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Wir wollen alle fröhlich sein 
         in dieser österlichen Zeit, 
denn unser Heil hat Gott bereit. 

    Halleluja … 
 
   Es ist erstanden Jesus Christ, 
Der an dem Kreuz gestorben ist, 
Ihm sei Lob , Ehr zu aller Frist. 

    Halleluja … 
Gelobt sei Christus, Marien Sohn.  



2 KONFIS ON TOUR 

Freizeit der Konfis in Horumersiel  
Stefanie Pensing 

 

Von Donnerstag, den 27.01. bis Sonntagmittag, den 30.01.2022 sind 53 
Konfirmanden aus den Gemeinden Bad Sassendorf, Möhnesee und 
Weslarn gemeinsam zur Jugendherberge Schillighörn nach Horumersiel 
an die Nordsee aufgebrochen. Begleitet wurden sie dabei von ihren Pfar-
rer*innen Ralph Frieling, Stefanie Pensing und Jutta Pothmann und 4 
erwachsenen Betreuer*innen aus dem Bereich der Jugendkirche. Es wa-
ren erfüllte Tage rund um das Thema "Wer ist Gott für mich?". Der 
Samstagvormittag war dem Thema "Weltnaturerbe Wattenmeer“ als be-
sonderes Beispiel für Gottes schützenswerte Schöpfung gewidmet. Wir 
wurden von 2 Referenten aus dem „Wattwanderzentrum Ostfriesland“ 
dazu begleitet. Das Wetter war gut, der Sturm zwischen Windstärke 6 
und 8 Bft gut zu ertragen, besonders wenn die Sonne schien. Wie durch 
ein Wunder kam die Nachtwanderung am Freitagabend mit bunten 
Windlichtern zustande, da es an diesem Abend am Naturstrand nahezu 
windstill war. An den anderen Abenden haben die Mitglieder der Ju-
gendkirche schöne Spieleabende vorbereitet und durchgeführt.  

Weiterlesen letzte Innenseite 

Rechte Seite des Fotos: letzte Innenseite 
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Glaube, Hoffnung, Liebe 
 

Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, 
aber die Liebe ist die größte unter ihnen. 1. Korinther 13,13 
 

Liebe Gemeinde, 
 

in der Woche des Valentinstags schreibe ich Ihnen diese Zei-
len, die spätestens Ostern im Gemeindebrief erscheinen sol-
len. In der volkskirchlichen Frömmigkeit gibt es eine gefühl-
te Distanz zwischen Weihnachten und Ostern, dabei sind 
beide Daten große Feste der Liebe, der Liebe Gottes zu uns 
Menschen. Gott hat den unüberbrückbaren Graben über-
wunden, indem er Jesus aus Liebe hingegeben hat, so erzäh-
len es die biblischen Schriften. Dieses österliche Geschehen 
gilt uns, es ist Gottes Liebestat, die einem jeden/einer jeden 
von uns zugedacht ist. Daraus entspringt die Hoffnung, jed-
wede Hoffnung, dass der Tod ein für allemal entmachtet ist 
und auch die tödlichen Strukturen in unserer Welt über-
wunden werden können. Aus Glauben entspringt Liebe, aus 
Liebe Hoffnung, aus Hoffnung Liebe. Diese drei… 
 

Was bedeutet das für uns im Frühjahr 2022 ? Nun, es ist 
noch nicht vorbei. Die Corona-Pandemie hält unsere Gesell-
schaft immer noch in Atem. Zwei lange Jahre, die wohl die 
Wenigsten von uns in ihrer Länge und ihrem Ablauf für 
möglich gehalten hätten, die wir aber durchgestanden ha-
ben, mal mehr, mal weniger gut. Alle unsere Gemeinschafts-
formen wurden überprüft! Wie können wir Gemeinschaft 
leben und zeigen, auch wenn wir uns räumlich trennen 
müssen? Wie können wir Glauben leben, wenn wir uns als 
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Gemeinde nicht versammeln können? Auch wir in der Evan-
gelischen Kirche haben alle Wechsel und Veränderungen der 
gesetzlichen Bestimmungen mitgemacht und versucht, das 
Beste daraus zu machen! 
 

Die Frauenhilfegruppen und die Abendkreise haben mit Brie-
fen und kleinen Geschenken untereinander Kontakt gehalten. 
Den Verantwortlichen sei Dank!  
 

Der Posaunenchor hat durch die zeitweise Nutzung eines Pri-
vatgartens infektionssicher in kleinen Gruppen üben können. 
Der Familie sei Dank!  
 

Die Chormitglieder haben mit ihrer Chorleitung in kombi-
nierter Internet- und Telefonkonferenz miteinander regelmä-
ßig geübt. Allen Beteiligten sei Dank!  
 

Der Mittagstisch hat fünf Monate einen Mittagstisch-to-go 
durchgehalten und anschließend wieder in Präsenz weiter 
gemacht! Den Verantwortlichen und Ehrenamtlichen im Mit-
tagstisch sei Dank!  
 

Die Gemeinde hat veränderte Gottesdienstformen mitgetra-
gen, z.B. im Jahr 2020 auf das gemeinsame Singen aus Infek-
tionsschutzgründen ganz verzichtet. Anschließend, ab Mai 
2021 haben alle mit Maske wieder tapfer zu singen begon-
nen! Allen geduldigen Gemeindegliedern sei Dank!  
 

Die Gemeindebriefverteiler*innen haben Zusatzbriefe ausge-
teilt und sind gleich gekommen, als wir uns im November 
wieder einmal treffen konnten …  
Auch ihnen sei Dank! 
 

So könnten wir fortfahren mit weiteren „Dankeschöns“ an 
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 alle geduldigen und hoffnungsvollen Menschen, die in 
schweren Zeiten miteinander gearbeitet haben und jeweils 
nach dem geschaut haben, was möglich war. Ich denke, sie 
alle haben getan, was sie tun konnten, aus Liebe. Weil sie 
auch selbst etwas von der Liebe Gottes in ihrem Leben er-
fahren haben. Und weil wir alle wissen, dass Gott nicht will, 
dass wir die Hoffnung aufgeben. Aber wir sollten uns auch 
keine falschen Hoffnungen machen, Corona wird nie wieder 
‚einfach vorbei‘ sein. Das Virus wird uns weiter begleiten 
und uns immer wieder herausfordern, die Einzelnen und die 
Gemeinschaft.  
 

Und dann gilt erst recht: Nun aber bleiben Glaube, Hoff-
nung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter 
ihnen! 
 

Mit freundlichem Gruß  
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Was mich im letzten Jahr berührt hat  
Oda Wiesner 

 

"Würdest du wohl im Oktober wieder mit uns basteln?", 
fragte ich Bruni, die in der kleinen Frauengruppe auf der 
Bankrunde vor dem Kurparkeingang saß, dem Eingang mit 
dem Pfau. "Da werde ich mir mal überlegen, was ich mit 
euch machen könnte", antwortete sie. "Danke, Bruni", sagte 
ich erleichtert, dann habe ich das Programm für unseren 
Abendkreis für das zweite Halbjahr zusammen: Im August 
Geburtstagsessen, September Pfarrerin Pensing, Oktober 
Basteln, November Gottesdienst und Dezember Weihnachts-
feier." Bruni lächelte und nickte mir freundlich zu. 
Sie hatte unsere Frauenhilfegruppe jahrzehntelang geleitet. 
Damals waren es über 40 Frauen, viele jung und aktiv. Als 
später Luise mit Team die Gruppe übernahm, waren es noch 
etwa halb so viele. Als vor acht Jahren die Leitung weiter-
gegeben werden sollte, da wollte niemand übernehmen, ich 
auch nicht, obwohl ich darum gebeten wurde. Einmal im 
Halbjahr einen Abend gestalten mit einem Vortrag, das 
machte ich gerne, aber nicht diesen Verwaltungskram. Au-
ßerdem hatte ich ein Ehrenamt, die Kostüme für das Krip-
penspiel in Lohne. Naja, dann habe ich doch übernommen. 
Dass mir 2014, kurz darauf, mit den Kirchenführungen in 
Lohne noch ein Ehrenamt angetragen wurde, konnte ich 
nicht ahnen. Gerne hätte ich die Leitung des Abendkreises 
Lohner Höhe im Sommer 2021, nach acht Jahren, auch mal 
an eine Jüngere weitergegeben. Aber von den acht Frauen, 
die auf der Bank vor dem Kurpark saßen, waren die meisten 
über achtzig, mit meinen fast 75 Jahren war ich die Jüngs-
te. 
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Ich hatte für dieses erste Treffen, nach der monatelangen 
Coronapause, eine Kurparkführung mit Frau Saxer organi-
siert. Dass es so ein extrem heißer Junitag wurde, abends 
um 7 Uhr noch um 30 Grad, war nicht geplant. Und da kam 
Frau Saxer, ortsbekannt für ihre interessanten Baumführun-
gen. Bei der Begrüßung sagte sie, wie sehr sie sich freue, 
endlich nach dem Lockdown wieder mit einer Gruppe durch 
unseren Kurpark gehen und etwas zu den wunderbaren 
Bäumen erzählen zu dürfen. Wir gingen los. Im Eingangsbe-
reich betrachteten wir die alten, mächtigen Kastanien. Frau 
Saxer erklärte, dass die Bäume leider von einem Pilz befal-
len sind, die Behandlung sei schwierig. Wir gingen vorbei 
an dem Schäfer vom Bildhauer Viegener und bogen hinter 
dem Hueckschen Hof links ab, nicht ohne die hohen, weit 
ausladenden Buchen, Eschen und viele weitere Bäume zu 
bewundern.  
Hinten am Thermalbad machten wir eine Pause, 
setzten uns eng zusammen auf die Bänke. Ohne 
Maske. Wir waren zweimal geimpft, Corona 
schien vorbei zu sein. Wie schön war es, wieder 
zusammen zu sitzen und zu quatschen wie junge 
Mädchen nach den großen Ferien. Frau Saxer 
bat um Ruhe und erzählte weiter, vom chinesi-
schen Mammutbaum, von Eichen, Robinien und 
Magnolien. Sie wies auf den jungen Baum vor 
uns hin, der viele verdorrte Äste hatte, nur ei-
nen Zweig mit grünen Blättern. Er hatte die hei-
ßen Sommer mit zu wenig Regen nicht verkraf-
tet. Weiter ging es durch das Gradierwerk hin-
durch und dann rechts. Vor der großen Wiese Mammutbaum 
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warteten wir, bis alle da waren. Es war immer noch sehr 
warm. Luise hatte ein gerötetes Gesicht. Ich fragte, ob es ihr 
zu viel werde. Nein, meinte sie, etwas halte sie noch durch. 
Frau Saxer sagte, dass wir jetzt ausnahmsweise quer über 
die große Wiese gehen, sie wolle uns den wunderbar blü-
henden Tulpenbaum dort hinten auf der Wiese zeigen. Wir 
gingen los, machten aber Halt bei einem neu gepflanzten 
Baum, zu dem etwas erklärt wurde. Ich sah, wie Bruni ein-
fach weiter ging. Hatte sie nicht mitbekommen, dass wir 
einen Moment anhielten? Sie ging gezielt weiter und setzte 
sich jenseits der Wiese auf eine Bank. Jetzt wurde ich unru-
hig und ging hinterher. "Ist dir nicht gut, Bruni?", fragte ich. 
"Nein, kein Problem, nur der Kreislauf", meinte sie. "Kein 
Wunder bei der Hitze", sagte ich, "müssen wir uns Sorgen 
machen?" Blass und schmal sah sie aus, eigentlich wie im-
mer. "Nein, alles gut, ich kenne das, ich weiß mit meinen 

Kräften hauszuhalten", wehrte sie ab. Ich 
ging zu der Gruppe, Richtung Tulpen-
baum. So ein großer, alter, ausladender 
Baum mit so wunderschönen, zarten, vol-
len Blüten. Überall am ganzen Baum. Aus-
nahmsweise brach Frau Saxer einen Zweig 
ab und reichte ihn herum. Ich fand, die 
Blüten sahen aus wie Rosenblüten, weiß-
gelb mit roten Schattierungen. Inge durfte 
den Zweig mitnehmen. Wir gingen zu der 
Bank zu Bruni zurück. Frau Saxer machte 
die Führung solchen Spaß, dass sie denen, 
die sich noch fit fühlten, gerne hinten am 
Teich einige weitere Bäume erklären woll-Kastanie 
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te. Nach mehrfacher Versicherung, dass es Bruni wieder bes-
ser gehe und dass Marianne, Carla und Luise gemeinsam mit 
ihr gehen und sich um sie kümmern wollten, schloss ich 
mich der Restgruppe an. Am Teich zeigte Frau Saxer uns 
noch etliche Bäume, Lore stellte sachkundige Fragen, wir 
wurden auf vieles aufmerksam gemacht, woran man sonst 
vorbeigeht. Schließlich kamen wir wieder beim Ausgang an. 
Da saßen Luise, Carla, Bruni und Marianne gemütlich an 
einem Tisch vor dem Cappucino. Inzwischen war es, jetzt 
gegen 9 Uhr, nicht mehr so unangenehm warm. Bruni sagte, 
ein Glas Wasser habe ihr richtig gut getan und Luise wolle 
sie nach Hause fahren. Sie war bei der Hitze tatsächlich zu 
Fuß gekommen. Christel und Lore setzten sich zu der Run-
de, und gerne hätte auch ich mich dazugesetzt. Aber ich hat-
te Liesbeth gefragt, ob sie mich im Auto mitnehmen könnte, 
ich hatte keine Lust, später zu Fuß nach Hause zu gehen.  
Wenige Wochen danach ist Brunhilde Lohmeier 
plötzlich verstorben, erst im letzten Moment 
wurde ein Krebsleiden entdeckt.  
Ihr freundlich zustimmendes Mut machen-
des Nicken vermisse ich sehr.  

 

 

 

 

 

 
Esche 
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Musikalisches Wiedersehen in Lindewerra  
Von Andrè Hintz 

 

Was die Bad Sassendorfer schon lange kennen und für sie 
zur Tradition geworden ist, war für die Bewohner des klei-
nen thüringischen Dorfes Lindewerra ein ganz neues Erleb-
nis.  
 

Am Samstag vor dem 2. Advent des vergangenen Jahres 
machten sich sechs Bläser unseres Posaunenchores auf, um 
im kleinen Stockmacherdorf Lindewerra zusammen mit dem 
dortigen Kirchenchor, den Lindewerrschen Kerchenlerchen, 
adventliche und vorweihnachtliche Klänge zu verbreiten. 
An vier verschiedenen Orten wurde abwechselnd musiziert 
und am Ende durfte sogar das Soester Gloria erklingen.  

Dies war der besondere Liederwunsch, den der Posaunen-
chor seinem ehemaligen Mitbläser Erhard Mey erfüllen 
durfte. Hat er früher selber im Posaunenchor geblasen und 
auch ausgebildet, so singt er heute im Lindewerrschen Kir-
chenchor. Durch ihn ist auch die Verbindung der beiden 
Chöre entstanden. 
 

Nachdem in den vergangenen Jahren schon zwei Frühlings-
konzerte in der kleinen Dorfkirche bestritten wurden, war 
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dies aufgrund der Coronapandemie in 2020 und 2021 leider 
nicht mehr möglich. Umso mehr freuten sich alle über ein 
musikalisches Wiedersehen in der Adventszeit.  
 

Zu erwähnen wäre noch, dass Lindewerra zum Landkreis 
Eichsfeld gehört, wo bis in die 1990er Jahre im Kalibergbau 
gearbeitet wurde. So war es dann auch nicht verwunderlich, 
dass der Wunsch geäußert wurde, das Steigerlied zu spielen. 
Die Noten waren an diesem Tag zwar nicht im Repertoire, 
aber unisono konnte auch dieser Wunsch erfüllt werden. 
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Das auß ergewöhnliche Krippenspiel  
im Bad Sassendorfer Kurpark  

Pfarrerin Jutta Kröger 
 

Aufgrund von Corona konnten leider die Krippenspiele in 
der Bad Sassendorfer und in der Lohner Kirche Weihnach-
ten 2021 nicht wie gewohnt stattfinden. Also musste eine 
andere Idee her. Unter freiem Himmel in unserem schönen 
Kurpark führten wir ein außergewöhnliches Krippenspiel 
auf. Um 15.30 Uhr sollte es losgehen.   
Unser Posaunenchor stand in den Startlöchern und die Mit-
spieler und Mitspielerinnen waren versammelt. Auch unser 
Bürgermeister ließ es sich nicht nehmen, eine Rolle zu über-
nehmen. Die GottesdienstbesucherInnen strömten mit vielen 
Kindern zahlreich heran. Und wie bestellt: … pünktlich um 

15.05 Uhr fing es 
in Strömen an zu 
regnen. Aber nie-
mand ließ sich 
davon erschüt-
tern. Sondern die 
Menschen spann-
ten ihre Regen-
schirme auf und 
ließen die Stühle 
weitgehend unbe-
nutzt. Alle trotz-

ten dem schlechten Wetter und verfolgten voller Spannung 
das Krippenspiel. 
Nachdem die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukasevangeli-
um vorgelesen worden war, ging es los. Aber es kamen 
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 nicht – wie gewohnt – die Hirten und die Weisen aus dem 
Morgenland zur Krippe, sondern diesmal machten sich Men-
schen wie du und ich zum Stall auf, um das Jesuskind zu 
begrüßen. Ihnen allen wurde ein Platz an der Krippe ange-
boten. Alles konnten sie dem Kind anvertrauen. Und sie 
nahmen dieses Angebot dankend an. 
Wir hörten ihnen gespannt zu; denn sie sagten, was sie 
dachten. Zunächst kamen 2 Frauen aus Bethlehem. Sie be-
richteten über den Rummel, den die Volkszählung in Beth-
lehem so mit sich brachte. Sie waren neugierig auf das 
Kind, welches ein Königskind sein sollte, und sie fragten 
sich, was aus die-
sem Kind wohl spä-
ter einmal werden 
sollte. Danach ka-
men 2 gestandene 
Feuerwehrmänner 
zur Krippe. Sie hat-
ten ein Licht am 
Himmel gesehen 
und dachten, es würde brennen. Schnell eilten sie zur Krip-
pe, um ggf. Leben zu retten. Doch dann wurde ihnen klar, 
dass Gott in Jesus 
Christus den Retter 
der Welt geschickt 
hatte, der immer zur 
Stelle ist, wenn je-
mand in Not ist. 
Dann gingen 2 älte-
re Menschen zum 
Kind in der Krippe. 
Sie klagten über 
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ihre Gebrechen und dass manche Menschen sie deshalb 
nicht mehr richtig wahrnehmen würden. Doch das Jesus-
kind schenkte ihnen seine ganze Aufmerksamkeit, worüber 
sie sehr glücklich waren. Nach den beiden älteren Menschen 
betraten 2 Männer den Stall und berichteten von ihren An-
strengungen und Sorgen, die ihr Berufsleben so mit sich 
bringt. Und sie wurden gewahr, dass das Kind in der Krippe 
all ihre Sorgen mitträgt. Nun eilten 2 Jugendliche zur Krip-
pe. Sie beklagten, dass sie oft von den Erwachsenen abge-
lehnt werden, weil sie den bürgerlichen Normen nicht ent-
sprechen. Aber das Kind in der Krippe akzeptiert sie so, wie 
sie sind. Danach brachten 2 junge Mädchen ihre Sorgen zur 
Krippe. Sie bedrückte, dass sie oft von den Erwachsenen 
weggeschickt würden, damit sie nicht alles mitbekommen, 
was die Erwachsenen reden. Doch beim Kind in der Krippe 
waren sie herzlich willkommen. Zuletzt kam eine Person 
zum Kind, die zugab, einen Fehler gemacht zu haben. Aber 
viele Menschen gaben ihr deshalb keine zweite Chance 
mehr. Aber das Jesuskind vergibt ihr. 
Das Krippenspiel endete mit den Worten: „Jetzt hat sich der 
Raum um die Krippe gefüllt. Viele Menschen sind versam-
melt. Ganz unterschiedlich sind sie, aber hier im Stall sind 
alle willkommen. Einen leeren Platz gibt es noch. Ach ja, - 
Ich glaube, der ist für Sie!“ 
Nach dem Krippenspiel gab es vom Team der Kinderkirche 
im Namen der Kirchengemeinde noch Weihnachts-
Überraschungstüten. 
Wir danken an dieser Stelle allen, die nach besten Kräften - 
vor und hinter den Kulissen - dazu beigetragen haben, dass 
unser Krippenspiel im Kurpark stattfinden konnte. 
Ein besonderer Dank gilt der Kommunalgemeinde für die 
gute Zusammenarbeit.                         
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Von unsichtbaren Händen getragen 
Heinz-Georg Scholten 

 

Mein Großvater hatte 30 Jahre in London als Pfarrer der 
deutschen Gemeinde gelebt. In seinem Ruhestand zog er 
nach Deutschland. 
Er brachte eine kleine englische Tischuhr mit. 
Nach seinem Tod erbte mein Vater die Uhr. Sie 
stand in seinem Studierzimmer auf einem Regal. 
Als Kind ließ ich mich von dem silberhellen Klang 
der Uhr bezaubern, mit dem sie viertelstündlich 
die Zeit anzeigte. 
Am 26. Oktober 1944 wurde unser Wohnviertel 
von einem schweren Bombenangriff verwüstet. 
Explosionsqualm drang in unseren Luftschutzkel-
ler.  
Meine Mutter verließ für einen Augenblick den Schutzraum, 
um im Hause nach dem Rechten zu sehen. Sie löschte eine 
brennende Treppe und durcheilte alle Zimmer, die mit 
Scherben übersät waren. 
Im Studierzimmer meines Vaters sah sie zu ihrer Überra-
schung, dass die kleine englische Uhr auf dem Teppich 
stand und ruhig weiter tickte. Offenbar hatte der Luftdruck 
die Uhr vom Regal auf den Boden gesetzt, ohne das etwas 
passiert war.  
„Wie von unsichtbaren Händen getragen.“ 
Mein Vater hat später dieses kleine Ereignis auf einem Zet-
tel getippt und ihn dann in den Uhrenkasten geklebt zur 
Erinnerung.  
Später stand die Uhr lange Zeit in meinem Studierzimmer, 
heute ist sie im Arbeitszimmer meines Sohnes. Mein Enkel-
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sohn lauscht dem silberhellen Ton der alten Uhr.  
 
Für unsere Familie hat die Uhr eine Botschaft: 
 

„Auch in schweren Augenbli-
cken kannst du wie von un-
sichtbarer Hand hindurchge-
tragen werden.  
 

Leb im Vertrauen.“ 
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Ein Lichtblick 
Volker Kneisel 

 

Ein richtig usseliger, nasskalter, grauer Januartag des neuen 
Jahres 2022. Dazu noch der unendlich scheinende Corona-
Blues mit immer neuen, unberechenbaren Varianten und 
jetzt auch noch die Kriegsgefahr in Osteuropa, fast vor unse-
rer Haustür. Trotzdem zwinge ich mich zu meinem nachmit-
täglichen Gesundheitsspaziergang. Wenigstens die kleine 
Runde. Auf dem nahen Kinderspielplatz versucht ein junges 
Elternpaar ihr Kleinkind für die viel zu großen Spielgeräte 
zu begeistern. Sie gehen sehr liebevoll miteinander um. Auf 
dem Rückweg sehe ich die drei dann 
zufällig wieder, vor mir auf dem Geh-
weg Am Haullenbach. Der oder die 
Kleine kann wohl gerade erst laufen. 
Sie tappert noch ein wenig wackelig 
einige Schritte hinter den Erwachse-
nen her. Diese locken es mit weit aus-
gebreiteten Armen: Weeer kommt in 
meine Aaarme? Abwechselnd Vater 
und Mutter, so einschmeichelnd wie möglich: Weeer kommt 
in meine Aaarme? Dieses uralte schöne Spiel. Die Kleine 
wartet unschlüssig, scheint es zu genießen. Doch dann brei-
tet sie auf einmal selbst die Ärmchen aus und kräht leise, 
aber bestimmt zurück: Nööö! Wer tömmt in MEINE Arme?! 
Da muss ich laut lachen. Welch ein Lichtblick! Da geht we-
nigstens im Herzen die Sonne auf. Wie schön, dass uns Kin-
der Hoffnung schenken. Danke, liebe Eltern und lieber Gott, 
für diesen Sonnenstrahl in finsterer Zeit.                          
 

 

A
rc

h
iv

-F
o

to
 M

a
n
fr

e
d
 P

o
tt
h
a
s
t 



20 MOMENTE DES LEBENS 

Gottes Ketten-Reaktion 
 

Kennen sie den? Ich habe meiner Frau zum Geburtstag eine 
Kette und einen Mantel geschenkt. 
Meine Frau war nicht begeistert. 
Dabei handelte es sich um das teuerste Modell im Fahrrad-
laden.-  
 

Wer mich etwas näher kennt weiß, dass ich eine begeisterte 
Fahrradfahrerin bin.  
Während meiner Schulzeit besaß ich ein Rennrad, das mein 
ganzer Stolz war. 
In den letzten Jahren fuhr ich meist gebrauchte Fahrräder, 
dachte ich mir doch, dann ist der Schaden im Falle eines 
Diebstahles nicht ganz so hoch. 
Eines schönen Tages will ich dort, wo sich die Poststelle in 
Bad Sassendorf befindet, kräftig in die Pedale treten, um 
über den Birkenweg zurück nach Soest zu fahren.  
Plötzlich höre ich ein ganz unangenehmes Knacken und 
spüre einen starken Widerstand.  
So widerspenstig war mein Rad für gewöhnlich nicht. Mein 
Blick nach unten lässt Böses ahnen. 
Fassungslos starre ich auf die Fahrradkette und versuche 
einen Plan zu entwickeln, wie ich die Kette lösen kann, um 
das Rad dann nach Soest zu schieben. 
Während ich noch ganz versunken meinen Blick nicht von 
der Kette wenden kann, höre ich eine Stimme, die sagt: 
“Hier ist der richtige Fachmann für Sie.“  
Zwei Herren stehen vor mir. Der jüngere von beiden ent-
puppt sich als Inhaber einer Fahrradwerkstatt hier in Bad 
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Sassendorf. Was soll ich sagen? Vollkommen überwältigt 
von Gottes Nothilfe schiebe ich das Fahrrad in die Bahnhof-
straße. Innerhalb kürzester Zeit erhalte ich eine neue Kette 
(weder aus Perlen noch aus Bernstein ). Sie 
hält bis heute.  
Wenn ich Fahrrad fahre denke ich so manches 
Mal an Gottes „Ketten-Reaktion“, mit der er 
mich aus meiner misslichen Lage befreit hat.  
Dem Schöpfer des Himmels und der Erde ist 
auch meine kleine irdische Schererei nicht zu 
gering. Bevor ich ihn noch um Hilfe bitten 
kann, schickt er mir schon den passenden Fach-
mann zur Hilfe.  
Wie großartig ist Gott in seinem Tun an uns Menschenkin-
dern. 
 
Herzlichst  
Ihre begeistert radelnde Pastorin Brigitte Kölling 
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Morgens um vier ist die Welt noch...  
Beate Schwenk 

 

Mann, hab‘ ich gut geschlafen! Ich räkele mich wohlig und 
mein Blick fällt zur Uhr. Soundsoviel-Uhr irgendwas... noch 
während ich schaue, wird es vier. VIER UHR? Und ich habe 
AUSGESCHLAFEN?! Im Recken und Strecken erstarre ich. 
Nun ist es passiert: Ich habe das Erbe meines Opas angetre-
ten! 
Mein Großvater war ein notorischer Frühaufsteher, der mei-
ne Großmutter regelmäßig um den Verstand brachte. Was ja 
gut ist, prinzipiell; ‚um den Verstand‘ bringen sollte bei wah-
rer Liebe wohl immer dabei sein... 
Aber das, was ich meine, brachte meine Oma eher in 
Schwierigkeiten, trieb sie in den Wahnsinn, ließ sie manches 
Mal verzweifeln, und ließ sie morgens, so gegen gemütliche 
sieben oder acht Uhr, mit Schweißperlen auf der Stirn die 
Treppe hinunter zur Küche schleichen. Langsam, ganz lang-
sam drückte sie dann die Klinke herunter und... 
„Jessas, Maria un Josef! Fritzla! Biste noch gunz gescheit?“ 
Mein Opa, mit tiefen Kratzern über Nase und Stirn, reckt die 
blutroten Hände. „Na Muttel, ich dachte, du muogst Brombeer-
la?“ 
„Ja schon. Aber dreie Eimer! Das sind doach mehr als zwanzig 
Kilo! Vielleicht dreißige!“ 
Mein Opa zieht einen Flunsch und hebt die schweren Eimer vom 
Tisch, dahinter taucht der Frühstückstisch auf: Mit frischen Sem-
meln, Honig, Hagebuttenmarmeladla und Butta und Wurscht 
und Mostrich. Und natürlich Kaffee, frisch durch den Filter ge-
gossen. 
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„Friedala, mein Herzebrinkel, weißt, ich war schon in alla Herr-
gottsfrüa wach. Da dacht ich, gehst Brombeerla klauben. 
Kannst ja heute Kließla mit Speck und Brombeerkompott ma-
chen.“ 
Meine Oma seufzt und wischt ihm mit ihrer Schürze das Blut 
von den Schrammen. „Du alter Strupp! Da will ich jetzta auch 
nüscht mehr sagn...“ 
Die beiden weckten zwanzig Gläser 
Brombeeren ein, machten fünf Kilo 
Marmelade, einen Brombeerstriet-
zel, mehrere Flaschen Brombeersaft 
(für mich) und aus dem Rest setzte 
mein Opa einen Ballon Wein an. Mit 
ordentlich Zucker - für die Süffigkeit 
im Winter... 
Das war der Brombeertag, aber es 
gab auch die Kirschentage, die Pilz-
tage, die Einen-ganzen-Hammel-in-Stücke-grob-zerteilt-
Tage, den Das-Haus-braucht-einen-neuen-Anstrich-Tag oder 
den Angel-Tag, sprich vielmehr die Angel-Tage. Mein Opa 
war nämlich auch begeisterter Sportangler, der die Frühe 
des Morgens nutzte, um die Zinkwannen im Garten mit 
glänzenden Leibern zu füllen. Dreizehn Forellen, elf Schlei-
en und acht schwere Karpfen warteten dann blubbernd auf 
meine gewohnt-entsetzte Oma. 
Schlafen ist nicht mehr. Gewaschen, gekämmt und angezo-
gen hüpfe ich fröhlich ins Wohnzimmer. Mal sehen: Fenster 
putzen? Unkraut jäten? Teppiche ausklopfen? Das Früh-
stück machen? Vielleicht in aller Ruhe am Laptop sitzen 
und schreiben, bevor der Schwenksche Morgenwahnsinn 
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beginnt? Oder... 
Der Himmel ist blauer als blau, die Sonne scheint warm, die 
Vögel zwitschern. Die dreie großen Eimerla in meiner Hand 
schwenke ich pfeifend im Rhythmus zu ‚Muss i denn, muss i 
denn zum Städele hinaus‘ während ich mich auf den Weg zu 
den Feldern mache. Heute ist ein guter Tag. Ein richtig gu-
ter Erdbeertag! 
 

Sie haben bestimmt gemerkt, dass meine Großeltern aus 
Schlesien kamen. Nach dem Krieg haben sie sich im Taunus 
niedergelassen und dort eine kleine Frühstückspension ge-
führt - und an guten Brombeerwein-Tagen, wenn die Fami-
lie zusammen war, das Schlesierlied gesungen. Dreistimmig, 
mit Mundharmonikabegleitung. .. 

Sie fehlen mir. BeeS. 
  

Schon wieder Ostern?! War nicht gerade erst Weihnachten? 
Meine Tochter sieht mich strafend an, von ihr aus könnte 
auch viermal Weihnachten und dreimal Ostern im Jahr sein. 

Ach, und neunmal Geburtstag. Ich ni-
cke und ergänze noch auf zwölfmal Va-
lentinstag, denn dann hätte ich immer 
frische Blumen. Wir seufzen beide, 
dann überlegen wir uns etwas für die 
Kinderseite... 
Wie wäre es denn mal mit Osterianern? 
Wir haben da ein tolles und wirklich 
leckeres Rezept! 
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Osterianer 
 

Ihr braucht für genau 20 Stück: 
Für den Teig: 

250 g  Butter 
300 g  Zucker 
3  Päckchen Vanillezucker 
6  Eier (Größe M) 
700 g  Mehl 
1  Päckchen Vanillepuddingpulver 
2  Päckchen Backpulver 
300 ml  Milch 

Für den Guss: 
2  Pakete Puderzucker (also 2 x 250 g ) 
8  Esslöffel Wasser (oder auch Zitronensaft, wer es 
sauer mag) 
Speisefarben in rot, grün, blau und gelb 

Backschüssel, Mixer mit Rührbesen, Waage, Backofen, Ofen-
handschuhe, Backpapier, Pinsel, Esslöffel, Teelöffel, mehre-
re kleine Schälchen und ein großes für den weißen und 
bunten Zuckerguss. 
 

Als erstes verrührt ihr mit dem Mixer die weiche But-
ter zu Brei, dann gebt ihr den abgewogenen Zucker 
und die drei Päckchen Vanillezucker dazu; rührt um, 
bis sich der Zucker ein wenig in der Butter aufgelöst 
hat und es nicht mehr so dolle knirscht. Dann kommt 
Ei Nummer eins dazu (ohne Schale ist klar, ja? 
Lach!), verrühren, bis sich das Ei gleichmäßig mit 
der Butter-Zucker-Mischung verbunden hat. Dann Ei 
Nummer zwei, dann Ei drei, vier, fünf und sechs da-
zu geben und gründlich - pro Ei eine halbe Minute - 
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verrühren. Dann kommt das abgewogene Mehl, das Pud-
dingpulver und der Inhalt der zwei Tüten Backpulver dazu. 
Und die 300 ml Milch. Rühren. 
 

ACHTUNG! Nicht auf ‚voll Karacho‘ rühren, sonst steht ihr 
in einer Wolke aus Mehlstaub und in einer Pfütze aus Milch! 
Also schön langsam anfangen, dann schneller werden... 
 

Jetzt könnt ihr schon mal den Backofen auf 160° 
Grad Heißluft vorheizen. 
 

Auf die Ofenbleche kommt Backpapier, dann 
setzt ihr (am besten mit der Hilfe von zwei Ess-
löffeln) kleine Häufchen (etwa die Menge von 
einem wirklich sehr gut gehäuften Esslöffel) des 
ziemlich zähen Teigs auf das Papier. Fünf Osteri-
aner passen auf ein Blech, denn sie werden ja 
ganz schön groß und man muss genug Abstand 
halten - da müsst ihr also viermal backen ... 

 

Ist der Ofen heiß, kommt das Blech auf die mitt-
lere Schiene und backt vierzehn bis fünfzehn 
Minuten, bis die Osterianer hellgelb bis ganz 
leicht braun sind. Herausnehmen und das nächs-
te Blech backen. Das fertige Gebäck abkühlen 
lassen. 
Jetzt rührt ihr in einer Schüssel ein Paket Puder-
zucker mit 4 Esslöffeln Wasser an und verteilt 
die Masse anschließend auf vier kleinere Schäl-
chen. Nun könnt ihr den Zuckerguss in den 
Schälchen mit wenigen Tropfen von den Speise-
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 farben in rot, grün, blau 
und gelb einfärben. 
Dann das zweite Paket mit 
ebenfalls vier Esslöffeln 
Wasser anrühren. Hier 
kommt keine Farbe dazu - 
der Guss soll weiß bleiben! 
Dreht die Osterianer um 
und streicht mit einem 
Pinsel auf die flache Rück-
seite den weißen Zucker-
guss und lasst ihn antrocknen. Anschließend macht ihr mit 
einem Teelöffel einen kleinen Kleks vom farbigen Guss - wie 
bei einem Spiegelei - in die Mitte des weißen Gusses. Noch-
mal trocken lassen und dann ab damit auf den Ostertisch... 
 

Äh, Osterianer schmecken übrigens auch als Nikolausianer, 
als Ferienianer, als Karnevalianer, Schulfestianer, als erste 
Maianer, als gute Notianer, als schlechte Notianer und zum 
Tag der einzelnen Socke. Oder zum Vatertag. 
 

Liebe Grüße und esst nicht zu viel Süßes, eure BeeS. 
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Miteinander, füreinander! 
Birgit Talits 

 

Advent, Weihnachten, Kerzenschein … all´ das ist schon 
wieder lange her.                                    
Eine weihnachtliche Aktion wirkt allerdings im evangeli-
schen Jona Kindergarten immer noch nach:  

„Die Krippe der 1000“, ein gemeinschaftliches Projekt 
2021 des evangelischen Kirchenkreises Soest-Arnsberg. Ein-
richtungen und Privatpersonen konnten Tonfiguren gestal-
ten, die in der Soester Kirche Neu St. Thomae ausgestellt 
wurden. Es kamen über 1000 Figuren zusammen! Auch wir 
beteiligten uns. 

Als ich mit Euzebiusz, Levi, Amelie und 
Lanah eine Tonfigur gestalten wollte, wur-
de zunächst diskutiert. „Wir möchten ein 
Mädchen kneten“, sagten die Mädels. „Wir 
finden einen Jungen aber viel cooler“ 
meinten die Jungs. Nach einigem Hin und 
Her sagte Amelie: „Die Figur kann doch 
Paul-Lina heißen, dann kann sich jeder 
aussuchen, wie er sie nennen möchte!“ 
Levi nickte und meinte: “Das ist eine gute 
Idee. Eine Hose und einen Pullover kön-
nen ja Jungen und Mädchen tragen!“ Alle 
waren einverstanden und teilten sich die 
Arbeiten auf. Die Figur nahm Gestalt an, 
aber immer wieder gab es Probleme, die 
bewältigt werden mussten: 
„Die Figur will einfach nicht stehen!“ sagt 
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Lanah, „wir müssen sie festhalten!“ „Oder 
an die Wand lehnen, oder eine Stütze bau-
en“ meinte Euzebiusz. „Ich möchte, dass 
Paul-Lina lange Haare bekommt,“ sagte 
Amelie. „Ich finde aber kurze Haare bes-
ser“, antwortete Levi. Es wurde eine mo-
derne Frisur mit langen und kurzen Haa-
ren! 
„Wie machen wir das Gesicht?“ „Wir 
brauchen noch etwas Warmes, damit er/
sie nicht friert.“ „Ich möchte noch einen 
Umhang, wie bei Superman, kneten!“ 
u.s.w. 
Eifrig bei der Sache nahm Paul-Lina Ge- stalt an und 
nach ca. 1 Std. war die Figur fertig. 
„Paul-Lina sieht toll aus,“ da waren sich 
alle einig. 
Aber das Aufregendste war, dass während der ganzen Zeit 
ein Reporter vom WDR3 dabei war, der die Kinder filmte 
und interviewte. Auch als mich diese vier Kinder begleite-
ten, um Paul-Lina und andere Figuren zur evangelischen 
Kirche Neu St. Thomae zu bringen, war der Reporter dabei. 
Ganz schön aufregend! Aber Kinder haben die Gabe, sich 
auf die für sie Wichtigen Dinge zu konzentrieren. So wurde 
der Reporter auch in der Kirche schnell zur Nebensache. Die 
Kinder waren überwältigt von all´ den Figuren, der Menge 
und der Vielfallt.  
„Und auch wir haben mitgemacht!“ stellten die Kinder vol-
ler Stolz fest und liefen immer wieder zu ihren Figuren, die 
nun auch einen Platz im großen Ganzen gefunden hatten ... 
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Miteinander, füreinander! In diesem Sinne konnte das Pro-
jekt entstehen und so groß werden. Eine wertvolle, nachhal-
tige Erfahrung! Jeder einzelne Mensch, egal ob groß oder 
klein ist wichtig gewesen, um etwas Großes entstehen zu 
lassen! 
Ich bin wichtig!! Eine wichtige Erfahrung! 
Dies war ein intensives, positives Projekt, nicht nur für die 
Kinder, sondern auch für mich!                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paul-Lina ging zur „Krippe der 1000“ 
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„Unsere“ Konfis 

während der Freizeit 
in Horumersiel 

 

Nach dem Besuch des 
"Weltnaturerbe Wattenmeer“ als 
besonderes Beispiel für Gottes 
schützenswerte Schöpfung kam 
wie durch ein Wunder die Nacht-
wanderung am Freitag mit bun-
ten Windlichtern zustande, da es 
an diesem Abend am Naturstrand 
nahezu windstill war.  
 
 

 
Es waren  

erfüllte Tage  
rund um  

das Thema: 
 

"Wer ist Gott  
für mich?"  
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In diesem Jahr werden in unserer 
Kirchengemeinde konf irmiert: 

 

Konfirmation in Lohne, 7. Mai 2022 - 16.00 Uhr 
 
 
 
 

Konfirmation in Lohne, 8. Mai 2022 - 10.00 
 
 
 
 
 
 

Namen aus Datenschutzgründen im Internet-Brief 

gelöscht. 

Namen aus Datenschutzgründen im Internet-Brief 

gelöscht. 
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Konfirmation in Bad Sassendorf, 15. Mai 2022 - 10.30 Uhr  
 
 
 
 
 
 

- Fotos der Unterrichts-Gruppen in der Bad Sassendorfer Kirche. 
Aufteilung der Namen nach den Orten der Konfirmation - 

Namen aus Datenschutzgründen im Internet-Brief 

gelöscht. 

Namen aus Datenschutzgründen im Internet-Brief 

gelöscht. 

Namen aus Datenschutzgründen im Internet-Brief 

gelöscht. 

Namen aus Datenschutzgründen im Internet-Brief 

gelöscht. 
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Helmut Mey, der Senior des Posaunenchors unserer Ge-
meinde, erinnert sich an dessen Anfänge und vor allem sehr 
persönlich daran, wie er die Glanzzeit des Posaunenchores 
unter der Chorleitung von Pfarrer Detlev Klang erlebt hat. 

Anmerkung der Redaktion 
 

 Erinnerungen 
an die Zeit des Posaunenchores 

Helmut Mey 
 

„...der freudigste und erfüllendste Bestandteil meiner Gemeinde-
arbeit, das Aufatmen nach einer anstrengenden Woche...“      

     Ausspruch von Pfr. Detlef Klang 
 

In Soest existierte bereits im Jahr 1955 ein Posaunenchor 
unter der Leitung des Realschullehrers Jühe. Dort erlernte 
auch Hans Gerd Hohoff das Posaunenspielen. Wiederholt 
gestaltete er mit Bläsern dieses Chores die Gottesdienste in 
Sst. Simon und Judas Thaddeus. Vier Bläser, Hans Gerd, Bo-
do Oesterhaus, Jürgen (Tabak) Gudenoge und Fritz Reich 
bildeten dann ein Quartett mit Blick auf einen neu zu 
gründenden Posaunenchor in Bad Sassendorf. Zugleich 
suchte Hans Gerd Hohoff mit Hilfe des damaligen Pfarrers 
Johannes Johannsen am Posaunenspielen interessierte Kon-
firmanden. Die ersten Jungbläser waren Rolf Obermann, 
Horst Mardek, Klaus Hoedt und Helmut Mey. Die beiden 
Letzteren sind dem Chor bis heute treu geblieben. Horst 
starb nur Monate später an Leukämie und Rolf verunglückte 
Jahre später tödlich am Stromnetz der VEW.  
Die Instrumente waren, abgesehen von den eigenen, vom 
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Posaunenwerk gegen eine kleine Gebühr angemietet. Auch 
fand Pfr. Johannsen im Pfarrhaus ein altes Flügelhorn. Jahr-
zehnte vor uns gab es schon einmal einen Posaunenchor in 
der Kirchengemeinde. In diesem Chor hatte auch mein 
Großvater mütterlicherseits gespielt. 
Wir Jungbläser durften schon bald die ersten Choräle im 
Gottesdienst mitspielen. Ein Höhepunkt war für mich die 
Heiligabendmesse. Darin lernte ich auch das Soester Gloria 
kennen. Das Weihnachtslied "O du fröhliche" wurde im 
Wechsel mit der Orgel ohne Beleuchtung und Notenvorlage 
geblasen. Das war für mich als Anfänger eine Herausforde-
rung. So ist dieser Choral bis heute der einzige, den ich aus-
wendig, also ohne Notenblatt spielen kann. 
In den Folgejahren bildete Hans Gerd Hohoff zahlreiche 
weitere Jungbläser aus. Zu ihnen gehörten Wolfgang Steub-
ler, Werner Hohoff, Ulrich Anemüller, Erhard Mey und spä-
ter Herbert Kipp und Hans Gerd Hohoff jun. Nun übertrug 
Hans Gerd diesen Nachwuchsbläsern die Ausbildung der 
Erstanfänger. 
Nach Pfr. Johannsen übernahm Pfr. Krunke die Pfarrstelle 
in Sassendorf. In dessen Ägide fiel auch der Umbau des Ge-
meindehauses. Für uns bot das Obergeschoss hervorragende 
Möglichkeiten zum Musizieren. In dieser Zeit hatte der Chor 
durchweg zehn Bläser. 
Ein Ereignis für uns war der Umzug der Volksschule Lohne 
vom Kirchplatz Lohne zum Schulzentrum "An der Lander". 
Der Posaunenchor sollte während des Umzugs mit marschie-
ren und Volkslieder spielen. Ich erinnere mich noch gut da-
ran, wie wir das Marschieren vor dem Gemeindehaus in der 
Wasserstraße übten. Wie oft wir "Das Lieben bringt groß 
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Freud" während des Umzugs im Viervierteltakt gespielt ha-
ben, ist mir leider entfallen, aber das Lied wurde in zwei 
Variationen geblasen! 
Unsere Auftritte außerhalb der Gemeinde nahmen zu. Wir 
spielten zum Totensonntag in Elfsen auf dem Friedhof, zur 
Weihnachtszeit Kurrende im Ort und oft bei Beerdigungen. 
Eine Beerdigung erinnere ich deutlich: die des lettischen 
Dichters und Malers Janis Jaunsudrabins im Jahr 1962 auf 
dem Friedhof in Körbecke. Weil die lettische Gemeinde am 
Möhnesee keine Sargträger fand, haben wir Bläser das Tra-
gen des schweren Sarges mit einmaligem Absetzen zur 
Grabstelle übernommen. Jaunsudrabins' Gebeine wurden 
schließlich gegen Ende letzten Jahrhunderts in die Heimat 
überführt. 
Der Posaunenchor bestand die ersten Jahre nur aus Jungen. 
Mit Ursel Kneisel stieß als Waldhornbläserin das erste Mäd-
chen zu uns, zu der Zeit noch eine Novität. 
In der Vorweihnachtszeit wurde regelmäßig eine Freizeit in 
der Jugendherberge am Südrand des Möhnesees geplant, 
um Weihnachtslieder zu üben und das Zusammengehörig-
keitsgefühl zu stärken. Dabei hatten wir viel Spaß, beson-
ders in den Schlafsälen. 
Zum Pfingsttreffen aller westfälischen Posaunenchöre in 
Herford ging es mit Fahrrädern zum Übernachten in die Ju-
gendherberge in Bad Salzuflen. Die Spiel- und Singabende 
dort, verbunden mit einer Nachtwanderung in gemischten 
Gruppen, waren für uns interessanter als am kommenden 
Tag das Blasen beim großen Posaunentreffen.  
Als Hans Gerd die Zahntechniker-Meisterschule besuchte, 
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übernahm Emil von Glinski, ein ehemaliger Militärmusiker, 
den Posaunenchor. Entsprechend war die Notenauswahl: 
Marschmusik und Volkslieder. Das änderte sich schlagartig, 
als er von einer Bläserfreizeit in Bethel zurück kam. Fortan 
bevorzugte er geistliche Musikstücke. 
Nach der Meisterschule übernahm Hans Gerd wieder die 
Leitung des Chores. Leider ließ das Interesse an den Chor-
proben zeitweise merklich nach. Bei Auftritten war es müh-
sam, überhaupt Bläser zu motivieren. Frustriert legte er im 
Oktober 1986, nach 35 Jahren Chorarbeit die Leitung nie-
der. 
Pfarrer Detlef Klang nahm die Herausforderung zur Chorlei-
tung an. Er bat uns übrig gebliebenen Bläsern, dem Chor 
noch ein Jahr lang treu zu bleiben, um neue Bläser ausbil-
den zu können. Detlef war sich bewusst, dass die Übernah-
me des Chores und die Aufbauarbeit eine Belastung neben 
seiner anfallenden pfarramtlichen Gemeindearbeit sein 
würde. Trotzdem war der Posaunenchor für ihn in diesen 
vier Jahren, wie er sich des Öfteren äußerte, „der freudigste 
und erfüllendste Bestandteil meiner Gemeindearbeit, das 
Aufatmen nach einer anstrengenden Woche“. Er nannte die 
Freitagabendprobe „meine Arbeitsquelle für die ganze Wo-
che“. 
Damit begann eine fruchtbare Zeit für den Posaunenchor. 
Wir älteren Bläser dachten gar nicht mehr daran, nach dem 
Jahr aufzuhören. Die Probenabende gestalteten sich dank 
Detlef so interessant, dass man sich regelrecht freute, wenn 
Freitag war und man zum Blasen gehen konnte. Während 
dessen bildete Detlef in mehreren Gruppen Jungbläser in 
großer Zahl aus. Das Interesse am Blasen wuchs und wir 
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konnten uns nur wundern, wie Detlef begeistern konnte, 
und das alles neben seiner Gemeindearbeit als Pfarrer. 
Durch die Vielzahl der Anfänger fehlte die entsprechende 
Anzahl an Instrumenten, sodass oft zwei Jungbläser tage-
weise sich ihr Horn teilen mussten. Detlef verstand es, die 
Landeskirche für Darlehen zu gewinnen. Von weltlicher 
Stelle kam anfangs fast nichts rüber. (In späteren Jahren 
wurden wir von beiden Sassendorfer Geldinstituten reich-
lich unterstützt.) Insgesamt waren wir in den ersten vier 
Jahren mit Detlef der Kirchengemeinde über 25.000 DM 
wert, davon alleine etwa 11.000 DM für zwei Kesselpauken. 
Ein Großteil dieser Summe wurde durch Detlefs Verzicht 
auf ein Chorleiterhonorar finanziert. Die beiden Kesselpau-
ken wurden später auf Drängen des Chorleiters Cristian 
Jambor als „unnütz, nicht einsetzbar für unsere Musik“  
wohl an die Musikschule Soest verhökert. 
Detlef schrieb unregelmäßig Rundbriefe für die Bläser. Ei-
nem entnehme ich, dass bei einer Visitation durch den Su-
perintendenten Althoff sich einige Gemeindemitglieder über 
vier (!) Anfängergruppen beklagten. Der Superintendent 
unterstützte diese Ansicht. Detlef warb deshalb bei uns fort-
geschrittenen Bläsern um Unterstützung und einige über-
nahmen einen Teil der Anfängergruppen. 
Im Rechenschaftsbericht des Presbyterium im Jahre 1991 ist 
festgehalten, dass der Chor an Kurparkgottesdiensten, an 
zwei Konzerten in beiden Kirchen, zu Ostern an der Aufer-
stehungsandacht auf dem Friedhof und am Gottesdienst, am 
Konzert zu Kantate und in weiteren sechs Gottesdiensten 
mitwirkte.  
Die Proben waren sehr intensiv. Aber Pausen wurden auch 
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gemacht, in denen wir uns unterhielten. Spannend waren 
immer die Fachgespräche der beiden Kurzwellenfunker Det-
lef Klang und Hartmut Neufert. Die Jungbläser vertrieben 
sich die Pause im Keller beim Kickfußball. Anschließend 
wurde noch eine Viertelstunde geblasen und einige von uns 
blieben meist etwas länger im Gemeindehaus auf ein Bier-
chen und zum Quatschen. 
Damals richtete sich der Chor stärker zum Lohner Bereich 
der Kirchengemeinde aus, darin sahen manche einen Nach-
teil für die Sassendorfer. Pfarrer Klang, ein begnadeter 
Trompeter, bereicherte seine Gottesdienste oft mit Solostü-
cken für Orgel und Trompete. Er wollte mit uns möglichst 
passable Kirchenmusik produzieren und mit außerkirchli-
chen Auftritten haushalten. 
Die Übungsstunde wurde von ca. 15 Bläsern besucht. Bei 
Hochzeiten konnten wir aber auch an die dreißig Bläser 
und Bläserinnen sein. Aus dem Jungenchor wurde mit der 
Zeit ein gemischter Chor und auch die Konfessionsgrenzen 
wurden überschritten. Für Detlef waren wir eine harmoni-
sierende "Großfamilie" von Freizeitmusikern. Unvergessen 
sind die jährlichen Gartenfeten im Pfarrhaus auf der Lohner 
Höhe, Auftritte bei Mitbläsern und z.B. bei Geburtstagen 
wie dem des Schmiedemeisters Franz Josef Sommer in sei-
ner Schmiede in Lohne. 
Entlastung für seine Gemeindearbeit fand Detlev durch Jo-
sef Thiesmanns organisatorische Unterstützung, u.a. bei der 
Notenvorbereitung. Er vertrat Detlef in den letzten Wochen 
als Chorleiter. 
Nach 10 Jahren Chorarbeit gibt Detlef im Jahr 1996 zum 
großen Bedauern von uns Chormitgliedern auf. Er wechsel-
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te zur Kirchengemeinde nach Bergkamen. 
Die Suche nach einem neuen Chorleiter gestaltete sich 
schwierig. Damals spielte ich mit dem Gedanken, seinem 
"neuen" Chor in Bergkamen beizutreten, verwarf  es aber 
wegen der weiten Anfahrt. 
Wie sollte es nun weiter gehen mit dem Chor? Ein von Det-
lef favorisierter Mitbläser als neuer Dirigent wurde von eini-
gen Bläsern abgelehnt und die Suche ging weiter. Ein Stu-
dent der Landwirtschaftlichen Hochschule in Soest, Dirk 
Rohlfing, übernahm die Leitung für kurze Zeit. Weitere An-
wärter wechselten in rascher Folge, unter ihnen der Trom-
peter des ungarischen Kurorchesters, Cristian Jambor. Die-
ser heuerte als zweiter Trompeter eines städtischen Orches-
ters an der Nordsee an. Es bewarben sich noch einige, u.a. 
ein pensionierter Waldhornbläser eines Symphonieorches-
ters. Für mich selbst war das Ende des Chores eigentlich 
besiegelt, aber ich wollte nicht zu denen gehören, die zur 
Auflösung beigetragen hätten. 
All dies blieb wohl dem Presbyterium nicht verborgen. Zu 
einer Übungsstunde erschien die damalige Kirchmeisterin 
Marlis Krampe. Sie redete Tacheles mit uns und stellte offen 
die Sachlage aus Sicht der Gemeinde dar. Sie sagte uns im 
Namen des Presbyteriums volle Unterstützung für das Prob-
lem Chorleiter zu. Hans-Gerd Hohoff, damals im Soester 
Posaunenchor, sprach seinen Mitbläser Horst Zittlau an, ob 
er sich nicht vorstellen könnte, unser Dirigent zu werden. 
Nach ein paar Proben mit uns war er bereit, verließ den So-
ester Chor und  besuchte einen Dirigentenkurs beim Landes-
posaunenwart KMD Saretzki in Bochum. Mit Horst fing wie-
der eine solide und gute Chorgemeinschaft an. Er steckte 
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großes Engagement in die Ausbildung von Nachwuchsblä-
sern und -bläserinnen. Auch frühere Bläser stießen wieder 
zu uns, so dass der Chor zu seiner früheren Stärke anwuchs.  
Unsere Einsätze bei diversen Auftritten in der Öffentlichkeit 
nahmen zu. 
Der Höhepunkt seines Wirkens waren die Feierlichkeiten 
zum 50-jährigen Bestehen, im Vorfeld mit einem Gottes-
dienst im damaligen Bürgerhaus mit dem Landesposaunen-
wart KMD Karl-Heinz Saretzki und mehreren Posaunenchö-
ren. 
Seine Tätigkeit als Chorleiter beendete Horst, der in Beck-
um wohnt, mit dem abgelehnten Wunsch eines Fahrtkosten-
zuschusses. Vordergründig wurde sein geplanter Umzug 
nach Spanien vorgeschoben. 
Als Nachfolgerin konnte er unsere jetzige Chorleiterin Bar-
bara Bartsch vom Soester Posaunenchor anwerben. Barbara, 
eine studierte Trompeterin, führt unseren Chor im Sinne 
des Vorgängers weiter, bringt ihre Erfahrung und Freude 
am Musizieren ein und bringt uns zeitgemäße Musikstücke 
näher. Auch sie legt großen Wert auf die Schulung des 
Nachwuchses. Zurzeit werden vier Nachwuchsbläser ausge-
bildet. Zu ihrer Entlastung übernimmt unser Mitbläser 
André Hintz bei diversen Auftritten das Dirigat. 

Wir Chormitglieder wünschen uns als Teil der 
Gemeinde noch eine langjährige und fruchtbare 
Zusammenarbeit mit Barbara und André. 
Anmerken möchte ich noch, dass meine beiden 
Töchter Sabine und Susanne, meine Schwieger-
tochter Sabine und fünf Enkel heute im Posau-
nenchor spielen.                                                                                                             
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Anette Kurschus 
 

Die neue charismatische Stimme 
des Protestantismus 

 

Annette Kurschus hat Respekt vor ihrer Rolle als neues Ge-
sicht des deutschen Protestantismus. Die Aufgaben und die 
Erwartungen an Kirche seien noch immer groß, sagte die 
Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland 
(EKD) nach ihrer Wahl. Der Rückenwind der Synode, die sie 
mit 126 von 140 Stimmen an die Spitze der gut 20 Millio-
nen Protestanten in Deutschland gewählt hat, sei ihr Auf-
trag und Ansporn. Es gehe darum, mit der christlichen Bot-
schaft die Hoffnung wachzuhalten: ,,Wir haben einen Ton in 
das Leben einzutragen, den sonst niemand einträgt. Diesen 
Ton dürfen und werden wir der Welt nicht schuldig blei-
ben." 
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Kurschus strahlt Optimismus und einen fröhlichen Glauben 
aus. Auch eine Kirche mit weniger Mitgliedern und weniger 
Geld werde ihre Stimme einbringen und in die Gesellschaft 
wirken. Von sinkenden Mitgliederzahlen lässt sich die 58-
jährige nicht Bange machen, die seit knapp zehn Jahren als 
leitende Theologin an der Spitze der Evangelischen Kirche 
von Westfalen steht, mit 2,1 Millionen Mitgliedern die viert-
größte deutsche Landeskirche. 
Die westfälische Präses steht für eine zugleich fromme und 
politische Kirche. Sie gilt als charismatische Rednerin mit 
Sprachgefühl und feinem Humor. Ihr Amtsvorgänger im 
EKD-Ratsvorsitz, Heinrich Bedford-Strohm, lobte ih-
re ,,brillanten Predigten und Andachten", mit denen sie vie-
le Menschen immer wieder berühre. 
Bibel und Theologie sind für die im pietistischen Siegerland 
aufgewachsene Kurschus „die Quellen, aus denen wir leben 
und reden und handeln". Sie setze ,,auf die Kraft geistlich-
theologischer Akzente", sagt die Pastorentochter. Wo sich 
Kirche öffentlich zu Wort melde, müsse sie dies ,,erkennbar 
im Evangelium gegründet" tun und ,,gelegentlich auch sper-
rig sein und auf Differenziertheit bestehen". 
Zur Person: 
Kurschus wurde am 14. Februar 1963 in Rotenburg an der 
Fulda geboren, sie ist ledig und hat keine Kinder. Nach Be-
ginn eines Medizinstudiums wechselte sie 1983 zur evange-
lischen Theologie und studierte in Bonn, Marburg, Münster 
und Wuppertal. In Siegen machte sie ab 1989 ihr Vikariat, 
wurde 1993 Gemeindepfarrerin und 2005 Superintendentin. 
Neben der Theologie ist die Musik Kurschus' zweite Liebe. 

Veröffentlicht von EPD/GB 
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Lesetipp 
Volker Kneisel 

 

Sasha Marianna Salzmanns Ro-
man, erschienen 2021 bei Suhr-
kamp, erzählt auf 367 Seiten von 
der „Fleischwolf-Zeit“ der Perestro-
ika in Russland bis ins Deutschland 
der Gegenwart. Dabei folgt sie den 
Lebenswegen mehrerer Frauen und 
spürt den Verstrickungen von 4 
Generationen nach, über Zeiten 
und Räume hinweg. Bildstark, vol-
ler Empathie und mit ganz beson-
derem Humor und Mitgefühl.  
Diesen Witz musste ich einfach 
nacherzählen. Damit es für den 
Gemeindebrief passt, leider aus 
einem längeren Zusammenhang 
gerissen und gekürzt:  
Moische liegt im Sterben. Es sind 

seine letzten Tage, ach, Stunden, vielleicht gar Minuten. 
Seine ganze Familie ist angereist, die Kinder, die Kindeskin-
der, die ganze Mischpoche. Die teilen schon mal das Erbe 
auf, während seine Frau für alle kocht.  
Und Moische liegt da, und einer der Urenkel wuselt zu sei-
nen Füßen herum und Moische riecht die Latkes, die Reibe-
plätzchen, ganz frisch zubereitet, die Zwiebeln, das heiße 
Fett. - Und er stellt sich vor, wie seine Frau Sarah selbstein-
gemachtes Apfelmus aus dem Einweckglas darüber gießt, 
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Mus aus Früchten, die sie mit eigenen Händen gepflückt 
hat. Seine Augen werden feucht und seine Kehle sowieso. 
Zum ersten Mal, seit er sich in sein Sterbebett gelegt hat, 
will er etwas: Er will die Latkes. Mindestens einen will er 
probieren, bevor er den Löffel abgibt. Also ruft er nach sei-
nem Urenkel, der zu seinen Füßen spielt, und sagt: Ruben, 
geh in die Küche und sag der Uroma, sie möge mir einen 
von diesen Latkes bringen. Ich habe einen solchen Hunger 
danach. Der Junge läuft hinaus, und Moische weint schon 
vor Glück bei der Vorstellung an sein letztes knusperiges 
Reibeplätzchen, aber sein Enkel kommt mit leeren Händen: 
Die Uroma hat gesagt, die Latkes  sind für später, für da-
nach! 

 

 „So viel du brauchst“ –  Klimafasten 2022 
Kirchengemeinde und MGH 

Auch wir in Bad Sassendorf wollen unseren Beitrag dazu 
leisten, in Aktion treten und aus Verantwortung für die 
nachfolgenden Generationen unseren Alltag bewusster ge-
stalten. Klimafasten geht dieser Tradition nach 
und ruft dazu auf, mit kleinen Schritten noch vor 
Ostern einen Anfang für mehr Klimagerechtigkeit 
zu entdecken. In diesem Jahr dreht es sich um ei-
nes unserer Grundbedürfnisse: Die Nahrung.  
         Hier weiterlesen: 
www.kirchengemeinde-bad-sassendorf.de 

https://www.kirchengemeinde-bad-sassendorf.de/
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Eine Kantorei-Probe auf  Distanz 
Eine Sängerin, die immer dabei war 

 

Es ist Dienstag, 19.45 Uhr.  
Ich hole meinen Laptop, schalte ihn ein, gehe auf Zoom und 
dann mit ID und Kenncode in das Meeting – und da sind 
schon ein Sänger und einige Sängerinnen auf dem Bild-
schirm zu sehen! 
Wir winken uns freudig von Wohnzimmer zu Wohnzimmer 
zu und unsere Chorleiterin Barbara Bartsch begrüßt gerade 
die Teilnehmerinnen, die per Telefon an den Online-Proben 
teilnehmen. Dann schalten sich noch Sängerinnen dazu, das 
Wichtigste wird kurz besprochen, unsere Mikrofone zu Hau-
se werden auf „stumm“ geschaltet und Barbara fordert uns 
zum Aufstehen auf.  
Zuerst leitet sie uns bei Atem-, Lockerungs- und Stimm-
übungen an. 
Sss - sch - sch – sch – fff – ffffffff --- üühüühüüü! ... die Ei-
senbahn fährt los, eine Übung mit Spaß. 
Nun singen wir uns ein: momm momm momm und nuja 
nuja nuja ... und schon geht es weiter: dumba badumm … 
 

Jetzt geht es zur Sache, wir sitzen wie in den Präsenzproben 
und sind voll konzentriert. Der Kanon zur Jahreslosung 
2022 aus Joh.6.37 „Wer zu mir kommt, den werde ich nicht 
abweisen“ wird mit Klavierbegleitung einstudiert. Das 
klappt nach kurzer Zeit schon gut – mit vier Einsätzen! 
Wir wiederholen auch bekannte Melodien, lernen neues 
Liedgut aus unseren Büchern und bereiten uns auf Festgot-
tesdienste vor. 
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Sommerfest der Kantorei 
Dienstag, 16. August 2022 um 18.00 Uhr 

 

An diesem Tage werden sich alle 

aktiven und passiven Chormitglieder treffen. 
 

Ein paar Stunden in gemütlicher Runde sind geplant. 
 

Eingeladen sind auch herzlichst 

weitere sangesfreudige Menschen. 
 

Herzlich willkommen im Mehrgenerationenhaus! 
 

                                              (Näheres kurz vorher über die Medien) 

Die Dirigentin begleitet die Übungen am Klavier oder lässt 
vorbereitete, mehrstimmige Instrumentalmusik dazu abspie-
len. 
Nach einem Abendlied sind wir trotz „Singen auf Distanz“ 
froh und zufrieden. 
 
 
 
 

                        

Aber unser allergrößter Wunsch ist: 
 

GEMEINSAME CHORPROBEN IN PRÄSENZ 
SINGEN IN GOTTESDIENSTEN 
KONZERTE IN DEN KIRCHEN 
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Jubiläumskonfirmationen 2022 
 

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 04.09.2022 um 
10.00 Uhr. 
Die Jubel-Konfirmanden aus Bad Sassendorf feiern am 
11.09.2022 um 10.30 Uhr miteinander Gottesdienst. 
 

Gefeiert werden diejenigen, die 1972 (Goldene-), 1962 
(Diamantene-), 1957 (Eiserne-), 1952 (Gnadene-), 1947 
(Kronjuwelene-) und 1942 (Eichene-Konfirmation) in unse-
rer Kirchengemeinde konfirmiert wurden. Diese erhalten im 
Frühjahr eine persönliche Einladung. 
 

Diejenigen, die an einem anderen Ort konfirmiert wurden, 
aber hier in Bad Sassendorf oder Lohne ihre Jubiläumskon-
firmation feiern möchten, sind dazu herzlich eingeladen. 
 

Leider verfügen wir nicht über alle Adressen auswärtig 
wohnender ehemaliger Konfirmanden. 
 

Wer aktuelle Adressenlisten von ehemaligen Mitkonfirman-
den hat, möge sie bitte an das Evangelische Gemeindebüro, 
Wasserstr. 9, weitergeben. 
 

Bitte melden Sie sich bei Frau Effenberger, Tel.: 3451700, 
dienstags von 10-12 Uhr oder  
donnerstags von 10-12 und 16-18 Uhr,  
an welcher Jubiläumskonfirmation Sie teilnehmen möchten. 
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Der Posaunenchor der Ev. Kirchengemeinde Bad Sassendorf 
steht für eine qualifizierte Ausbildung an verschiedenen 
Blechblasinstrumenten. Die Nachwuchs-Ausbildung liegt in 
den bewährten Händen unserer Chorleiterin Frau Barbara 
Bartsch, einer Musikpädagogin mit Schwerpunkt Trompete. 
Der Unterricht, sowie ein Leihinstrument sind für die Aus-
zubildenden kostenfrei. Dafür erwarten wir nach erfolgter 
Ausbildung die Mitwirkung im Posaunenchor. Die Ausbil-
dung erfolgt im Gruppenunterricht. Im 1. Jahr schon gibt es 
Gelegenheit kleine Stückchen mit dem großen Chor zu spie-
len, nach etwa 2 Jahren werden die Jungbläser nach und 
nach in den großen Chor integriert.  

Hat Ihr Kind oder Enkel (oder haben 
auch Sie selbst) Interesse am Erler-
nen eines Blasinstrumentes? 
Lassen Sie sich vormerken 
für den nächsten Anfängerchor! 

Das Mindestalter sollte etwa 8 Jahre sein, nach oben sind 
keine Grenzen gesetzt. Die Konfession spielt keine Rolle. 
 

Weitere Infos erteilt Barbara Bartsch  
Tel. 02941 95 16 203   
E-Mail: Barbara.bartsch@web.de  

  

- ein lebendiges Glied  
der Kirchengemeinde -   

http://barbara.bartsch/
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Getraut wurden:  
 

 

 

 

 

Bestattet wurden:  
 

 

STATIONEN DES LEBENS  

 

Kurz vor Drucklegung eingegangen: 
 

Zum 2. Mal in der Lohner Kirche:  
Kiewer Orgeltrio 

27. Mai 2022 um 18 Uhr 
Konzert in der Lohner Kirche St. Pantaleon 

 

In diesem Jahr wird das Trio (Orgel und zwei Violinen) 
klassische und moderne Musikstücke und Eigenkompositio-
nen mit unterschiedlichen Stimmen zu Gehör bringen.  

Namen aus Datenschutzgründen im Internet-Brief 

gelöscht. 

Namen aus Datenschutzgründen im 

Internet-Brief gelöscht. 
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31.03.  Passionsandacht 
 19.00  Lohner Kirche mit Tischabendmahl 
 

03.04.  Judika 
 10.30  Judika-Gottesdienst der Frauenhilfen und  
      Abendkreise gemeinsam in Bad Sassendorf 
 

07.04. Passionsandacht 
 19.00  Lohner Kirche mit Tischabendmahl 
 

10.04. Palmarum 
 10.30  Gottesdienst gemeinsam in Bad Sassendorf 
 

14.04. Gründonnerstag 
 19.00  Passionsandacht in Lohner Kirche, Tischabendmahl 
 

15.04. Karfreitag 
 09.00  Gottesdienst in  der Lohner Kirche mit Abendmahl 
 10.30  Gottesdienst in  der Bad Sassendorfer Kirche mit       
      Abendmahl 
 

17.04. Ostersonntag 
 07.00  Frühandacht auf dem Friedhof in Bad Sassendorf      
      mit Posaunenchor 
 09.00  Gottesdienst in  der Lohner Kirche mit Abendmahl 
 10.30  Gottesdienst in  der Bad Sassendorfer Kirche mit       
      Abendmahl 
 

18.04. Ostermontag 
 10.30  Regionen-Gottesdienst in der Neuengeseker Kirche 
 

26.05. Himmelfahrt 
 10.30  Freiluftgottesdienst der Region 4 auf Gut Humbrechting  
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02941 9516203 

  

 

19.30 Uhr 

nach Bedarf 
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54 ANSPRECHPARTNERINNEN UND -PARTNER 

 Gemeindebüro         

Heike Effenberger                      Tel.  02921 345 17 00 

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

geöffnet: dienstags und donnerstags 10.00-12.00 Uhr 

            und donnerstags 16.00-18.00 Uhr   

info@kirchengemeinde-bad-sassendorf.de 
 

Hausmeister und Küster     Hermann Ahrens     Tel.:  0152 24353688 
  

Cafeteria des Mehrgenerationenhauses     Tel.  02921 344 16 65  
Mehrgenerationenhaus - Koordinatorin      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             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 SoestWerl) 
 

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

                                     mit Veranstaltungs-Kalender 
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oder an Evangelische Kirchengemeinde, Wasserstr. 9, 59505 Bad Sassendorf 
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Ein herzliches Dankeschön an diese besonderen ehrenamtlichen 
Mitarbeiter*innen. Mit einem schönen, von den Jugendlichen mit 
vorbereiteten Gottesdienst im Speisesaal ging die Freizeit zu Ende. 
Das Feedback in den Gruppen am darauffolgenden Dienstagnach-
mittag war sehr positiv und von Dankbarkeit geprägt. Überein-
stimmend gab es nahezu „10.000 Gründe“ (Titel eines Liedes, das 
gesungen wurde), Gott für die erfahrene Gemeinschaft zu danken. 
 

Leider trat trotz täglicher Testung aller Beteiligten eine positive 
Covid-Erkrankung am Samstagmorgen auf. Das betroffene Kind 
wurde von seiner Familie umgehend abgeholt. Sonntagmorgen 
konnten alle anderen – wieder negativ getesteten Teilneh-
mer*innen – mit ihren FFP-2-Masken in den Bus steigen. FFP-2-
Masken waren in Niedersachsen Pflicht, was uns aber leider erst 
auf der Hinfahrt mitgeteilt wurde. Dennoch haben wir auch dieses 
Problem sofort lösen können, indem wir gleich am Anfang unter-
wegs alle untereinander die vorhandenen Masken geteilt haben 
und vor Ort noch welche nachgekauft haben. 
Fazit: Auch in diesen schwierigen Zeiten ist es möglich, christliche 
Gemeinschaft zu leben, nicht ohne Risiken und Anstrengungen, 
aber von Monat zu Monat mit mehr Hoffnung auf das Gelingen.                                                                                                        
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