa 1 ½ Esslöffel Teig 
geben. 
 

Backen: 
 

Den Ofen auf 160° Heißluft vorheizen 
 

Die Törtchen backen zwischen 15 bis 18 Minuten (je nach 
Ofen) und dürfen bereits heraus, wenn sie leicht goldgelb 
sind.  
Achtung: Je dunkler, je trockener... 
Noch etwas Wissenswertes zur Kokosnuss: 
Meine Güte, jetzt kann ich mich gar nicht entscheiden, denn 
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die Kokospalme ist eine der nützlichsten Bäu-
me der Welt!  
Soll ich etwas darüber schreiben, dass die 
braune Kugel gar keine Nuss, sondern eine 
Steinfrucht wie die Kirsche ist? Oder dass man 
aus dem Fruchtfleisch außer den bekannten 
Kokosflocken, Kokosfett zum Kochen, Bio-
kraftstoff und Seife und Kosmetik machen 
kann? Oder aus den Fasern der Palme Fuß-
matten, Bürsten, Blumenerde oder Seile; aus 
den Nussschalen Musikinstrumente, Löffel, 
Schüsseln; oder putzsüchtige Raumpfleger 
können mit Kokosschalen an Knien und Hän-

den über den Parkettboden rutschen, um ihn zu polieren...  
Oder soll ich schreiben, dass man in Thailand dressierte Äff-
chen zur Ernte einsetzt, die, wie Familienmitglieder behan-
delt und geschätzt werden? Ach, schreibe ich doch noch 
etwas zum Palmendieb: Das ist ein unglaublich großer - wie 
eine platte Katze mit Spinnenarmen! - violetter oder roter 
Landkrebs, der mit seinen großen Scheren die faserige und 
harte Schale der Kokosfrucht aufbricht und sich satt frisst. 
Huuaaah!!! 
 

Schöne Ferien  
- und lasst euch keine Kokosnuss auf den Kopf fallen!   
BeeS 
 

Und wenn Ihr wissen wollt, wie man eine Kokosnuss relativ 
einfach öffnet, seht nach unter  
www.kirchengemeinde-bad-sassendorf.de                         
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Eine letzte Bitte 
 
Kehrt um! Bekehrt euch! Solidarisiert euch! 
Endlich Licht am Ende des Tunnels. Steigende Impfzahlen. 
Grundrechte sollen wieder gelten. Wird alles wieder so wie 
es einmal war? Vor der Pandemie? Normal? 
Ist das überhaupt möglich? Ja, wäre es tatsächlich wün-
schenswert? 
Ich sage: Nein! Gott sei Dank!  
Umkehr ist nötig, ein radikaler Wandel im Denken und Han-
deln. 
Wie unter einem gewaltigen Brennglas hat uns die Weltkrise 
gezeigt, wie wir auf dem Holzweg waren: Mit unserer Fort-
schrittsgläubigkeit, mit unserer Wachstumsideologie, unse-
rem Konsumdenken und mit unserem selbstsüchtigen Materi-
alismus. 
Verblendet durch eine allgegenwärtige Werbe-Industrie, irre-
geleitet durch Hochglanzanzeigen und Werbespots haben wir 
an immer mehr Wachstum, immer mehr Luxus, mehr Stra-
ßen, mehr Beton, schnellere Autos, ein besseres Leben mit 
mehr Geld und Sicherheit geglaubt.  
Wir haben dabei meist nach oben geschaut, auf die Reichen 
und Schönen. 
Haben dabei die Armut, den Hunger, das zu frühe Sterben 
der großen Mehrheit der Weltbevölkerung zu gern verdrängt. 
Wir, das bekenne ich ganz bewusst, schließe mich selbst mit 
ein. Wir, das sind wohl vor allem die „alten weißen Män-
ner“. 
Obwohl viele kluge Wissenschaftler*innen seit vielen Jahr-

BEKANNTMACHUNGEN 

http://www.kirchengemeinde-bad-sassendorf.de
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zehnten warnten, dass die Grenzen des Wachstums erreicht 
waren, so erlagen wir doch der Faszination des ewigen Fort-
schritts und den Versprechungen, menschlicher Entdecker-
geist werde alle Probleme lösen: die Energie-Krise, die ex-
plodierende Weltbevölkerung, das Artensterben, die Über-
hitzung des Weltklimas... 
Das alles schien so weit weg von uns, so theoretisch.  
Doch jetzt werden die Gefahren greifbar. Wir merken es am 
eigenen Leibe, auch in den gemäßigten Zonen und wohlha-
benden Ländern: 
Nicht wir Menschen, die wir uns als Krone der Schöpfung 
wähnen, beherrschen die Natur, machen uns die Erde unter-
tan, sondern die Natur zeigt uns unsere Grenzen, unsere 
Verletzlichkeit, unsere Kurzsichtigkeit, Dummheit und Bor-
niertheit.  
Nur ein Beispiel: Voll stolz „erobern“ wir den Weltraum und 
zerstören gleichzeitig die Erde, unseren einzigen Überle-
bensraum. Wahrscheinlich gibt es Millionen Lichtjahre ent-
fernt sogar andere Welten, aber die werden Menschen nie 
erreichen. Rettung gibt es nur, wenn wir unseren Planeten, 
wenn wir die Erde retten. 
Das wird nur durch radikale Umkehr gelingen. Durch ganz 
viel Solidarität der Starken mit den Schwachen. Nein, nicht 
zurück zur Steinzeit. Natur und Zivilisation müssen wieder 
in Einklang gebracht werden. Die Zerstörung der Schöp-
fung, des in Millionen Jahren gewachsenen Ökosystems 
durch den Raubbau weniger Generationen muss endlich, 
endlich gestoppt werden.  
Nachhaltigkeit muss gelebt werden. Von jedem Einzelnen. 
Darf nicht nur schönes Schlagwort und Ausrede für den ein-

31 BEKANNTMACHUNGEN 

zelnen und unsere Politiker sein. Nachhaltiges Bauen, nach-
wachsende Rohstoffe, nachhaltiger Verkehr, mehr heimi-
sches Gemüse, weniger Fleisch... 
Dafür müssen wir, Junge und Alte, handeln, kämpfen, soli-
darisch sein, teilen, auch mal verzichten und dürfen auch 
beten.  
Jede und Jeder nach seinem Vermögen. Fröhlich, zuver-
sichtlich, mit Gottvertrauen und Freude an den kleinen 
Kostbarkeiten überall in Gottes wunderbarer Schöpfung, 
auch ganz in unserer Nähe. 
 
Euer Volker Kneisel 
 
Lieber Gott, öffne meine Augen nicht nur für die großen, 
sondern auch für die zahllosen klitzekleinen Wunder deiner 
Schöpfung! 
Öffne mein Herz für die vielen Verzweifelten und Hilfsbe-
dürftigen! 
Schenke mir mehr Mut zur Veränderung, mehr Bescheiden-
heit und die Kraft zu teilen! 

 



32 BEKANNTMACHUNGEN 

Trostmusik und Trostworte 
Volker Kneisel 

 

Eine Empfehlung für alle, die im Corona-Jahr 2021 manchmal 
verzweifeln möchten und Trost suchen. Nehmt euch diese Stun-
de Zeit für ein Video, das Christian Casdorff so ankündigt: 
 

In dieser Stunde werden zwei jüdische Per-
sönlichkeiten vom Jahrgang 1821 mitei-
nander verbunden. Ihre Lebenswege haben 
sich nicht gekreuzt. Aber ihre Werke 
"reimen" sich aufeinander. 
An der romantischen Walcker-Orgel der St. 
Pauli-Kirche in Soest spielt Christian Cas-
dorff 7 Stücke von Lewandowski - und er-
zählt von dessen Leben und Musik: aus 
dem Sohn eines verarmten Hilfskantors in 
der Provinz Posen wird in Berlin der hoch-
geachtete Erneuerer der deutschen Synagogen-Musik. 

Im Dialog zu ihm wird der Poet und Philosoph Hein-
rich Landesmann vorgestellt, der unter dem Pseudo-
nym „Hieronymus Lorm“ in vielen Büchern seine 
besondere Vorstellung von Glück zum Ausdruck 
brachte. Er begann als musikalisches Wunderkind, 
ertaubte mit 16 Jahren - und mit 60 verschwand 
auch der letzte Rest seiner Sehkraft. Bekannt ist heu-
te nur noch das nach ihm benannte „Lorm-
Alphabet“: mit der Fingerkuppe werden einem taub-
blinden Menschen durch Punkte und Striche ganze 
Texte in die Hand „gezeichnet“. 
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Zwei jüdische Leben mit reicher Ernte.  
Diese Erinnerungs-Stunde wurde auch aus Anlass des Ge-
denkjahrs „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ pro-
duziert.  
 

Das Video ist im Internet zu sehen unter dieser Adresse: 
https://youtu.be/pumOOOtCsjM 

 

 

Schick uns Dein Lied! 
 

Wir suchen die Top 5 für das neue 
Gesangbuch. 

 

Welches Lied singen Sie am liebsten im 
Gottesdienst? Was ist Ihr persönlicher Hit? 
Genauer gefragt: Was ist Ihre TOP 5? Denn 
genau die suchen wir. Und zwar für das neue Gesangbuch, 
das bis 2030 erscheinen soll. Ab Sonntag, 2. Mai, können 
Sie drei Monate lang Ihre Favoriten im Internet auf der Sei-
te www.ekd.de/top5 eintragen. Die Songs also, die auf je-

den Fall im neuen Gesangbuch stehen 
müssen. Weitere Infos: www.ekd.de/
evangelisches-gesangbuch 
 

Der QR-Code führt Sie direkt zur Home-
page mit der Umfrage und vielen weite-
ren Informationen. 

 

https://youtu.be/pumOOOtCsjM
http://www.ekd.de/top5
http://www.ekd.de/evangelisches-gesangbuch
http://www.ekd.de/evangelisches-gesangbuch
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Konfis treffen sich digital 

Leona Holler 
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Screenshot Konfis: Leona Holler / Fotomontage: Manfred Potthast 
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Zitate der Konf is  
 

Zusammengetragen von Leona Holler 
 

Moritz:  
Am meisten gefällt mir am Onlineunterricht, dass wir uns 
trotz der Distanz sehen und miteinander reden können. 
 

Jason:  
Trotz des schwierigen Distanzunterrichts und ohne Kontakt 
hat mir der Konfirmandenunterricht Spaß gemacht. Ich ha-
be viel über Gott und die Bibel gelernt und bin Gott viel 
näher gekommen. 
 

Tomke:  
Ich glaube, dass Gott Hoffnung und Wunder bedeutet. 
 

Neele:  
Für Gott spricht, dass er Hoffnung ausstrahlt. 
 

Jan-Felix:  
Ich find den digitalen Konfi-Unterricht gut, also das Kon-
zept und die Umsetzung. Klar ist es ein bisschen blöd, wenn 
wir uns nicht persönlich sehen können, aber trotzdem ist es 
auch gut, wenn es auch digital geht. 
 

Finn Lukas:   
Am digitalen Konfirmationsunterricht finde ich gut, dass 
man trotz der aktuellen Situation den Unterricht fortführen 
kann. 
 

Silas:  
Durch den digitalen Konfi-Unterricht konnten wir uns nur 
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auf Monitoren sehen, jedoch ist es schön, dass wir trotz der 
misslichen Lage weiter Kontakt halten können. 
 

Jonas:  
Trotz der schweren Corona-Zeit konnten wir Konfirmations-
unterricht im Distanzunterricht machen. Dies war eine sehr 
gute Alternative, weil wir uns so virtuell treffen und Unter-
richt machen konnten. 
 

Hanna- Sophia:   
Mir hat der Onlineunterricht sehr viel Spaß gemacht. Wir 
haben nicht nur über Gott gesprochen, sondern auch über 
viele andere Geschichten von Jesus. 
 

Lilly:  
Mir hat der Unterricht auch gefallen, es hat Spaß gemacht. 
Ich habe viel über die Bibel und Gott gelernt. 
 

Paul:  
Für Gott spricht, dass es immer wieder Wunder gibt und 
man sich geborgen fühlt. 

 

 
 

 

Die Konfirmationen sind für den 25.09. und 26.09.2021 
geplant. 
 
 

Die Namen der Konfis wurden hier aus Da-
tenschutzgründen gestrichen 
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Gedanken zum Abschied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Einfach: „DANKE!“ 
 

Ein sonniger Tag im September. Ein lichtdurchfluteter, men-
schenvoller Schiefer Turm, später dann ein fröhliches, buntes 
Fest in einem weit geöffneten Mehrgenerationenhaus mit 
Blick auf den schönen, blumigen Kirchhof – so, liebe Gemein-
de, habe ich den Tag in Erinnerung, an dem ich vor gut drei 
Jahren in meine Pfarrstelle eingeführt wurde. Und so werde 
ich ihn auch immer in Erinnerung behalten, obwohl ich mich 
heute wieder von Ihnen verabschieden muss. Die Evangelisch
-Reformierte Kirchengemeinde, deren Pfarrerin ich ja auch 
bin, wird zum Herbst hin eine pfarramtliche Verbindung mit 
der Evangelischen Kirchengemeinde Petri-Pauli eingehen. 
Das macht Sinn, da beide Gemeinden in der Soester Innen-
stadt liegen und voneinander profitieren - schwer ist mir das 
Herz dennoch. Denn ich war gerne Pfarrerin Ihrer Kirchenge-
meinde, die eine ganz wunderbare Gemeinde ist. Alte Men-
schen und junge Familien, Grund-, bzw. Gesamtschule neben 
Seniorenheimen, zwei fröhlich-lebendige Kindertageseinrich-
tungen, ein herrlich duftender Mittagstisch im Mehrgenerati-
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onenhaus, nicht zu vergessen die wunderschönen Kirchen – 
nicht nur unsere evangelischen Kirchen, sondern auch die 
katholische. Alles in einer mit einem herrlichen Kurpark 
durchgrünten Gemeinde. All das ist mir ans Herz gewachsen, 
genauso wie die Menschen, die mir in den letzten drei Jah-
ren begegnet sind. Wir haben herrlich bunte Kinderkirchen-
samstage gefeiert und beschwingte Konfirmationsgottes-
dienste. Die haben mich erfüllt, ebenso wie das Soester Glo-
ria, von den Bläsern am Ende des Heiligabendgottesdienstes 
gespielt, oder das Gemeindejubiläum an einem heißen Som-
merwochenende. Ach ja – und endlich weiß ich, was eine 
„Brotversteigerung“ ist… Ich könnte hier viele Zeilen füllen 
von dem, was ich aus meiner Zeit bei Ihnen mitnehme, und 
vermutlich würde ich doch noch etwas oder gar jemanden 
vergessen. Wobei wir bei dem wären, was mir auch auf der 
Seele brennt: Manches habe ich versäumt. Besuche habe ich 
mir vorgenommen und doch nicht geschafft. Ein scharfes 
Wort oder eine unbedachte Äußerung haben andere verletzt. 
Einiges hätte ich aus dem Rückblick heraus anders gemacht. 
Dafür bitte ich um Entschuldigung. 
Ich hoffe, wir sehen uns immer wieder. Das würde mich freu-
en. Zwischen Soest und Bad Sassendorf liegen ein herrlicher 
Radweg und nur sechs Kilometer – da geht das schnell. 
 

Ich werde Sie in jedem Fall im Herzen bewahren und ins Ge-
bet nehmen.  
 

Danke für die Zeit, in der ich bei Ihnen sein durfte.  
 

Gott befohlen, 
 

Ihre Leona Holler 
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Brockensammlung 2021   
 

Der Vorsitzender des Vorstandes der “v. Bodelschwinghsche 
Stiftungen Bethel“ Pastor Ulrich Pohl bedankte sich mit die-
sem Schreiben für die sehr großzügige Brockensammlung. 
Den Dank geben wir gern an unsere Gemeindemitglieder 
und alle Beteiligten weiter: 

BEKANNTMACHUNGEN  
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Hinweise  
zu den 

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. 

  

45 STATIONEN DES LEBENS  

Hinweis zu Gottesdiensten usw. 
  

Bis zur Drucklegung konnten Corona bedingt noch nicht 
alle Termine für Andachten, Gottesdienste und Programme 
der Gruppen endgültig 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. 

Getauft wurden:  
 

Namen aus Datenschutz-

gründen gestrichen 

 

 

 

Bestattet wurden:  
 

Namen aus Datenschutz-

gründen gestrichen 

  

https://www.kirchengemeinde-bad-sassendorf.de/
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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, Schonendstraße. 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 November 2021. Texte und Fotos bitte 

bis spätestens 17. Oktober 2021 an manfred.potthast@t-online.de  

oder an Evangelische Kirchengemeinde, Wasserstr. 9, 59505 Bad Sassendorf 
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Der Jakobsweg 

 

Radeln nach 
Wegweisern 

 

 

und ein Platz 
für eine ver-
diente Pause  

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


 

 Die Kantorei besuchte die 
kleine Kirche 
„Die Schöne“ 

in Groß Zicker  
auf der Insel Rügen 

am 03.09.2019 


