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MIT HERZLICHEM GRUSS

Ecce homo – Seht, welch ein Mensch! Johannes 19,5
Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter
uns, und wir sahen seine Herrlichkeit! Johannes 1,14
Liebe Gemeinde,
Weihnachten ist die Geschichte von der Menschwerdung
Gottes. Und ohne die Erinnerung an diese Menschwerdung
kein Weihnachten. Das Kind in der Krippe, der gute Neuanfang, der mit ihm wie mit jedem Kind verbunden ist, das ist
die Hoffnung, das ist das Licht aus der Höhe, das sind die
Streiflichter, die uns die spätherbstliche Nacht erhellen und
uns in die lange Nacht des Winters begleiten dürfen! Auf die
Lichter des Advents freuen wir uns mit Recht und wir tun
richtig viel, um dieses kleine Kind, das doch den Stall der
Wiege mit Himmelbett vorzog, zu empfangen wie einen König. Aber dann steigen wir auch gern aus im Januar, spätestens nach Dreikönig, wenn der zwölfjährige Jesus den Eltern abhanden kommt und im Tempel sitzend wieder gefunden wird, wenn er in der Namenlosigkeit verschwindet, bis
er ein junger Mann ist, Halbwaise, gelernter Zimmermanssohn. Dann sind wir erst einmal weg, weil wir wissen, jetzt
wird es schwierig. Siehe die nahende Fasten- und Passionszeit.
Aber die Bibel erinnert uns daran, dass Krippe und Kreuz
aus dem gleichen Holz geschnitzt sind! Der Johannesevangelist bringt allerdings mit dem großen Bogen seines Evangeliums beides in den Blick, den kleinen Anfang und die
große Herrlichkeit am Ende, die doch selbst wieder ein neu-
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er, großer Anfang wird: Auferstehung und Ewiges Leben
durch den Glauben, dass dieser ein und derselbe ist: Jesus
von Nazareth und Jesus Christus, wahrer Mensch und wahrer
Gott.
Der kleine König ist also auch der gequälte Mensch und verspottete König. Diese – offen gesagt – gelegentlich schmerzhafte Wahrheit an sich heran zu lassen, hilft uns aber heilsame Einsprüche zu formulieren, gegen uns selbst, wenn wir
überdrehen, gegen die Welt, die immer nur eine Richtung zu
kennen scheint: größer, schneller, weiter. Aber auch gegen
die Kirche, wo diese selbst die beiden so eng zusammenhängenden Seiten aus dem Blick verliert.
Pomp und Prunk braucht niemand, jedenfalls nicht der
kleine König, der mit der Wärme eines Stalls auskam, so erzählt es uns Lukas. Aber Wärme und Liebe, die braucht es,
die braucht jeder Mensch. Respekt und Anerkennung in seinem besonderen Menschsein, die braucht jeder Mensch. Alles, was der Botschaft von der Liebe Gottes dient, sie zu illustrieren, bleibt wichtig, denn mehr können wir sowieso
nicht tun, als zu versuchen, Gottes Liebe zu uns, untereinander nachzuahmen. Alles, was dem nicht hilft, ist eigentlich
überflüssig, ist ‚drüber‘.
Martin Luther sagte einmal: „Bei Gott ist Leben und Lieben dasselbe“. Gott ist ein „glühender Backofen voller Liebe,
der da von der Erde bis an den Himmel reicht.“ Und so gibt
Er das Kleine, das Unscheinbare, das Verlorene nicht auf.
Und so wollen wir uns an die Hand nehmen lassen, damit
uns die Botschaft von Gottes wärmender Liebe durch die kalte Weihnachts- und Winterzeit begleiten kann! Amen.
Mit adventlichen Grüßen
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MENSCHEN IN DER GEMEINDE

Ute Plath, geb. Wischemann, * 3. Februar 1937
Ein bewegendes Leben f ür und mit Kindern,
Kunst, Musik & Kirche
Volker Kneisel
Alle Fotos und Zeichnungen von Ute Plath

Es war „Ein weiter Weg. Von Königsberg nach
Ahlen“. Ein Weg, der Ute Plath im Jahre 1972
schließlich bis in die Ev. Kirchengemeinde Bad Sassendorf führte. In ihrem Geburtsort Königsberg und
der schönen ostpreußischen Heimat waren ihr nur
wenige unbeschwerte Kinderjahre vergönnt, bevor
Krieg und Flucht ihr Leben und das ihrer Familie
veränderten. Die Autorin Hildegard Offele-Aden
hat nach Utes Erzählungen und dem Tagebuch ihrer Mutter ein ergreifendes Buch mit dem oben genannten Titel geschrieben.
Trotz aller erlebten Schrecken verliert sich Ute Plath nicht
in Klagen, sondern bleibt dankbar für viele „unverhoffte Hilfe, tröstende Zuwendung und handfeste Unterstützung“, die
ihrer flüchtenden Mutter mit 4 Kindern, von denen Utes
jüngster Bruder gerade 2 Jahre alt ist, zuteil wird. Was ihre
auf der Flucht schwer erkrankte Mutter damals bis zu ihrem
frühen Tod geleistet hat, erfüllt Ute bis heute mit tiefster
Hochachtung und Dankbarkeit. Das alles lässt sich im 2019
erschienene Buch nachlesen. Bei allem Erlebten während
Flucht und Vertreibung gibt es auch „Wunder“. Ein einziges
Zitat aus dem Buch: „Auf einmal fuhr der Zug in einer Gabelung ganz langsam, das sehe ich jetzt noch alles genau vor
mir. Da läuft auf den Schienen ein Mann, ein Russe, der hat
ein großes Brot in der Hand. Meine Mutter steht am Fenster

und der Russe wirf ihr das Brot durch das offene Fenster zu
und sie fängt es auf. Ein ganzes Brot! Und wir hatten ein
halbes Jahr, oder fünf Monate ...?, kein Brot mehr gesehen.
Und meine Mutter nahm das Brot und hat es an uns und an
alle anderen aus dem Abteil verteilt.“
Es folgt ein weiteres entbehrungsreiches Jahr von Juni 1945
bis 1946 im zerstörten Berlin.
Im damals katholischen Ahlen, wo die Familie – auch der
aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft entlassene Vater im Sommer 1946 ankommt, erfahren die Flüchtlinge, also
auch die 9-jährige Ute zunächst viel Ausgrenzung. Katholische und Evangelische bewarfen sich damals gegenseitig
sogar mit Steinen. Aber Trost bringt zum einen die Hilfe
des evangelischen Flüchtlingspfarrers Gebhardt, der sich
trotz schwerer Krankheit „sehr gekümmert hat und leider
schon mit 41 Jahren in Kierspe gestorben ist“. Er hat Ute
und ihre Schwester in Ahlen konfirmiert und ihr den für sie
wegweisenden Konfirmationsspruch aus dem Psalm Habakuks (3,18) mitgegeben: „Aber ich will mich freuen des
HERRN und fröhlich sein in Gott, meinem Heil.“ Jahre
später wird Ute dieser Spruch abermals begegnen, als sie
die Leitung des „Hauses Isenburg“ der Ev. Frauenhilfe in
Kierspe übernommen hat und dort die Witwe des hilfreichen Flüchtlingspfarrers aus Ahlen wiedertrifft. Noch eine
der zahlreichen glücklichen Fügungen in ihrem Leben,
Gute Erinnerungen verbindet Ute zum anderen auch mit der
katholischen Schule „Das Kloster“ in Ahlen. Dort fühlt sie
sich von ihrer Lehrerin Schwester Maria Virgo angenommen, die ihre kindlichen Talente sehr fördert. Sie führen bis
zu deren Tod einen innigen Briefwechsel. Wegen ihres gu-
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ten Verhältnisses auch zu evangelischen Kindern hat die
Schwester Maria Virgo es nicht leicht, wird sogar mehrfach
versetzt. Trotzdem schließt sie auch die evangelischen Kinder und insbesondere Ute in ihre Gebete ein.
Das alles hat wohl mit dazu geführt, dass sich Ute nach ihrer Ausbildung zur Kindergärtnerin Fragen der Bildung und
insbesondere der Stärkung von Familien mit legasthenen
Kindern zuwendet und darin erfolgreich tätig bleibt. Noch
heute erinnert sie alle Namen einer ihrer ersten Kindergruppen im Kinderheim bei Köln, wo sie fast 9 Jahre arbeitet.

Sie hat die Kinder als köstlichen Gratulationszug liebevoll
gezeichnet. Sie weiß sogar, was aus einigen von den mittlerweile selbst alt gewordenen Kindern inzwischen geworden
ist. Überhaupt war das künstlerische Zeichnen und Werken
(Herstellung z.B. von Puppen) von Kind auf eine ihrer Lieblingsbeschäftigungen. In der Familie wurde vor allem viel
Musik gemacht.
Ihr besonderes Augenmerk hat die Erzieherin Ute immer auf
Kinder mit Handicaps und deren Familien gerichtet. Bis
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heute hilft sie ehrenamtlich Kindern
in Notlagen.
Durch regelmäßige
Besuche in Kaliningrad, wie ihre
Heimatstadt Königsberg jetzt russisch
heißt, hat sie in den
letzten Jahren ihren
Frieden mit der Vergangenheit gemacht
und
viele
neue
Freundschaften dort
gefunden, z.B. mit
Sergej, der im Kinderzentrum
„Jablonka“, d.h. Apfelbäumchen,
„Straßenkinder“,
sozial schwache Familien und Kinder
mit Behinderungen
unterstützt.
Auch
mit russischen Künstlern und Schriftstellern in Kaliningrad
ist Ute mittlerweile freundschaftlich verbunden und hift
Menschen in ihrer ehemaligen Heimat, wo sie nur kann.
Dabei helfen ihr die hiesigen Freunde, indem sie sie z.B. zu
Geburtstagen statt Geschenken Geld für Kaliningrad spenden.
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„Stille“ von Doris Dame

Doch noch einmal zurück zu ihrer Ankunft 1972 in unserer
Gemeinde. Es war ihr wichtig – nach allen Erfahrungen ihrer Fluchtgeschichte mit wechselnden Orten – sich und die
junge Familie mit drei eigenen Kindern sogleich gut zu integrieren. Dabei hörte sie auf einen guten Rat, den ihr der
damalige Pastor Krunke gab: Sie möge sich möglichst den
Gruppen und Kreisen in der Gemeinde anschließen. So kam
sie in den Kirchenchor, wo sie heute noch passives Mitglied
ist, aber auch in Flöten- und andere Kreise. Die Kinder wurden in Sportvereinen angemeldet und in der Musikschule.
So treffen wir Ute bis heute in beinahe jedem Gottesdienst,
bei Gemeindefesten und selbst im Männerkreis, wo seit Jahren in Bad Sassendorf auch Frauen hochwillkommen und
oft sogar in der Überzahl sind.



Ute Plath mit einem riesigen Bernstein
im Bernsteinmuseum Nidden

Ich danke Ute für ein intensives Gespräch mit vielen
Anregungen, das ich hier
nur sehr verkürzt und unzulänglich zusammenfassen
konnte. Bei ihren immerwährenden Bemühungen,
die Welt etwas friedlicher
und besser zu machen, wünsche ich ihr weiterhin viel
Kraft und Fröhlichkeit im
Sinne ihres schönen Konfirmationsspruchs aus dem
Alten Testament.

.
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Mit nachfolgendem Beitrag wird die Vorstellung von Pfarrern aus der Kirchengemeinde im Gemeindebrief Nr. 167
- März/Juli 2021 - fortgesetzt.

Pastor in der eigenen Heimatgemeinde
-Pf arrer Franz Florenz BilkeMartin Anemüller

Franz Florenz Bilke ist im Jahre 1835 als
Sohn des Salinenrendanten Jacob Bilke und
seiner Ehefrau Ida Catharina Bilke, geb. Lüling, in Sassendorf geboren. Sein Großvater
väterlicherseits kam Ende des 18. Jh. aus dem
Nachbarort Neuengeseke nach Sassendorf und
ließ sich hier als Gastwirt nieder. Seine Mutter, entstammt der Familien-Linie Lüling, die
sich in Sassendorf bis zum Jahr 1660 zurück
verfolgen lässt, und mit dem Pastor Heinrich
Lüling aus Altena begann. Aus jeder Nachkommen-Familie stand ein Lüling als Salzverwalter in Diensten des Collegiums der Salzbeerbten (Sälzergenossenschaft). Seine Mutter
Ida Catharina Bilke war Tochter des Salzverwalters Franz Florenz Lüling.
Franz Florenz Bilke wuchs mit seinen zwei jüngeren
Schwestern auf einem nahe zu den Salzhütten gelegenen,
im 7-jährigen Krieg niedergebrannten und 1762 neu errichteten Hof, später auch Rendanten-/Bilke-Hof genannt, in
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der Ortsmitte auf. Er besuchte die örtliche Schule und
wechselte danach zum Archigymnasium in Soest, wo er das
Abitur machte. In seiner Jugend- und HeranwachsendenZeit pflegte er ein gutes Verhältnis zu den Gleichaltrigen im
Dorf. Sicherlich gehörten dazu auch Besuche in beiden
Gasthäusern am Ort – Gasthof Bilke vom Großvater gegründet und Gasthof Lohöfer, in dem die Fuhrleute der Saline übernachteten, wenn sie
Waren brachten und das gesiedete Salz mitnahmen. Über seine Eltern hatte er zudem
Einblicke in das Wirken der Sälzergenossenschaft, sicherlich auch mit den Differenzen
zur Kirchengemeinde, deren Patron sie war.

Nach dem Abitur folgten die Jahre des Theologiestudiums in Halle/Saale, Tübingen
und Münster. Welche Beweggründe ihn zur
Theologie führten, ist nicht bekannt. War es
der theologische Vorfahre, der 1660 nach
Sassendorf kam, oder waren es seine Begegnungen mit den Ortspfarrern, insbesondere
Breitenbach, denen er in seinen Kinder- und Blick vom Pfarrhaus auf die Kirche,
ca 1880
Jugendjahren begegnete und vermutlich
auch durch ihn geprägt wurde.
Nach seinem Theologischen Examen nahm Bilke 1864 als
Kandidat eine Stelle in der Kirchengemeinde Barmen an.
Dort ereilte ihn 1865 die Bitte etlicher Sassendorfer, dass er
sich um die freigewordene Pfarrstelle in der Kirchengemeinde nach Weggang von Theodor Jordan, der nur drei Jahre
die Pfarrstelle inne hatte, bewerben möge. Zunächst zögerte
Bilke, führte zahlreiche Gespräche mit Sassendorfern und
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wurde schließlich von seinem Vater überzeugt, diesen Bewerbungsschritt zu gehen. Es bewarben insgesamt acht Kandidaten, von denen zwei Kandidaten (Bilke und Buddeberg
aus Lohne) in die engere Wahl kamen. Aus einem Begleitbrief von Bilke im Bewerbungsverfahren geht hervor, dass
der scheidende Pfarrer Jordan ihn, Bilke, u.a. wegen seiner
großen Popularität in der Gemeinde nicht als geeignet hielt,
da er sich ggf. nicht mit notwendigem Respekt durchsetzen
könnte. Für Bilke sprachen sich 14 maßgebliche Gemeindeglieder in einer Eingabe an die Wahlversammlung aus. Die
Wahlentscheidung fiel im November 1865 mit sechs Stimmen für Bilke und mit drei Stimmen für den Mitbewerber
Buddeberg, Pfarrer in Lohne, aus. - Buddeberg war bereits
bei der Wahl des Bilke-Vorgängers Jordan unterlegen. –
Bilke wurde im Februar 1866 in das Pfarramt eingeführt. In
einer ausführlichen Dienstanweisung werden seine Pflichten
festgelegt. Dazu gehört auch, dass der Pfarrer in den öffentlichen Kirchengebeten der „Patrone und deren Familien besonders zu gedenken“ hat. Er ist als Pfarrer zudem „Präses
der Kirche, des Schul- und des Armenvorstands und der
Friedhofkommission“. Darüber hinaus hat der Pfarrer auch
die Aufgabe, vermittelnd zwischen Gemeinde und den Salzbeerbten zu wirken.
Ende 1866 heiratete Bilke die 12 Jahre jüngere Alma Breitenbach, Tochter des Vor-Vorgängers im Pfarramt, Christoph August Breitenbach. Aus der Ehe gingen vier Kinder
hervor, von denen das erste Kind nur wenige Tage erlebte.
Die nicht einstimmige Wahl von Bilke zum Pfarrer in Sas-
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sendorf kann im Nachhinein
als Indiz für den Verlauf und
die zunehmenden Schwierigkeiten in seiner Amtszeit gesehen werden. Sein Amtsvorgänger Jordan, etwas jünger
als Bilke (geb. 1837), hat
nach fast drei Jahren Tätigkeit in der Gemeinde auf die
Pfarrstelle eines Divisionspfarrers in Münster gewechselt. Waren möglicherweise
hier ebenfalls Probleme in/
Altes Pfarrhaus mit Pfarrerehepaar Bilke und
Tochter, ca. 1880
mit der Gemeinde und mit
der Sälzergenossenschaft/dem
Patron der Kirche die Ursache für den nach so kurzer Zeit
erfolgten Weggang aus Sassendorf? Wir wissen es nicht,
aber denkbar ist es.
Über den Beginn der Amtszeit und die in der zweiten Hälfte
sich häufenden Beschwerden und Auseinandersetzungen
mit der Gemeinde bis hin zur Absetzung des Pfarrers Bilke
berichtet Bärbel Cöppicus-Wex1 nach Recherchen im Staatsarchiv in Münster und im Stadtarchiv in Soest. Nicht ohne
Einfluss auf die Auseinandersetzungen in der Gemeinde
dürften auch die seit Mitte des 19. Jh. aufgekommenen sozialen Bewegungen in Deutschland gewesen sein, die auch
das Leben des Pfarrers Breitenbach vor seiner Amtszeit in
Sassendorf prägten und von denen Bilke in seiner Jugendzeit erfahren hat.
Die Unterlagen im Archiv der Kirchengemeinde zeigen, dass
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die Amtszeit von Pfarrer Bilke nicht nur von den Auseinandersetzungen mit den maßgeblichen Gemeindegliedern sondern auch im Miteinander mit dem Collegium der Salzbeerbten und ihren örtlichen Repräsentanten, als Patron der
Kirche, geprägt waren. Bei Unterhaltung, Erhaltung und
Erneuerung der kirchlichen Gebäude (einschl. Pfarrhaus
und Küsterhaus) war gemäß Patronatsregelungen auch die
Sälzergenossenschaft zu den Kosten heranzuziehen. Hier
weisen die Archivunterlagen der Kirchengemeinde wiederholt auf Auseinandersetzungen hin, in die der Superintendent und auch das Konsistorium in Münster einbezogen
werden mussten. Das Gleiche galt auch für die Führung und
Verwaltung der Armenkasse, bei der es ebenfalls zu Auseinandersetzungen mit dem Kollegium der Salzbeerbten kam.
Bilke unterstützte verstärkt die Armen in der Gemeinde
(z.B. bei Konfirmationen mit Kleidung oder Essen).
Aus zwei einzelnen Schriftstücken im Archiv geht hervor,
dass sich das Collegium der Salzbeerbten schon früh aus
dem Patronat herausziehen wollte. 1867/68 wird ein Gesuch an den Preußischen König gerichtet, mit dem eine
„Abtretung des Patronats über die Ev. Kirche zu Sassendorf
an den Staat“ erwirkt werden sollte Die Antwort aus Berlin
fiel hier negativ aus, da u.a. auch die Kirchengemeinde die
Patronatsablösung ablehnte. In einem zweiten Schreiben
aus 1883 teilte der Superintendent in Dinker dem Presbyterium mit, dass das Collegium bei ihm ebenfalls erneut in
Sachen Patronatsauflösung angefragt hat. Über beide, nur je
einseitige Vorgänge lassen sich keine weiteren Schriftstücke
zu diesem frühen Ansinnen einer Patronatsaufgabe finden.
Erst Ende der 1890-er Jahre werden unter dem Pfarrnach-
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folger Karl Weise erneut Verhandlungen aufgenommen, die
1901 mit Zahlung einer Ablösesumme zur endgültigen Patronatsauflösung führten.
Die Amtszeit von Pfarrer Bilke war nicht nur durch die oben
genannten Probleme und Schwierigkeiten geprägt, die 1892
zunächst zur Suspendierung und Mitte 1893 zur Entfernung
aus dem Pfarramt führten. In seiner rd. 28-jährigen PfarrerZeit fielen bedeutende Maßnahmen an:
1. Bei einem Unwetter im Jahr 1867 schlug ein Blitz in die
Kirche ein, beschädigte den Turmhelm und zerstörte die aus
dem Jahr 1670 stammende erste Kirchenorgel. Aus einer
Gemeindesammlung und den Schaden-Versicherungsleistungen wurde die Fa. Peternell in Seligenstadt/
Thüringen mit der Erstellung einer neuen Orgel beauftragt.
Diese Orgel überstand die zwei Weltkriege des 20. Jh. und
wurde in 1951 wegen Holzwurmbefall erneuert, wobei die vorhandenen
historischen Schleifladen, mehrere
Register und die Gebläsemaschine in
die neue Orgel übernommen werden
konnten.
2. Das aus dem 16./17. Jahrhundert
stammende und im Fachwerkstil erbaute Pfarrhaus musste 1882 wegen
erheblicher Mängel abgerissen und
durch ein neues massives Gebäude
ersetzt werden. Die benachbarte
Pfarrscheune konnte erhalten werden.
Das neue Pfarrhaus und Scheune wur-

Neues Pfarrhaus mit Pfarrscheune,
ca.1882
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den in den 1960-er Jahren im Zuge der Neugestaltung der
Ortsmitte abgerissen.
3. 1888 erhielt die Kirchengemeinde ein Altarbild „Wandel
des Herrn auf dem Meer“ geschenkt. Dieses Bild sollte das
vorhandene „biblische Altargemälde in zwei Abteilungen,
vorstellend a. Jesu Kreuzigung und b. Jesu Himmelfahrt“
ersetzen. Dazu war ein größerer Umbau des Altaraufsatzes
unter Weiterverwendung von Stilelementen des alten Hochaltars (z.B. Pfeiler/Säulen) erforderlich. Da die auf den Pfeilern aufgemalten Familienwappen verblichen waren, wurde
zwischen dem Kollegium der Salzbeerbten und der Kirchengemeinde über die Anbringung von zwei hölzernen Familienwappen diskutiert. Das Presbyterium lehnte diese ab: „Der Altar ist zur Anbetung Gottes bestimmt und nicht zur Verherrlichung von Menschen. Das Anbringen von
Wappen am Altar verletzt das religiöse Gefühl“. Die dennoch angebrachten Wappen, ließ
Pfarrer Bilke durch den örtlichen Schreiner
absägen, was zu einem weiteren Zerwürfnis
mit dem ansässigen Patron führte. In 1890
wurde der Altar durch ein ebenfalls geschenktes Retabel ergänzt. 1943 wurde das Altarbild
durch ein wieder aufgefundenes KreuzigungsAltarbild aus dem 17. Jh. (mit Pfr. Draudius
unter dem Kreuz) ausgetauscht.
Neuer Altar von 1890,
ca.1900

4. Neben seiner eigentlichen Tätigkeit als Pfarrer befasste sich Bilke intensiv mit der heimat-
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lichen Geschichte, auch der Kirchengemeinde. Davon zeugen umfangreiche Ausarbeitungen, Sammlung von Informationen und Artikeln, Vortragsmanuskripte und Auswertungen zur Sassendorfer Geschichte und dem Salzwesen. Ihm
verdanken wir das Verzeichnis der Pfarrer, Küster und Organisten seit dem 16. Jahrhundert, das von seinem NachNachfolger im Amt, Pfr. Johannes Johannsen (1925 -1959),
fortgeschrieben wurde. Bilkes Werk „Geschichtliche Nachrichten über Sassendorf“ ist 1943 fotografisch aufgenommen und kopiert und heute nur noch in wenigen Exemplaren vorhanden. Das Original ist leider in den 1950-er Jahren abhanden gekommen; der Foto-Film befindet sich im
Archiv der Landeskirche in Bielefeld.

Franz Bilke ließ sich nach seiner Amtszeit (1893) zunächst
in Minden nieder und lebte ab 1905 bis zu seinem Tod
1915 in Berlin.
Ich danke Herrn Jochen Schulenburg für die Erarbeitung
der Lebensdaten der Familien Lüling und Bilke.
Verwendete Literatur:
1. Bärbel Cöppius-Wex: Die Gemeinde Sassendorf im 19. Jahrhundert. In
Peter Kracht (Herausgeber): Sassendorf -vom Sälzerdorf zum Heilbad-,
Aschendorff Münster 2009
2. Unterlagen aus dem Archiv der Ev. Kirchengemeinde Bad Sassendorf
Abbildungen
Alle Abbildungen aus dem Archiv der Ev. Kirchengemeinde Bad Sassendorf
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MOMENTE DES LEBENS

„Eine W elle des Zorns wurde gebrochen.“

SCHERENSCHNITTSTERNE!

Heinz-Georg Scholten

Die Welle seines Zorns war gebrochen.


Beate Schwenk

Zeichnung: Heinz-Georg Scholten

Ich besuchte das Ratsgymnasium im Bielefeld.
Unser Lehrer hieß Dr. Esau.
Er war ein strenger, gefürchteter Lehrer. Er war Dozent
für Latein und Griechisch.
Eines Tages stürmte er am
Ende der Pause in unsere
Klasse. Unter dem Arm hielt
er einen Packen Klassenarbeiten, Griechisch.
Empört rief er: „Unser Wissen und Verstand ist von
Finsternis umhüllet“.
Er meinte die mies ausgefallene Klassenarbeit.
Er wusste aber nicht, dass ich das Lied kannte, aus dem er
gerade einen halben Vers zitiert hatte.
Spontan stand ich von meinem Platz auf und ergänzte die
zweite Hälfte des Verses: „ ..., wenn nicht deines Geistes
Hand uns mit hellem Licht erfüllet“.
Jetzt lag der Ball ja bei ihm. Wir waren im Griechischen
noch nicht erleuchtet. Dr. Esau sah mich an - und schwieg.
Er setzte sich.

Liebe Leser jeden Alters,
diesmal möchte ich in Euch
allen das ‚kreative‘ Kind wecken. Bestimmt kennt Ihr alle
diese hübschen Spitzendeckchen-Sterne; habt sie schon
hunderte Male gesehen, sicher
schon irgendwann einmal
selbst gefaltet. Aber verflixt …
wie ging das nochmal … wie
musste man Knicken? Wie
Schneiden?
Kein Problem! Hier kommt die
Anleitung:
SCHNAPPT EUCH - ich bitte
das vertrauliche ‚Du‘ für diesmal zu entschuldigen, denn es
ist ja auch die Kinderseite EIN BLATT PAPIER.
Ja, es ist egal, wie groß das
Papier ist, es ist egal, ob es ein
Notizzettel, ein kariertes DINA 4 Blatt, das Titelblatt der
Tageszeitung, die Apothekenrundschau, eine alte Klassenarbeit oder ein Stück Küchen-
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Alle Fotos: Fam. Schwenk

rolle ist. Dann braucht Ihr noch eine SCHERE, irgendeinen
STIFT und IRGENDETWAS, WOMIT MAN einen KREIS
ZEICHNEN KANN. Eine Kaffeetasse, einen Zirkel, eine Salatschüssel, einen Teller oder den Kopf des eingeschlafenen
Kollegen ... Das DING
MIT dem STIFT UMFAHREN
und
den
KREIS AUSSCHNEIDEN
und FALTEN:
Einmal quer zu einem
HALBKREIS. Dann wieder quer, zu einer
VIERTEL-PIZZA, dann
noch einmal zu einer
ACHTEL-PIZZA.
Und
dann wird es kniffelig:
Noch einmal falten!
Nun vom OBEREN
RAND der SECHZEHNTEL-PIZZA beherzt eine
ECKE SCHRÄG ZUR
GEGENÜBERLIEGENDEN SEITE ABSCHNEIDEN.
Nun AN den LÄNGSSEITEN KLEINE oder GRÖSSERE ZACKEN AUSSCHNEIDEN, auch Halbkreise oder kleine Rechtecke funktionieren ... Einfach mal ausprobieren, was geht
und was gefällt. Man kann das Sechzehntel-Sternchenteil
auch wieder zum Achtel-Pizzastern aufklappen und dann
die Zacken ausschneiden - dann ist das Papier nicht so dick

und es geht einfacher (Besonders für kleine Kinder) ...
Aber Vorsicht! Nicht ganz durch - also über
die Mitte hinaus - zur anderen Seite schneiden, sonst ist der Stern futsch!
So und jetzt behutsam den Scherenschnitt
-Stern auseinanderfalten und ... WOW!
ICH BIN BEEINDRUCKT! SOOO HÜBSCH!
Gleich noch einen mit größeren Zacken
machen … und noch einen mit vielen
kleinen Zacken. Und noch einen aus einem ganz großen Kreis aus dem Rund des
Papierkorbs oder einen ganz, ganz Kleinen aus dem Deckel der Limoflasche ...
Am schönsten sehen für mich die Sterne
aus bunter Goldfolie oder aus weißem
Druckerpapier aus - was ihr beides gleich
um die Ecke bei Piepenbr... oh, sorry, keine Werbung! ... also so einem ähnlichen
Geschäft wie Piepenmuser bekommt oder
in jedem anderen Schreibwarengeschäft.
Man kann die Sterne übrigens nach demselben Prinzip auch aus einem Quadrat
schneiden. Und im Internet unter
www.kirchengemeinde-bad-sassendorf.de
findet Ihr, wie man aus dem Kreis
Schneeflocken schneidet.
Na, ist der schlafende Kollege in einem
Meer aus filigranen Himmelskörpern mit
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Zinseszinsmuster erwacht?
Oder sind die Fenster vom
Kinderzimmer so mit Sternen übersäht, dass man vor
Ostern keinesfalls die Scheiben zu Putzen braucht? Das
würde mich freuen, denn
auch bei uns kleben überall
Sterne. Selbst einer auf dem
Garagentor ...
Liebe Weihnachtsgrüße, Ihre und Eure BeeS.

Der kleine Engel sieht in die Ferne ...
Beate Schwenk

Es war dunkel. Logisch. Das sollte es auch sein, wenn es
Mitternacht war ... Der kleine Engel seufzte und nahm seinen Heiligenschein ab. Er schüttelte ihn leicht, bis er sanft
zu leuchten anfing und hielt ihn hinunter in die Krippe. Ob
die da unten schon schliefen?
Die Heiligen Drei Könige schnarchten auf ihren buntgewebten Decken mit dem Hirtenhund um die Wette; der Ochse
stampfte ab und an mit dem Huf, wenn der Esel im Schlaf
anfing zu reden; der Dino hatte sein Kissen vollgesabbert
und der blaue Schlumpf seine Mütze über den ganzen Körper gezogen. Alle träumten. Der kleine Engel seufzte und
knipste den Heiligenschein wieder aus. Neben ihm, auf dem
Dach der Krippe, lag der große Engel; ruhig und still und
friedlich. Es würde dem großen Engel niemals einfallen zu
schnarchen oder zu sabbern. Oder des Nachts wach zu liegen - so wie der kleine Engel gerade. Seufz!
Auch die Menschenfamilie schlief, aber den Wohnzimmertisch hatten sie in abendlichem Durcheinander zurückgelassen: Offene Chipstüten, einen Teller mit Orangenschalen,
ein paar Gläser und ... und die Fernbedienung.
Cool! Wie von Zauberhand - nein, Engelhand - glomm der
Fernseher auf.
Ein seltsam aussehendes Kastenbrot aus Schaumstoff hüpfte
vor der Mattscheibe herum und erzählte blödes Zeug. Umschalten ... Diesmal schwebte die Kamera über einem üppig
grünen Urwald. Ein bunter Schwarm Papageien ließ sich
begeistert kreischend in einem Baum mit gelben Früchten
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nieder. Doch in der Ferne sah man plötzlich Menschen mit
Benzinkanistern - und im Nu brannte der ganze Wald.
Affen, Elefanten, Schlangen, große und kleine Lebewesen
und der bunte Vogelschwarm, rannten, kletterten, flogen
und stolperten, und versuchten, sich in Sicherheit zu bringen ...
Bestürzt schaltete der kleine Engel um.
Diesmal fielen Bomben auf Häuser, Menschen schossen mit
Gewehren und andere Menschen rannten um ihr Leben ...
Schnell, schnell umschalten!
Eine große Fabrik spuckte hunderte, nein tausende, chromglänzende Autos aus: Alle Größen, alle Farben; bunt, wie
der Vogelschwarm gerade eben. - Aber die große Stadt erstickte im Dunst, in Abgasen, im Dreck und Staub der Fabriken, im Lärmen der Fahrzeuge ...
Umschalten!
Kinder mit unnatürlich dicken Bäuchen und hohlen Gesichtern, hielten ihre leeren Teller den Eltern vor. Doch die deuteten nur auf den Fluss, der voller gelber und violetter
Schlieren war, und auf dem neben Abfall und Plastik, tausende tote Fische trieben ...
Der kleine Engel weinte. Weinte sein Kleid nass, weinte, wie
er noch nie geweint hatte, bis der Fernseher plötzlich erlosch und sich eine Hand sanft auf seine Schulter legte.
„Mach Schluss, es wird schon hell!“ Der große Engel reichte
dem kleinen Engel ein Taschentuch. Nein, zwei. „Schnaub‘
dir die Nase und dann komm mit“, sagte er und lächelte
tröstend.
„Wo … wo … wohin?“, schluchzte der kleine Engel.
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„Du hast viel gesehen, aber nicht alles.“
Der große Engel öffnete die Terrassentür, nahm den kleinen
Engel bei der Hand und flog mit ihm auf das Hausdach. Es
war kalt hier oben und windig. Schneegeruch lag in der Luft
und der harzige Duft eines Holzfeuers, das in irgendeinem
Kamin gerade angezündet wurde.
Aus seiner unendlich tiefen Rocktasche zog der große Engel
zwei wolkenweiche Strickjacken und ein goldenes Fernrohr.
„Zieh zuerst die Jacke an und dann sieh mal hier durch ...“
Das Fernrohr zeigte Menschen in gepanzerter Schutzkleidung, die mit einer Art piepsendem Staubsauger langsam
und vorsichtig über eine riesige, fast kahle Fläche gingen.
„Was machen sie da?“
„Sie entfernen gefährliche, in der Erde versteckte Bomben.
Damit sie nicht explodieren und man das Land wieder nutzen kann.“
„Ist denn der Krieg hier vorbei?“
Der große Engel nickte. „Ja, sie haben es eingesehen - und
in drei Jahren werden hier Rüben und Kartoffeln, Birn- und
Apfelbäume wachsen und gedeihen.“
„Du kannst in die Zukunft sehen?“
„Ein bisschen.“
Der große Engel richtete das Fernrohr nach Osten.
„Ist … ist das etwa der Fluss?!“
Der große Engel nickte. „Sie haben den Müll herausgeholt,
Chemikalien dürfen nicht mehr ins Wasser geschüttet werden und man hat Kläranlagen gebaut und ...“
Der kleine Engel fiel dem großen Engel ins Wort. „Und die
… weiterlesen auf Seite 32
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Abschieds-Gottesdienst f ür
Pfarrerin Leona Holler

Weitere Fotos auf den
Seiten 2, 28-31 u. 59

Gedanken von Pfarrerin Stefanie Pensing

Am 03.10.2021, es war der Ernte-DankTag, haben wir uns als Evangelische Kirchengemeinde von unserer Pfarrerin Leona
Holler verabschieden müssen. Das ist niemandem leicht gefallen. Ausgelöst durch
strukturelle Prozesse in der Aufteilung der
evangelischen Regionen wurde die pfarramtliche Verbindung zwischen Soestreformiert und der Evangelischen Kirchengemeinde Bad Sassendorf zum 01.10.2021
gelöst und an ihrer Stelle eine neue zwischen Soest-reformiert und der St. Petri
und Pauli-Gemeinde gebildet. Und so rückte der Abschied von Leona Holler näher,
die Presse berichtete schon im Sommer
darüber. Im letzten Gemeindebrief verabschiedete sich Pfarrerin Leona Holler.
In ihrer Abschiedspredigt blickte Pfarrerin Holler noch
einmal gerne auf die zurückliegenden drei Jahre und entdeckte, dass es viele Anlässe gegeben hatte, an denen sie mit
der Kirchengemeinde Bad Sassendorf und Anderen noch
schöne Feste gefeiert werden konnten: So wie Einführung
und Abschied, mehrere Ernte-Dank-Feste, Neujahrsempfänge, einige Konfirmationsfeiern, das 50jährige Jubiläum der
Kommunalgemeinde in 2019, das Jubiläum des Fördervereins der Dorfkirchen ebenfalls im Frühsommer 2019 und

AUS DER REGION

manches andere schöne Beisammensein, und das alles, obwohl uns auch Corona in den Jahren 2020 und 2021 streckenweise fest im Griff hatte und auch die Gemeinde im
Lockdown feststeckte.
Für all’ diese schönen Feste, alle guten Erlebnisse und die
starke Unterstützung, die sie aus der Mitarbeiterschaft der
Kirchengemeinde erfahren hatte, bedankte sich Pfarrerin
Holler herzlich.
Aber auch Kirchenkreis und Kirchengemeinde dankten
Leona Holler für ihren großen Einsatz. Bürgermeister Dahlhoff sagte ebenfalls Danke für die gute Zusammenarbeit und
wünschte Pfarrerin Holler alles Gute für die Zukunft.
Der Gottesdienst konnte wegen unsteter Witterung nicht
wie geplant im Kurpark stattfinden, dafür war die Kirche
unter den Bedingungen der
3-G-Regel wieder einmal
richtig voll! Und im Anschluss daran blieb das
Wetter so stabil, dass mit
Waffeln, Kaffee und Softdrinks eine heitere Stimmung entstand. Auch der
Erntedankanlass kam zu
seinem Recht: Es konnten
wie gewohnt die ErnteGaben zugunsten von Brot
für die Welt verkauft werden. Die im September erst Neukonfirmierten halfen aktiv
am Getränkestand und sagten auf diesem Wege Danke. Und
so wurde es doch noch ein guter Ernte-Dank-Tag 2021.
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Illustration: Petra Winkel, Grafik-Designerin

Fische sind zurück!“, schrie er begeistert, als er sah, wie volle Netze
in Kisten und Körbe sortiert wurden.
Dann waren im Fernrohr dunkelhäutige Menschen zu sehen, die
mit hellhäutigen Menschen zusammen einen Brunnen bauten, und
eine Anlage, die Felder bewässern
konnte. Es zeigte auch, wie die
Menschen scheußliche Boote zersägten, um das Holz für Tische,
Schränke und Bänke zu nutzen.
Niemand brauchte mehr in diese
kaputten Boote zu steigen, um
über das Meer zu fliehen: Das Leben im eigenen Land war lebenswert!
„Jetzt schau mal hier nach Westen,
das ist hier ganz in der Nähe denn auch im Kleinen passiert viel
Gutes.“
Eine Frau hievte zwei schwere Weidenkörbe in den Kofferraum des kleinen Autos, auf dem „Celines Pflegedienst“ in
französischen Worten stand, dann surrte der Elektrowagen
davon.
„Was ist in den Körben?“, fragte der keine Engel.
„Himbeermarmelade. Die hat Celine im Sommer selbst gemacht. Als Weihnachtgeschenke für die Kranken und Alten,
die sie betreut. Siehst du, wie sie die Gläser verziert hat?“

Der kleine Engel staunte: An jedem der Marmeladengläser prangte ein Papierstern, der wie
ein gehäkeltes Spitzendeckchen aussah.
Der kleine Engel gab dem großen Engel das
Fernrohr zurück.
„Dann ist es noch nicht zu spät?“, fragte er.
„Richtig. Gott hat den Menschen die Fähigkeit
gegeben zu erkennen, zu verstehen und zu lernen. Dadurch entstehen Hoffnung und Mut
und Kraft!“
Eine Weile schwiegen beide, sahen den Vögeln zu, die sich
am Futterhäuschen ihr Frühstück holten.
„Nun schieb schon ab“, sagte der große Engel endlich.
Der kleine Engel ließ sich wie ein Taucher rückwärts vom
Dach fallen. „Schlumpf! Schluhuuumpf! Bist du schon
wach? Willst du Sterne basteln?“, schrie er dabei so laut,
dass eine Amsel erschreckt aus dem Futterhaus plumpste.
„Jetzt ist er bestimmt wach“, zeterte sie ärgerlich.
Der große Engel nahm das Fernrohr und
blickte hindurch. Irgendwo passierte immer
Schreckliches, aber überall passierte auch Gutes. Und das Gute würde eines Tages überwiegen. Da war er sich sicher - schließlich können große Engel ein wenig in die Zukunft sehen…
Vertrauensvolle Weihnachten wünscht BeeS.
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Johanna Volke. Ein erf ülltes Frauen -Leben
Volker Kneisel
Moritz

Han-

Es klingt wie ein Märchen, aber es ist eine wahre Geschichte. So
Leona Holler
ist es mit den alten Märchen auch. Sie haben einen wahren
Kern. Oft beginnen sie traurig, nehmen dann zum Glück doch
ein gutes Ende. Wie bei der Storchentante Johanna. Sie darf
nicht vergessen werden.
Es war einmal vor weit mehr als 100 Jahren. Da wurde in
die Familie eines armen Schmiedegesellen und seiner Frau
ein gesundes, kräftiges Mädchen geboren. Die Eltern waren
darüber sehr glücklich. Deshalb ließen sie das Kind auf den
Namen Johanna taufen. DasJan-Felix
heißt, Gott hat Gnade gegeben.
Nach Johanna bekam die Mutter in wenigen Jahren noch
drei Jungen. Als Johanna gerade 7 Jahre alt war, starb die
Mutter bei der Geburt des 5. Kindes. Jetzt musste die Kleine
in all ihrer Trauer auch noch ihre kleinen Geschwister versorgen, denn der Vater durfte seine Arbeit in der Schmiede
nicht verlieren. Trotzdem reichte es kaum zum Leben. Johanna arbeitete im Haus und im Garten. Daneben ging sie
auch noch zur Schule. Da das Mädchen über die Maßen
tüchtig, fleißig und freundlich war, hatten alle sie gern.
Auch der Dorfschullehrer hatte seine Freude an dem Kind.
Sie lernte schneller als die meisten seiner Schüler und konnte bald lesen und schreiben.
Als Johanna 12 Jahre alt war, schlug wieder das Schicksal
zu. Der Schmiedegeselle verlor durch einen Arbeitsunfall
Silas
sein Leben und plötzlich hatten Johanna und ihre Brüder
weder Mutter noch Vater. Die Jungen kamen in ein Waisenhaus. Das war schlimm. Noch schlimmer erging es Johanna.

Finn

Sie wurde von ihren Brüdern getrennt und musste sich weit
weg von ihrer Heimat Arbeit suchen
So kam sie als Dienstmagd zu einem Bauern nach Weslarn,
einem Jonas
Dorf in der reichen Soester
Börde. Wegen ihrer
Jason
Freundlichkeit und ihres Fleißes gewann sie auch dort die
Herzen vieler Menschen. Zu ihrem besonderen Glück lernte
sie eine kinderliebe Frau kennen, die war Hebamme. Ihr tat
das Waisenkind leid. In ihrer wenigen Freizeit war Johanna
oft bei der Hebamme. Als das Mädchen älter wurde, begleitete sie die weise Frau öfter zu Geburten. Dabei lernte sie
viel über den Beruf einer Geburtshelferin. Gern wäre sie
selbst Hebamme geworden, aber dazu war sie noch zu jung.
Außerdem war eine Dienstmagd auch viel zu arm, denn die
Lilly
Ausbildung zur Hebamme war lang und teuer.
Johanna wuchs in der Fremde zu einer hübschen jungen
Frau heran. Sie war nun 20 Jahre alt und immer noch eine
Dienstmagd. Da lernte sie bei einem Dorffest einen stattlichen Mann kennen. Er kam aus dem Nachbarort Sassendorf.
Er hieß Dietrich und leitete als Tambourmajor mit schmucker Uniform eine Musikkapelle. Sie verliebten sich auf der
Stelle. Wenig später heirateten Johanna und Dietrich Volke,
obwohl dieser 10 Jahre älter und bereits verwitwet war.
Das Paar wurde von dem alten Sassendorfer Pastor getraut.
Der hieß nicht nur Weise, sondern er war es auch. Er kannte
Armut und menschliches Elend aus eigener Erfahrung. Bei
der Hochzeit gab er Dietrich und Johanna deshalb einen
guten Rat aus der Bibel mit auf ihren Lebensweg: „Einer
JaEric
Marlon
trage des anderen
Last!“.
Da die Eheleute noch keine eigene Bleibe hatten, zogen sie
nach Sassendorf in das Häuschen der Schwiegermutter Hen-
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riette, Im Spring, nahe der Rosenauquelle. Bald darauf wurde ihnen ein Sohn geboren, den sie nach dem Vater ebenfalls Diederich nannten. Zwei Töchter kamen in den folgenden Jahren zur Welt. Dann musste Dietrich Volke seine Frau
Johanna und die drei kleinen Kinder verlassen. Er wurde
vom Kaiser in den Krieg geschickt. Nach vier Jahren kam er
als kranker Mann zurück und wieder ruhte eine große Last
auf Johannas Schultern. Sie hatte keinen Beruf erlernt, wie
konnten sie als Familie diese schweren Zeiten überleben?
Da erinnerte sich Johanna daran, was sie von der Hebamme
in Weslarn gelernt hatte. Sie beschloss eine Ausbildung zur
Hebamme zu machen und hatte großes Glück im Unglück.
Viele Menschen waren im Krieg gestorben. Unzählige waren
schwer verletzt und krank in die Heimat zurück gekommen.
Es wurden tüchtige Frauen gesucht, die in der Krankenpflege, aber auch als Hebammen helfen konnten. Die Wunden
des Krieges mussten geheilt werden.
Wieder war Johanna durch Fleiß und Ausdauer eine der
Besten in ihrer Ausbildung. Ihr kranker Mann trug mit ihr
die Last, wie es der weise Pastor gesagt hatte. Auch die
Schwiegermutter und die Frauen aus der Nachbarschaft unterstützten die werdende Hebamme, wo sie nur konnten. Sie
versorgten, wenn Johanna zur Hebammenschule musste,
ihre kleinen Kinder und halfen im Haushalt. Ein weiteres
großes Glück kam hinzu. Gerade als Johanna ihre letzte
Prüfung bestanden hatte, wurde in Sassendorf der Bezirk
der Hebamme frei und sie konnte in ihrer neuen Heimat die
Stelle antreten.
Fortan war sie fast täglich unterwegs. Sie beriet die schwangeren Frauen und jungen Mütter, bereitete sie auf die Ge-

Archivfotos: Manfred Potthast u. Volker Kneisel
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burt vor. Mindestens einmal in der Woche wurde sie gerufen, wenn die Geburt eines Kindes unmittelbar bevor stand.
Das war oft mitten in der Nacht. Dann machte sie sich bei
jedem Wetter und zu jeder Jahreszeit auf. Sie nahm ihr
Fahrrad, stellte ihren stets ordentlich gepackten Hebammenkoffer mit dem weißen Kittel und den blitzsauberen
Instrumenten, die eine Hebamme braucht,
auf den Gepäckträger
und eilte, so schnell
sie konnte, den Frauen zur Hilfe.
So ging das viele, viele Jahre. Sie bekam
während dessen vier
weitere eigene Kinder. Als alle 7 Kinder
bereits groß und
selbst verheiratet waren, half sie auch in
deren Familien bei
der Geburt. Sie holte
wiederum 7 eigene
Enkelkinder zur Welt.
Es kamen weitere
schlimme Zeiten. Ihr
Mann starb früh. Ein
furchtbarer Krieg, der
Zweite Weltkrieg,
brachte erneut Elend
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und Zerstörung über viele Länder. Der jüngere ihrer beiden
Söhne musste Soldat werden. Er starb grausam in Russland,
weit weg von seiner Heimat. In Deutschland wurden Straßen und Wege unsicher. Es gab Ausgangssperren, Verhaftungen, Menschen wurden verschleppt. Johanna Volke war
trotz allem immerzu als Hebamme unterwegs. Gegen die
Angst half ihr ein treuer Begleiter. Sie hatte den großen
schwarzen Hirtenhund mit gebrochenem Bein gefunden und
gesund gepflegt. Asso begleitete sie von da an auf allen ihren Wegen und gab ihr Schutz und Sicherheit.
Nach fünf Kriegsjahren lag ein großer Teil Deutschlands
und Europas in Schutt und Asche. Aber die Unterdrückung
hörte auf. Langsam wurde das Leben wieder sicher. Nochmal begann auch für die Hebamme eine schöne Zeit. Sie
war inzwischen noch beliebter geworden. So vielen Menschen hatte sie geholfen. Auch Frauen, die aus anderen Ländern nach Deutschland verschleppt worden waren. Bei den
Kindern hieß sie jetzt die Storchentante. Oft erzählten die
Eltern ihren Kindern noch, dass der Storch die Kinder bringe. Er fliegt mit dem Baby im Schnabel durchs Fenster,
während die Hebamme bei ihr ist. Während der Geburt
durfte niemand sonst ins Geburtszimmer.
Mit dem Frieden kam die Sicherheit zurück. Es war wie ein
Wunder, dass es den Menschen wieder besser ging. Johanna
hatte nach dem Krieg noch einige glückliche Jahre. Sie war
mit ihrem Leben zufrieden. Als sie schließlich über 60 Jahre
alt war, fielen ihr die Wege und das nächtliche Aufstehen
und die anstrengenden Verrichtungen vor und während der
Geburten immer schwerer. Sie wurde krank. Schließlich
musste sie mit 69 Jahren schweren Herzens ihren schönen

Beruf aufgeben.
Da war es ein Trost, dass die Menschen, vor allen die vielen
Frauen und Mütter, denen sie beigestanden hatte, sie weiter
liebten und verehrten. Zu ihrem 70. Geburtstag gab es von
ihrer Heimatgemeinde Bad Sassendorf eine große Überraschung. Sie bekam als erste Frau den höchsten Orden der
Bundesrepublik Deutschland: das Bundesverdienstkreuz.
Darauf war sie sehr stolz. Aber sie sagte immer: Diese Auszeichnung gehört allen Hebammen. Denn Hebamme ist
mehr als ein Beruf. Es ist schwer, es macht sehr viel Freude,
es schenkt Glück, aber es kann auch krank machen. Es ist
eine große Herausforderung. Du musst immer bereit sein.
Es geht bei jeder Geburt um Leben und Tod, für die Mütter
und für die Kinder. Das kostet viel Kraft.
So starb die Storchentante Johanna mit 71
Jahren nach einem erfüllten, großartigen Leben.
Und wenn sie auch gestorben ist, so lebt sie
bis heute in den Herzen weiter. In Bad Sassendorf erinnern zwei Denkmäler an diese
besondere Frau. Ein kleines (rechts abgebildet) am Eingang des nach ihr benannten

und eines …
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auf einem mächtigen Grünsandsteinblock vor der Kulturscheune.

Freuen sich immer über Verstärkung
- Das Cafeteria-Team im Mehrgenerationenhaus Claudia Edler

Egal was du kannst, du kannst helfen!

Auf beiden ist Johanna mit ihrem Fahrrad und ihrem Hund
Asso unterwegs zu einer Geburt. Das zeigt die Hebammentasche auf dem Gepäckträger.


Foto: Peter Uhl
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Ohne das Ehrenamt wäre unsere
Gesellschaft eine andere. Überall
leisten Engagierte wertvolle Arbeit zum Wohle ihrer Mitmenschen. Dieses Engagement brauchen wir jetzt und in Zukunft.
Dabei kommt es nicht nur darauf
an, bestehende Projekte weiterzuführen, sondern sich auch mit
neuen und eigenen Ideen zu verwirklichen.
Das Mehrgenerationenhaus und
die Evangelische Kirchengemeinde bieten die Unterstützung, die
es braucht, eine Herzensangelegenheit weiter zu entwickeln und
in die Tat umzusetzen.
Dies fängt schon mit ganz kleinen
Dingen an.
Vielleicht suchen Sie auch noch
eine Möglichkeit sich freiwillig zu engagieren und mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen?
Dann melden Sie sich bitte bei mir (Telefon Seite 58) oder
besuchen uns im Mehrgenerationenhaus.
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Abendkreis im „Kloster Brunnen“
Manfred Potthast

Gesagt, getan. Am 14. Oktober sind die Frauen zum
Besuch des Klosters aufgebrochen.
Herr Baulmann vom „Freundeskreis des Kloster Brunnen“
sprach in seinen Erklärungen zur Ökumene und zu den Zusammenhängen der zahlreichen Kapuzinerklöster im Sauerland und in Werl, wodurch der Bau von „Kloster Brunnen“

Foto: Flyer „Freundeskreis“

Zum Beginn jeden Halbjahres setzen sich die
Frauen des Abendkreises Bad Sassendorf zusammen, um das Programm für das kommende Halbjahr festzulegen.
Jede der Frauen darf natürlich Vorschläge machen. Das nutzte diesmal Elisabeth Böhm.
Sie schlug einen Besuch des „Kloster Brunnen“ in
der Nähe von Brenschede vor. Diesen kleinen
Sauerland-Ort findet man südlich von Sundern
hoch oben im Wald.
Es gab nämlich einen besonderen Anlaß für diesen Vorschlag:
Ein Urahne von Elisabeth Böhm – geborene Fromme - hat in
dieser Kapelle vor genau 220 Jahren eine Orgel eingebaut!
Dazu findet man diesen Satz in den einschlägigen Büchern:

Fotos: Renate Groß
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den entscheidenden Impuls erhielt.
Denn hier in Brenschede gab es tatsächlich einen Heilbrunnen, dem
heilkräftige Wirkung nachgesagt
wurde.
Die Frauen waren aber eigentlich wegen der historischen
„Fromme-Orgel“ hierher gefahren.
So setzte sich die ehemalige Kantorin
Rose Brinkmann an diese Orgel. Sie spielte mehrere Stücke
von Prelude D-Dur von Marc Charpentier über „Prince of
Denmark“ March bis zur Orgelkantate „Lobe den Herren“
von Helmut Walcha. Am Schluss ertönte auf Wunsch von
Zuhörerinnen das „Soester Gloria“, bei dem alle geübten
Chorsängerinnen und Chorsänger sofort einstimmten.
Das Klangvolumen der „Fromme-Orgel“ überraschte alle,
zumal Rose die unterschiedlichsten Register zog – vom romantisch sanften bis kräftigem Klang.
Auf der Rückfahrt wurde noch Halt gemacht an einem Hof-Café, wo die unterschiedlichsten Kuchenstücke mit Freude gekostet wurden.
Alle Frauen fanden es toll, mal das Werk des
Urahnen vom Abendkreis-Mitglied Elisabeth
Böhm zu bestaunen. Sie bedankten sich bei Elisabeth für den guten Vorschlag, bei Herrn Baulmann für die Erläuterungen und bei Rose für
das gut gelungene Orgelspiel mit einem lang
andauernden Applaus:
„Das war ein schöner Tag“.
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Norderney ist immer
eine Reise wert
Pfarrerin Jutta Kröger
Als ich vor einigen Wochen diese Zeilen
geschrieben habe, stand unsere Norderneyreise kurz bevor.
Wir waren alle voll großer Vorfreude, weil wir 2020 aufgrund von Corona nicht verreisen konnten. Wenn Sie also
heute meinen Bericht lesen, sind wir alle –hoffentlich
wohlbehalten- wieder nach Bad Sassendorf zurück gekehrt.
Es ist in unserer Gemeinde Tradition, dass die Damen des
Abendkreises Bad Sassendorf jedes Jahr eine mehrtägige
Fahrt auf die Nordseeinsel Norderney unternehmen. Seit
ca. 10 Jahren bin ich mit dabei. Wir treffen uns früh morgens gut gelaunt am Bad Sassendorfer Bahnhof. Unsere
Männer sind stets dabei, um sich von uns zu verabschieden. Selbstverständlich versichern sie uns, dass sie ein paar
Tage auch ohne uns klar kommen. Das hat auch all die
Jahre gut geklappt.
Zunächst führt uns unsere Fahrt nach Münster, aber dann
geht es ohne Pause weiter nach Norddeich-Mole. Wir sitzen
alle zusammen in einem Großraumwagen und die Stimmung ist ausgelassen und fröhlich. Frau Karin Potthast und
zwei Damen, die ihr helfen, sorgen für ein gutes Frühstück.
Auf die Insel Norderney kommen wir mit der Fähre und
mit dem Bus erreichen wir das „Haus am Weststrand“, direkt am Meer. Wir sind dort stets willkommen, das Essen
ist gut und die Zimmer sind mit allem ausgestattet, was
man braucht.
Wir genießen zusammen die langen Spaziergänge am

Archivfotos: Manfred Pothast
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Strand – bei ruhiger oder stürmischer See. Wir haben z.B.
die evangelische Kirche auf Norderney besichtigt, die die
Pfarrerin uns dort erklärt hat. Oder wir waren Gast auf
dem Seenotrettungskreuzer, wo wir sehr viel erfahren haben. Ich erinnere mich auch an den netten Vortrag bei heißem ostfriesischen Tee über das Leben auf der Insel Norderney in vergangenen Zeiten und an Vieles mehr. Für viele interessante Gespräche untereinander und mit mir als
Seelsorgerin ist Zeit. Aber das zu Bewahrende ist: wir sind
eine sehr gute Gemeinschaft, in der die Lebensfreude und
das Lachen nicht zu kurz kommen. Und mindestens eine
von uns fragt beim Mittagessen immer: “Wie es wohl unseren Männern geht?“
Nach dem Abendessen schließt sich dann
unsere intensive theologische und musikalische Arbeitseinheit an, um den
„Norderney-Gottesdienst“ für die Bad
Sassendorfer Kirchengemeinde vorzubereiten. Frau Rose Brinkmann übt mit dem
„Norderneyer-Chor“ fröhliche Lieder ein
und ich bespreche mit allen das theologische Thema. Da
wir alle mit Freude und Engagement dabei sind, entstehen
viele gute Ideen. Vorletztes Jahr war unser Thema „Was
die Eselin beim Einzug in Jerusalem dachte“. Sie erinnern
sich noch? Diesmal wird es um das Thema gehen:
„Elisabeth und Zacharias – 2 Menschen aus der Adventsgeschichte“. Der Norderney-Gottesdienst findet am 1. Advent
2021 um 10.30 Uhr in der Bad Sassendorfer Kirche statt.
Wir laden Sie herzlich ein und freuen uns, wenn Sie den
Gottesdienst besuchen.
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Ausstellungsprojekt Ecce homo
in der Bad Sassendorf er Kirche
und Soest-ref ormiert bis 13.12.2021
Pfarrerin Stefanie Pensing
Stephan Guber heißt der Künstler, Schöpfer aller Skulpturen, die im Herbst des Jahres in der Bad Sassendorfer Kirche
ausgestellt werden. Wie kam es zu diesem Ausstellungsprojekt? Vor einem Jahr fiel uns ein Bericht über die Wanderausstellung ’Ecce homo’ in die Hände und das Interesse war
geweckt. Ein Kontakt mit dem Künstler war schnell hergestellt. Der Leitgedanke im Presbyterium war, den Besuchern
und Besucherinnen der Offenen Kirche ein Angebot und eine
Freude machen zu können, unabhängig von den Wechselfällen der Corona-Pandemie.
Zuerst aber war noch die Evangelische Kirchengemeinde St.
Viktor in Hamm-Herringen dran. Über die Präsentation in
dieser schönen Kirche ist sogar ein Film entstanden den man
bei Youtube anschauen kann. Leider konnten wir die Ausstellung nicht für unsere Schwesterkirchen in Lohne und
Bad Sassendorf planen, da der gescheckte Nagekäfer in der
Lohner Kirche ein zu großes Risiko für die Kunstobjekte bedeutet hätte. Als Ausgleich konnten wir die Kirchengemeinde Soest-reformiert dafür gewinnen, einige Skulpturen zu
übernehmen.
Am 18. September haben wir die Ausstellung selbstständig in Hamm abgeholt, unserem Küster Hermann
Ahrens und einigen wenigen Helfern sei Dank! Am nächsten
Tag haben wir die Skulpturen dann selbst anordnen dürfen
und sind damit zu Mitschöpfern dieser Kunst geworden.

BEKANNTMACHUNGEN

Denn wie man die Figuren auch aufstellt, sie wirken immer
anders und sie gehen direkt in den Kontakt zum Raum in
Kontakt miteinander und nicht zuletzt zu den Menschen, die
sie betrachten. Es ist ein lebendiges In-Beziehung-Treten,
was diese Kunst mit sich bringt. Manche Figuren haben geschlossene Augen, andere Augen, deren Blick unter dem
Blick des Betrachters/-in lebendig wird.
Dies sind auch Kernthemen des Künstlers: Wachwerden, InBeziehung-Setzen, Den Ort und den Blick auf die Welt neu
lernen. Aber auch die Frage nach der Kunst und der Schönheit wird im Betrachten wach. Unabhängig davon, ob es
‚schöne Menschen‘ sind, die Stephan Guber Modell standen.
Das interessante Material ‚Holz‘ verstärkt diese Fragen von
alleine. Die Skulpturen sind nämlich aus Pappel- und Eichenholz geschaffen. Aus jeweils einem großen Werkstück,
das heißt einem Baumstamm. Und dieses Material scheint
über die Maßen geeignet, die Lebendigkeit zu steigern, denn
jeder Körper trägt Spuren des Lebens an sich. Hier ist es ein
Astloch, dort eine Maserung, die gerade den Ausdruck des
Menschlichen und Lebendigen verstärkt. Muskeln, Adern
oder Nervenbahnen scheinen aus dem Holz wie von selbst
hervorzutreten. Verletzungen im Holz können unmittelbar
in die menschlichen Verletzungen, die das Leben schlägt,
übersetzt werden. Allen Skulpturen liegt nach Aussage des
Künstlers ein menschliches Modell zugrunde.
Am 24. Oktober war der Künstler im Gottesdienst zu
Gast, um in einem Dialog den Titel selbst zu erläutern: Ecce
homo, Sehet – welch ein Mensch! Es ist dies der Ausspruch
des Pilatus in Johannes 19,5, als er ihm vorgeführt wird und
unwillentlich Jesus gleichzeitig verhöhnt und adelt.
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Diese Uneindeutigkeit, die der Evangelist unnachahmlich
in die biblische Literatur einbrachte, bleibt letztlich auch eine
offene Frage im Werk von Stephan Guber. Wer ist dieser
Mensch und wer ist dieser Christus? Und müssen wir nicht,
wie Jesus es selbst in Matthäus 25 – „Vom Weltgericht“ –
sagte, nicht immer damit rechnen, im konkreten menschlichen Gegenüber den Christus zu erblicken? „Denn ich bin
hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin
durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin
ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen.“ (Mt.
25, 35)
Stephan Guber nahm diese Fragen Ende Oktober im DialogGottesdienst auf und lud dennoch dazu ein, sich selbst in den
Dialog mit seinen Skulpturen zu begeben. Sodann hat er uns
Texte zur Veröffentlichung überlassen, die Gedanken zu seiner Kunst widerspiegeln. Wie z.B. „Du und ich“ und „Der Andere“. Er warf auch die Frage auf, wie es sich für uns wohl
anfühlen wird, wenn der Raum wieder ‚leer’ ist. Und dass
auch diese Erfahrung eine Überraschung in sich bergen könnte…Am 14. Dezember wird die Ausstellung nach derzeitiger
Planung von der Ev.-lutherischen Kirchengemeinde in Thüngen-Arnstein bei Würzburg abgeholt. Dort wird „Ecce homo“
sehr passend zum Advent den Untertitel „Mensch werden.“
tragen. Ja, Gott wurde Mensch, uns Menschen zugut. Diese
zentrale christliche Botschaft kommt im Advent nicht zuletzt
durch „Ecce homo“ neu zum Leuchten. In uns werden die Erfahrungen mit diesen besonderen Holzmenschen nachklingen,
die im Herbst ein Vierteljahr Teil unseres Gemeindelebens
waren.


Fotos zu ecce homo: Pfr.in Stefanie Pensing, Ausschnitte MP
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Lassen Sie sich von den
zeitgenössisch wirkenden, menschlichen Holzfiguren und den jeweiligen Installationen überraschen.
(Foto: Seite 60)
Informieren Sie sich
über diesen QR-Code:

MP
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Brot f ür die Welt gegen Kinderarbeit

Buchvorstellung

Stand der Evangelischen Kirchengemeinde

Volker Kneisel

Bad Sassendorf beim Sälzermarkt
Pfarrerin Margot Bell

Die Kirchengemeinde war in diesem
Jahr mit einem Stand beim Sälzermarkt vertreten, an dem zum einen
über das Engagement von Brot für die
Welt gegen Kinderarbeit informiert
wurde und zum anderen der Weltladen verschiedene fair gehandelte Produkte zum Kauf anbot.
Dem schwierigen Thema „Kinderarbeit“, dass weltweit über
152 Millionen Kinder zwischen 5 und 17 Jahren arbeiten
müssen statt zur Schule gehen zu können, konnten die Besucher*innen des Sälzermarktes sich spielerisch nähern, indem entsprechende Quizfragen gelöst wurden. Kinder und
Erwachsene wurden anschließend mit einem kleinen Preis
für’s Mitmachen belohnt. In vielen Gesprächen konnte das
Thema dann weiter vertieft werden. Des Weiteren wurden
süße Brötchen gegen eine Spende angeboten, die sich großer Beliebtheit erfreuten. Am Ende kamen über 170 € für
das Brot für die Welt Projekt ‚Kindern Zukunft schenken‘
zusammen!
Ein großer Dank gilt allen, die mitgewirkt haben und dem
Männerkreis, der mit seinem ganz neuen Pavillon für den
passenden Rahmen sorgte.
Einen Bericht über „Gemeinsam für Klimagerechtigkeit“
finden Sie hier: kirchengemeinde-bad-sassendorf.de

Dieser 2021 als Diogenes Taschenbuch in Deutschland erschienene Roman des in Kiew
lebenden Autors hat mich beinahe von der ersten Seite an
gefesselt. Dabei ist er alles andere als reißerisch. Es sind die
Zwischentöne, die uns unmerklich hineinziehen in eine Handlung, die sehr real und doch
wiederum beinahe traumhaft
erscheint. Sergej Sergejitsch,
der sein Haus und seine Bienen
nicht im Stich lassen will, lebt
vereinsamt in seinem verlassenen Dorf in der „grauen Zone“, dem Niemandsland zwischen den Separatisten im Osten und den ukrainischen Nationalisten auf der gegenüber
liegenden Anhöhe. Bis in seine Träume dringt der Geschützdonner, der sich gegenseitig belauernden Truppen, denn oft
lassen ganz nahe Einschläge auch seine Scheiben gefährlich
klirren. Ausgerechnet sein Intimfeind aus Schülertagen hat
in der einzigen Parallelstraße des Ortes ebenfalls sein Haus
nicht verlassen wollen. Es ist von einer traurigen Komik,
wie beide in ihrer Notsituation ihre gegenseitige Abneigung
allmählich überwinden. Trotzdem bleiben Misstrauen und
Vorsicht, denn Paschka scheint es eher mit den prorussichen
Seperatisten zu halten, während Sergejitsch geheimnisvollen Besuch eines ukrainischen Soldaten bekommt.
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Sie bleiben in Kontakt, als Sergejitsch im Frühjahr aufbricht, um anfangs in der Ukraine später sogar bis auf die
russisch anektierte Krim seinen Bienen ihre Sammeltätigkeit
zu ermöglichen. Dabei wird die Geschichte zu einem abwechslungsreichen Roadtrip mit Begegnungen mit unterschiedlichsten Menschen, hilfreichen und gefährlichen, bis
hin zu den muslimischen Tartaren auf der Krim, in deren
Unterdrückung und Verfolgung durch die russischen Besatzer er hineingezogen wird.
Es entwickelt sich eine spannende Handlung, in der Sergejitsch – gewissermaßen zwischen allen Fronten – seine
Hilfsbereitschaft und Toleranz, aber auch seine Furchtlosigkeit und Gelassenheit beweisen muss. Welche besondere
Rolle dabei seine Bienen spielen und mit welchem Knalleffekt das Abenteuer schließlich im Herbst des Jahres endet, das werde ich wegen der Spannung, die sich im Verlauf
des Buches steigert, nicht verraten.
Ein sehr lesenswertes Buch, in dem die Leser*innen in fremde Welten eintauchen, die uns doch räumlich, zeitlich und
menschlich ganz nahe sind, denn der Krieg in der Ukraine
geht - leider - bis heute weiter.

Wir suchen Gemeindebrief-Verteiler*innen

Wir suchen dringend für die Straßen Am Lohof, Landwehr, Oststraße,
Körnerweg, Schillerstraße, Uhlandweg und die Ortsteile Merklinghausen, Wiggeringhausen und für einen Teil von Seringhausen neue Gemeindebrief-VerteilerInnen. Unser Gemeindebrief wird dreimal im Jahr
zeitnah jeweils vor den Osterferien, vor den Sommerferien und vor der

Adventszeit verteilt. Wenn Sie Zeit und Lust haben, die Verteilung für
eine der genannten Straße zu übernehmen oder einmal auszuprobieren, melden Sie sich bitte im Gemeindebüro Telefon 02921/3451700
(Öffnungszeiten siehe Rückseite des Gemeindebriefs) oder sprechen
Sie auf den Anrufbeantworter. Dann würden wir Ihnen alles Weitere
gern persönlich erklären. Vielen Dank! Ihre Gemeindesekretärin.
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STATIONEN DES LEBENS

JAHRESLOSUNG

Getauf t wurden:

.

Getraut wurden:

Bestattet wurden:
Namen wurden aus Datenschutzgründen gelöscht.
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GOTTESDIENSTE
28.11.21 1. Advent
10.30 Uhr
05.12.21 2. Advent
09.00 Uhr
10.30 Uhr
16.00 Uhr
12.12.21 3. Advent
10.30 Uhr
19.12.21 4. Advent
09.00 Uhr
10.30 Uhr
24.12.21 Heiligabend
15.00 Uhr
16.00 Uhr
17.00 Uhr
18.00 Uhr
25.12.21
26.12.21
31.12.21
02.01.22

Gottesdienst in Bad Sassendorf
mit Abendkreis und Posaunenchor
Gottesdienst in Lohne
Gottesdienst in Bad Sassendorf
Vorweihnachtliches Konzert in
Lohne mit Posaunenchor u. Orgel
Gottesdienst in Bad Sassendorf
mit Flötenkreis
Gottesdienst in Lohne
Gottesdienst in Bad Sassendorf

Gottesdienst in Lohne
Gottesdienst in Bad Sassendorf
Gottesdienst in Lohne
Gottesdienst in Bad Sassendorf
mit Posaunenchor
1. Weihnachtsfeiertag
10.30 Uhr Gottesdienst in Bad Sassendorf
mit Posaunenchor und Abendmahl*
2. Weihnachtsfeiertag
10.30 Uhr Gottesdienst in Lohne
mit Kantorei und Abendmahl*
Silvester
17.00 Uhr Gottesdienst in Lohne
2. Sonntag nach Weihnachten
10.30 Uhr Regionen-Gottesdienst Neuengeseke

Hinweis zu Gottesdiensten usw.
Bis zur Drucklegung konnten Corona bedingt noch nicht alle Termine für Andachten, Gottesdienste und Programme der Gruppen
endgültig festgelegt werden.
* Abendmahl je nach CoronaBestimmungen

Achten Sie bitte auf die Aushänge in den Schaukästen, auf
die Bekanntmachungen in den Tageszeitungen und auf die Eintragungen auf unserer Kirchen-Homepage:
kirchengemeinde-bad-sassendorf.de
Red.
Diese Veranstaltungen wurden uns von Weslarn gemeldet:
3. Advent - Sonntag, 12. Dezember
Online - Gottesdienst zu Hause
(Mit Geflüchteten im Kirchenasyl im Kirchenkreis und Ehrenamtlichen, G. Zierrock, Pfr. Frieling)
10.30 Uhr Zoom, Zugang kirchengemeinde-weslarn.de
Geistliche Abendmusik - Konzert
„Es kommt ein Schiff geladen“ Adventliche Lieder a-capella und
Orgelmusik
Detmolder Vokalensemble (Ltg. Andrea Schwager) und Martin
Bussmann, Orgel
17.00 Uhr St.-Urbanuskirche Weslarn

4. Advent - Sonntag, 19. Dezember
Kirche - Gottesdienst wie immer (Pfr. Frieling)
10.30 Uhr Ev. Dankeskapelle Herzfeld
Weihnachts-Konzert
Kinderchöre „Kunterbunt & „Notenfänger“, Chor Allegro, Solisten
(Ltg. Martin Bussmann)
17.00 Uhr

St.-Urbanuskirche Weslarn
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ANSPRECHPARTNERINNEN UND -PARTNER

Gemeindebüro
Heike Effenberger
Kirchplatz 4, 59505 Bad Sassendorf
geöffnet: dienstags und donnerstags 10.00-12.00 Uhr
und donnerstags 16.00-18.00 Uhr
info@kirchengemeinde-bad-sassendorf.de

Tel. 02921 345 17 00
Fax. 02921 345 24 52

Cafeteria des Mehrgenerationenhauses
Mehrgenerationenhaus - Koordinatorin

Tel. 02921 344 16 65
Tel. 02921 344 86 79

Claudia Edler

bildung@mgh-bad-sassendorf.de

Gemeindepfarrerin
Pfarrerin Stefanie Pensing, Lohner Höhe 1

Tel. 02921 5 51 22

Pfarrerin für besondere Aufgaben
Pfarrerin Jutta Kröger

Tel. 02921 9 81 32 94

Pfarrerin für Reha-Seelsorge
Pfarrerin Brigitte Kölling

Tel. 02921 9 81 77 29

Kirchmeister
Peter Potthoff

Tel. 02945 28 55

Kindergärten
Jona-Kindergarten, Teichstraße 3
Evangelisches Johanna Volke Familienzentrum,
Lohner Höhe 5

Tel. 02921 56 19
Tel. 02921 5 12 90

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, Manfred Potthast (MP), Beate Schwenk (BeeS)
Redakteur: Volker Kneisel
Layout und Satz: Manfred Potthast
Druckerei: www.GemeindebriefDruckerei.de
Der nächste Gemeindebrief erscheint im März 2022. Texte und Fotos bitte bis
spätestens 13. Februar 2022 an manfred.potthast@t-online.de
oder an Evangelische Kirchengemeinde, Wasserstr. 9, 59505 Bad Sassendorf
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Ecce homo - Seht, welch ein Mensch!

