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„So viel  

du brauchst …“ 

 
 



2 KIRCHENMUSIK 

Weiteres von der Kantorei lesen wir auf Seite 41 
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4 MIT HERZLICHEM GRUSS 

Seht die Vögel unter dem Himmel an, sie säen nicht, sie 
ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und 
unser himmlischer Vater ernährt sie doch … Schaut die 
Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen: Sie arbeiten 
nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch 
Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet ge-
wesen ist wie eine von ihnen. Matthäus 6, 26+28 
 

Liebe Gemeinde, 
 

ein „Weiter so’ kann es nicht geben“, schreibt die EKD auf 
ihrer Seite zur Klimagerechtigkeit. Dies ist der logische 
Schluss aus den katastrophalen Ereignissen der vergangenen 
Jahre: Fichten- und Tannensterben in den benachbarten 
Sauerländer Wäldern, die Flutkatastrophe in den Flusstälern 
von NRW, Rheinlandpfalz und Bayern im Sommer 2021 und 
nun jüngst die fast zeitgleichen Tornados, die durch Lip-
pstadt und Paderborn eine Schneise der Verwüstung gezo-
gen haben! Brauchen wir noch mehr Zeichen an der Wand, 
um zu erkennen, wie ernst es ist? Wir verbrauchen zu viel: 
Am 4. Mai hat Deutschland so viele Ressourcen verbraucht 
wie für ein ganzes Jahr bei nachhaltigster Nutzung zur Ver-
fügung stünden. Gründe dafür finden sich in Verkehr und 
Massentierhaltung, im Baugewerbe, sicherlich auch im Tou-
rismus. Und da wir Mitbewohner*innen in Deutschland 
sind, sind auch wir dafür mitverantwortlich. Bewohner in 
anderen Gegenden der Erde senken den Schnitt dagegen, so 
dass der Erdüberlastungstag  2021 für die gesamte Welt im 
vergangenen Jahr erst am 29. Juli war! 
Dabei hatte 1983 der Ökumenische Rat der Kirchen sich auf   
der Weltkonferenz in Vancouver für einen schonenden Um-
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gang mit Gottes Schöpfung ausgesprochen. Seitdem spricht 
man in den Kirchen vom Ziel, sich für den „Prozess für Frie-
den, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung“ gemein-
sam einzusetzen. Auch die Zusammenarbeit der Kirchen für 
gerechte und gesunde Lebensverhältnisse in aller Welt ist 
seitdem immer wieder Thema. Ob ein Fischer am Nordpolar-
meer, ein Bauer im Gebiet des Amazonas oder ein Waldbauer 
im Sauerland lebt, er und seine Familie soll gleichen Zugang 
zu Bildung, Nahrung und Gesundheit haben. Jetzt wird diese 
Verheißung mahnende Gegenwart: Ein Bergbauer aus den 
Anden in Lateinamerika klagt genauso gegen den VW-
Konzern wie ein Bauer aus Ostwestfalen! „Wir haben nur ei-
ne Erde und wir sind alle Kinder dieser einen Erde,“ das wa-
ren mal Sätze in Predigten und Eine-Welt-Broschüren. Nun 
sind es justiziable Sachverhalte, die Millionen von Euro Scha-
densersatz ins Rollen bringen können! Manchmal kommt es 
mir so vor, als hätten wir Gott in den eigenen Predigten 
nicht geglaubt! Man steht da und reibt sich die Augen! Sollte 
es wirklich möglich sein, dass Jesus die Worte der Bergpre-
digt ganz ernst gemeint hat? „Seht die Vögel unter dem Him-
mel an! Schaut die Lilien auf dem Feld an!“ Wehrlose Vögel 
und zufällig hin gesäte Wildblumen sollen uns Vorbilder 
sein? Uns klugen und vorausschauenden, wehrhaften und 
produktiven Menschen? Uns Autofahrer*innen und In-den-
Urlaub-Flieger*innen? Das kann doch nicht sein! Dabei brau-
chen wir in unseren Breitengraden, und auch in den Anden 
oder am Nordpolarmeer doch wohl etwas mehr als ein dün-
nes Leibchen, also geht es nicht ohne Spinnen und Arbeiten 
… Mag sein, aber eines ist dringlich: Wir dürfen dabei Gottes 
gute Schöpfung nicht aufs Spiel setzen! Es geht also um 
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Nachhaltigkeit, Sparsamkeit und Weiterverwendung einmal 
eingesetzter Ressourcen. Auch unsere alten Kirchen könnten 
uns ein Vorbild sein: Ihr Bau wurde begonnen auf Hoffnung 
hin, sie eines Tages fertigstellen zu können! Und das gelang 
auch – nach teilweise langer Zeit – und sie überdauern bis 
heute. Ein solches „Kathedralen-Denken“ wider den Augen-
schein empfahl Greta Thunberg in ihrer berühmten Rede im 
Britischen Parlament im Blick auf den Kampf gegen den Kli-
mawandel. So wollen auch wir in Hoffnung auf unseren treuen 
Gott und seine gute Schöpfung die notwendigen Schritte 
tun!  
Amen. 

 

 

Die Redaktion 

wünscht allen  

Leserinnen  

und Lesern 

erholsame und  

segensreiche  

Sommertage! 
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Johann Gottlieb Julius Wilhelmi  
Pfarrer und Schulinspektor in Sassendorf  

1809 –  1838 
Martin Anemüller 

 

Vorbemerkung: 
In den Gemeindebriefen Nrn. 167 und 169 (2021) hatte ich die 
Lebensgeschichten und das Wirken der früheren Pfarrer Breiten-
bach und Bilke in der Kirchengemeinde Sassendorf beschrieben. 
Eigentlich wollte ich es dabei bewenden lassen. Nun halte ich 
nachträglich einen weiteren Pfarrer, nämlich Johann Gottlieb Ju-
lius Wilhelmi, erwähnenswert. Den Anlass dazu bildet die Anfrage 
des Doktoranden Dietmar Roglitz von der Universität Greifswald 
aus dem Jahr 2018. Roglitz bat um Informationen 
zu Pfarrer Wilhelmi, der von 1809 – 1838 in der 
Kirchengemeinde Sassendorf wirkte. Die Anfrage 
führte zu einem lockeren Kontakt (per Telefon 
und Mail), über das besondere Wirken von Wil-
helmi als Schulinspektor. Im Frühjahr 2022 wur-
de seine Doktorarbeit veröffentlicht. Der Einbe-
zug von Wilhelmi rührt von dessen Bericht aus 
dem Jahr 1825 an das königliche Konsistorium 
her über „Die Schule zu Sassendorf bei Soest“. 
Johann Gottlieb Julius Wilhelmi aus Arn-
stadt in Thüringen (geb. 1774), studierte 
1793 – 1796 evangelische Theologie an der 
Universität Halle. Er wurde 1796 in Arnstadt 
nach Prüfung zum Candidaten geprüft. Es 
folgten einige Jahre als Hauslehrer und Pri-
vaterzieher in Familien in Sachsen und West-
falen, ehe er im Jahr 1805 zum Lehrer der 
fünften Klasse des Archigymnasiums in Soest 
egewählt wurde. 1809 bewarb er sich um die 
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freie Pfarrstelle in Sassendorf, wurde gewählt und verließ 
das Gymnasium in Soest. Das Gymnasium bedauerte den 
Weggang des erfolgreichen und von allen hoch verehrten 
Lehrers. 
Die Amtszeit von Wilhelmi (1809 – 1838) fiel einerseits 
noch in die Zeit der von Napoleon geprägten kommunalen 
Strukturen, andererseits war sie durch die Zeit des Um-
bruchs im damaligen Europa nach Napoleon geprägt. Dieses 
führte auch zu strukturellen Veränderungen in Sassendorf 
und seiner Umgebung. Es ist anzunehmen, dass Wilhelmi 
bereits bei der Bewerbung um die Pfarrstelle wusste, was 
ihn in Sassendorf an Aufgaben erwartete. 1825 äußerte er in 
einem Bericht (1) zur Sassendorfer Schulsituation: „Meine 
früheren Verhältnisse als Hauslehrer 4 Jahre lang, und als Leh-
rer in einer unteren Klasse des Soester Gymnasiums 5 Jahre 
lang, hatten mir den Umgang mit Kindern, ihre Erziehung und 
ihren Unterricht so lieb gemacht, dass ich, als mir im Jahre 
1809 das hiesige Pfarramt übergeben wurde, die Dorfschule 
meiner Gemeinde für fast so wichtig als jenes Amt hielt.“  
Die von Wilhelmi gemachten Aufzeichnungen – im Archiv 
hinterlegt (3) – spiegeln die vormalige Zeit wieder. Wilhel-
mi hat sich daher intensiv mit Mitgliederzahlen der Gemein-
de und der Schulsituation befasst. So liegen Daten über die 
Anzahl der Familien und –angehörigen und ihre Altersstruk-
tur sowie die Schülerzahlen vor. Die Gemeindegliederzahl 
nahm deutlich zu, so dass in der Sassendorfer Kirche das 
vorhandene Sitzplatzangebot nicht mehr ausreichte.  
Auch die am Ort bestehende Schule, der der örtliche Pfarrer 
(gemeinsam mit einem Vertreter der Eltern) vorstand, hatte 
eine zu „kleine und dürftig ausgestattete Schulstube“. 

9 MENSCHEN IN DER GEMEINDE  

Wilhelmi sorgte dafür, dass in Sassendorf eine gründliche 
Instandsetzung und Erweiterung des Schulgebäudes in 
1822 u. 1823 durchgeführt wurde. In einem ausführlichen 
Bericht für das Konsistorium in Münster (1) beschrieb Wil-
helmi die vorgefundenen Zustände der Schule und die von 
ihm ergriffenen Maßnahmen zu deren Verbesserungen. 
Roglitz (2) hat die rd. 35 Druckseiten des betreffenden Be-
richtes zusammengefasst und schreibt: Im ersten Drittel sei-
ner Schrift widmete sich Wilhelmi akribisch dem Lehrraum. Bot 
dieser zuvor mit einer Größe von 3 Quadratfuß [rd. 0,27 m²] 
pro Kind nur unzureichenden Platz, so konnte nun durch das 
Hinzufügen von zwei Gefachen eine Verdoppelung der Fläche 
erreicht werden. Ferner wurden die Fenster so eingebaut, dass 
das Licht den Raum von zwei Seiten erhellte. Das alte Mobiliar 
– es bestand aus vier langen Bankreihen und zwei Tischen, wes-
halb die Hälfte der Kinder mit dem Rücken zum Lehrer saß – 
wurde durch zwei Reihen einsitziger, von einem Mittelgang ge-
trennter Tische ersetzt, die durch unterschiedliche Höhen dem 
Alter der Schüler angepasst waren und die Klasse geschlechter-
spezifisch differenzierte. Der erhöhte Platz des Lehrers befand 
sich vor der Klasse; an der hinter ihm liegenden Wand waren 
drei Tafeln, eine große und zwei kleinere jeweils rechts und 
links daneben, angebracht. An den Wänden des Raumes hingen 
neben Schulordnung und Stundenplan verschiedene geografi-
sche, sowie Buchstaben-, Ziffern- und Notenkarten.“ Der Be-
richt von Wilhelmi gibt weiterhin Hinweise zum Betragen 
und Verhalten der Kinder im Unterricht und im gesell-
schaftlichen Bereich, zum Miteinander-Umgehen der Kin-
der. Es werden Vorschläge und Aussagen zum Lernmaterial, 
zu den Unterrichtsinhalten und Arbeitsweisen gemacht. So 
schlägt Wilhelmi auch vor, dass ältere Kinder den kleineren 
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helfend zur Seite stehen.  
Wilhelmi wurde 1823 zum Schulinspektor über 12 Elemen-
tarschulen im Bezirk Lohne – zwischen Heppen und Dei-
ringsen ernannt. 1826 verlieh ihm der Preußische König 
Friedrich Wilhelm III für seinen Einsatz und seine Sichtwei-
se zur künftigen Schulgestaltung das Allgemeine Ehrenzei-
chen I. Klasse, das vom preußischen König für Zivilver-
dienste gestiftet wurde. 

In den Jahren 1828 und 1829 
veranlasste Wilhelmi eine 
gründliche Instandsetzung mit 
Ausmalung der Sassendorfer 
Kirche. Im Zuge dieser Ar-
beiten wurden drei neue Em-
porkirchen (Bühnen) mit 61 
Sitzen und zwei neue Unter-
stände mit 13 Sitzen angelegt, 
um der gestiegenen Gemeinde-
gliederzahl Rechnung zu tra-
gen Die Gesamtkosten wurden 

aus dem Erlös der verkauften neuen Kirchensitze bestritten. 
Sein Nachfolger im Pfarramt, Ernst Kleeberg, hat 1843 eine 
Skizze der Sitzplätze, einschl. der errichteten Bühnen, in 
der Kirche erstellt, aus denen die jeweiligen Bankinhaber 
ersichtlich sind. Alte Fotos aus dem Ende des 19. Jh. zeigen 
die Bühnensituation, wie Wilhelmi sie geschaffen hat.  1829 
hat Wilhelmi zudem ein neues Lagerbuch erstellt. Die kö-
nigliche Regierung in Arnsberg sprach ihm für die sorgfälti-
ge Aufstellung des Lagerbuches ein besonderes Lob aus. 
Das Verhältnis zwischen Pfarrer und Patron der Salzbeerb-
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ten war nicht von Spannun-
gen frei. Es gab immer wie-
der Anlässe, bei denen der 
Pfarrer auf seine Neutralitäts-
pflicht hingewiesen werden 
musste. 1826 erhielt Wilhel-
mi einen Ruf nach Wesel, 
den er aber aus Liebe zu sei-
ner jetzigen Gemeinde aus-
schlug.  
Wilhelmi verstarb 1838, 
nach Erkrankung an nervö-
sem Scheinfieber, im Alter 
von 63 Jahren. Er wurde auf 
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dem Friedhof an der Kirche beigesetzt. 
Sein Grabstein ist noch heute erhalten 
mit aufgeschlagener Bibel, Anker und 
Füllhorn auf einem steinernen Sockel, 
dessen Inschriften inzwischen weitge-
hend verwittert sind. Der kirchliche 
Friedhof wurde 1838 aus Platzgründen 
geschlossen und durch den noch heute 
bestehenden kommunalen Friedhof an 
der Alleestraße ersetzt.  

 
Verwendete Literatur: 
(1) Wilhelmi, Gottlieb Julius: Die Schule zu Sassendorf, in Becke-
dorff (Hg.): Jahrbücher des preußischen Volks-Schul-Wesens, 
Band 3, Heft 1, Berlin1825, S.23-61 
(2) Roglitz, Dietmar: Ein Lehrer auch an der Kleinsten Schule - 
Elementarschulreform in der preußischen Provinz Pommern am 
Beispiel des Schulaufsichtsbezirkes Penkun 1763 – 1872, Böhlau 
Verlag Wien Köln 2022 , S. 259-260 
(3) Weitere Unterlagen aus dem Archiv der Kirchengemeinde, ins-
besondere:  
Handakte des Pfarrers Gottlieb Julius Wilhelmi [1] und  
Johannes Johannsen: Geschichtliche Nachrichten über Sassendorf 
[34] 
Bildnachweis: 
Archiv der Kirchengemeinde und Martin Anemüller 
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Der liebe Garten 
Oda Wiesner 

 

Das Frühjahr verlangt verstärkte Gartenarbeit, auch im ein-
fachen Blumengarten. Und irgendwann ist die Situation da, 
die jeder vermeiden möchte: Die Knochen tun so richtig 
schön weh, besonders der Rücken. Dann liege ich notge-
drungen erst mal mit der Wärmflasche auf dem Sofa. 
Kaum geht es etwas besser, bin ich schon wieder im Gar-
ten, obwohl ich weiß, dass noch Schonung geboten ist, 
leider von Jahr zu Jahr mehr. Aber ich will ja nur mal 
eben etwas herumgehen und gucken, was wieder gewach-
sen ist, im Garten und auf dem Gemeindebeet, das ich 
pflege. Es ist Mai, alles schießt wie immer total ins Kraut. 
Noch sieht alles schön frisch aus. Auch der Löwenzahn mit 
seinen großen gelben Blüten. Er darf bei uns wachsen. Nur 
Pusteblumen sind bei mir verboten. Und schon bücke ich 
mich nach einer Pusteblume und nach der nächsten, und 
da hinten sind auch noch einige. 
Das ist es. Diese ständige, elende Bückerei im Garten. Rü-
cken reimt sich auf Bücken. Das weiß jeder. Was soll ich 
daraus lernen? Einfach alles wachsen lassen und das gut 
finden? Die Lungenblümchen bekommen schon wieder 
Mehltau, da muss ich mich doch bücken, die Blätter ab-
schneiden und in die grüne Tonne werfen. 
Die grüne Tonne ist noch nicht voll, also reiße ich eben 
noch etliche Silbertaler heraus und schneide sie klein in die 
Tonne. Sie hatten sich dieses Jahr enorm vermehrt und sa-
hen mit den violetten Blüten sehr schön aus, bekommen 
jetzt aber irgendeine Blattkrankheit. 
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Dann kann vorne auf dem Gemeindebeet auch 
noch eben ein großes Büschel Taubnesseln weg, sie 
verbreiten sich mal wieder unverschämt, und für 
Bienen oder Hummeln sind reichlich genug da. Auf 
dem Weg von der Straße ums Haus herum zum 
Komposthaufen meldet sich mein Rücken, ganz de-
zent. Vernünftig wäre jetzt eine Pause. 
Okay, ich gucke nur noch kurz hinten auf die Blu-
menbeete. Was sehe ich da? Die Gräser sind schlag-
artig hochgewachsen, mitten auf den Beeten. Es 
darf und soll ja vieles bei uns wachsen, auch für die 
Insekten, und alles schaffe ich sowieso nicht. Aber 

bei den Gräsern in den Blumenbeeten hört es langsam auf. 
Ein paar sehen zwischen der jetzt überall wunderschön blü-
henden Akelei ganz hübsch aus, jedoch, zu viel ist zu viel. 
Außerdem sitzen da die Zecken dran, eine hat mich dieses 
Jahr schon wieder erwischt. 
Also, nur noch einmal, langsam und vorsichtig bücken, ein-
zeln jeden Grashalm tief unten greifen und möglichst mit 
Wurzelansatz herausziehen. Nach etwa 30 Halmen langsam, 
Wirbel für Wirbel hochkommen wie bei der Rückengymnas-
tik, kann doch eigentlich nur gut sein. Allerdings macht man 
bei der korrekten Rückenübung nicht diese weit ausgreifen-
den Armbewegungen. Ohne jede Vernunft wird die Bückerei 
mehrfach wiederholt, insgesamt werden etwa 150 oder 
mehr Grashalme gerupft, was nicht weiter im Beet auffällt. 
Und nur einmal falsch gebückt, schon ist erst mal wieder 
Schonung angesagt. Und alles wächst fröhlich weiter, wie es 
will. 
Es ist zum Winseln.                                                          
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 „Alles hat einen Sinn“  
 

Wann f indet das reale Leben statt? 
Birgit Talits 

 

Im Hier und jetzt! 
Was gestern war ist vorbei, 
was morgen kommt ist ungewiss!  
Also: Lebe den Moment, egal wo du bist, 
was du tust, wie es dir geht, ob du unten 
oder oben stehst! 
 

„Alles hat einen Sinn!“ 
und oft auch eine positive Seite, auch wenn 
wir sie nicht sofort erkennen!                                                  
Bei all´ den Ereignissen und Sorgen um uns 
herum, ist es gar nicht so einfach, etwas Po-
sitives zu erkennen, aber es geht! 
 

Zum Beispiel, wie folgt: 
 

Die Pandemie hat soziale Kontakte stark eingeschränkt ... 
Ich hatte mehr Zeit für meine Familie und für mich selbst! 
 

Ansteckungen, Erkrankungen und der letzte Abschied, ha-
ben uns betroffen und vorsichtig werden lassen ... 
ich bin dankbar, für eine stabile Gesundheit und erkenne, 
um so mehr, wie wichtig sie ist. 
 

Die Flutkatastrophe 2021 hat uns gezeigt, wie stark die Na-
tur und wie verletzlich der Mensch ist ...  
Ich habe erfahren, wie viel Freude es bereitet, Menschen zu 
helfen, die in Not geraten sind. 
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Der aktuelle Krieg lässt uns hilflos und ängstlich aufhor-
chen. 
Ich bin dankbar, dass wir nicht betroffen sind und bete da-
für, dass es bald ein Ende findet. 
 

Finanzielle Einschränkungen belasten unseren Alltag ... 
Ich halte inne und überlege, wofür ich Geld ausgebe und 
was wirklich wichtig ist. Ich hetze nicht unwichtigen Din-
gen nach. Ich will nicht immer höher, weiter, schneller und 
besser sein. Sicherlich können auch Sie noch weitere Bei-
spiele aufführen. 
 

Stets das Positive zu sehen ist nicht einfach, aber es ist mög-
lich! Bestimmt nicht immer und nicht jeden Tag, aber wenn 
man nicht aufgibt und sich einen „Ankerpunkt“ sucht, kann 
es gelingen. 
 

Wie soll das gehen? 
 

Nun, da gibt es kein Einheitsrezept. Jeder muss für sich her-
ausfinden, was ihm guttut. Und dann muss man sich Zeiten 
schaffen, um das Positive zu leben und wirken zu lassen.  
Mir hilft eine tiefe Zuversicht, die mich schon immer durchs 
Leben getragen hat. Die Worte „Alles hat einen Sinn“ drü-
cken diese sehr gut aus. 
 

Bewusst geworden ist mir dies allerdings erst in meiner 
zweiten Lebenshälfte, als ich schon auf einige prägende Er-
eignisse zurückblicken konnte und erkannte, wie ich so 
manche Situation bewältigt habe und daran gewachsen bin. 
 
„Alles hat einen Sinn!“ 
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Auch wenn man nicht immer und fast niemals sofort, den 
Sinn eines Schicksalsschlages versteht, sollte man nie aufge-
ben das Positive zu suchen, zu erkennen und anzunehmen. 
 

All´ meine Erlebnisse und wie ich damit umgegangen bin, 
haben mein Leben geprägt, haben mich zu dem Menschen 
werden lassen, der ich bin. Heute bin ich 60 Jahre alt und 
ich danke Gott für meine Gesundheit, meine Familie, mei-
nen Herzens-Beruf und alles, was er mir täglich schenkt. 
 

Denn jeden Tag schenkt er uns neue 
Dinge, die uns Ruhe, Zuversicht und 
Hoffnung geben können, wenn wir 
offen und positiv durchs Leben ge-
hen. Mir persönlich hilft manchmal 
schon ein offener Blick auf die Na-
tur, oder auf ein Bild vom Meer!    
  

Aber noch mehr, das Zusammensein 
mit Kindern! 
Kinder gehen offen, neugierig und 
wertfrei durch die Welt. Für sie ist 
es egal, ob jemand dick oder dünn, 
jung oder alt, arm oder reich, gesund oder krank ist. Sie fra-
gen mit offenen Augen und wachem Verstand, warum es so 
ist. Eine ehrliche, einfache und kindgerechte Erklärung neh-
men sie als gegeben hin und verzweifeln nicht daran. An 
der nächsten Ecke wartet doch schon wieder etwas Span-
nendes – eine Pflanze, ein Tier, ein Freund oder sonstiges. 
Kinder leben mit aller Selbstverständlichkeit den Moment! 
 

Wie viel einfacher kann es sein, wenn auch wir Erwachse-
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nen uns etwas von der kindlichen Leichtigkeit bewahren 
können, oder zurückholen! 
 

Das Leben ist lebenswert, es will gelebt werden. Im Hier 
und Jetzt! In diesem Moment! 
Denn: „Alles hat einen Sinn!“ 
 

In diesem Sinne: „Gehen Sie bitte positiv durchs Leben.“ 
 

   

Wissenschaft und Religion? 
Tristan Schwenk 

 

Ich bin Naturwissenschaftler. Mich hat schon immer 
fasziniert, warum die Welt so ist, wie sie ist; warum 
es keine Dinosaurier mehr gibt; wie der Strom 
durch ein Haus geleitet wird; welche fremden Ster-
ne es gibt. Zwar will ich nicht mehr Astronaut, aber 
doch Physiklehrer werden, mit Zweitfach Geschich-
te. Und ich bin gläubig. Ja, ich glaube an Gott – 
aber darf ich das denn als Wissenschaftler über-
haupt? 

Hierzu eine Anekdote. Als im vergangenen Jahr das Studi-
um ins Virtuelle verlegt wurde, berichtete einer meiner 
Kommilitonen von seinem letzten Date: Die nette junge 
Frau hatte ihm positive Signale gegeben, doch hatte er nun 
erfahren, dass sie evangelische Religion studiert. Und Reli-
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gion und Physik, sagte er, das seien irgend-
wie schon zwei verschiedene Welten, die 
nicht gut zusammenpassten. 
Tun sie nicht? Ich stutze, muss mir auf die 
Zunge beißen, um nicht zu widersprechen. 
Denn ich bin eben auch Historiker. Darum 
sehe ich die Physik auch in ihrer Entwick-
lung und kenne ihre berühmten Persönlich-
keiten. Die meisten Menschen werden sicher-
lich Albert Einstein und Isaak Newton, und 
auch nicht wenige Werner Heisenberg oder 
Gottfried Leibniz kennen. Oder Lise Meitner 
und Kathleen Lonsdale, um einige Physikerinnen zu nennen. 
Was sie verbindet? Für den heutigen Physikstudenten kaum 
vorstellbar, waren all diese Menschen religiös – selbst ein 
Galileo Galilei. Sie glaubten an Gott, und forschten doch. Sie 
gingen in die Kirche, aber auch ins Laboratorium. Weil sie 
denselben Drang spürten, Dinge zu verstehen. Wieso sind 
manche Elemente radioaktiv? Darauf wissen weder Bibel 
noch Tora noch Koran eine Antwort. 
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Man zitiert von Einstein oft den Satz „Gott würfelt nicht“. 
Wieso war es für das Genie wichtig, dass es einen Gott gibt? 
Weil Wissenschaft nicht alles kann. Ein Beispiel: Der Ur-
knall. Wissenschaftlich akzeptiert, folgt zwangsläufig die 
Frage: Was war denn vor dem Urknall? Hier fährt die Wis-
senschaft gegen eine Wand: Wir wissen es nicht. Ohne Na-
turbeobachtung, ohne Experimente ist die Physik ohnmäch-
tig. Theorien gibt es zwar, aber sie sind rein philosophisch – 
nicht wissenschaftlich. 
Wozu also Religion? Religion, zum Beispiel unsere christli-
che, kann Antworten auf Fragen geben, auf die die Physik 
keine geben kann. Was hat den Urknall ausgelöst? Warum 
gibt es genau unsere Realität und ein Universum, in dem 
Leben entstehen konnte? Vielleicht war alles nur ein riesi-
ger Zufall, oder es war eben göttliche Fügung. 
Das schwierige ist, zwischen diesen Sphären zu unterschei-
den: Was kann und sollte die Wissenschaft beantworten, 
was die Religion? Kreationisten und religiöse Fundamenta-
listen neigen dazu, ihre Kompetenz zu überschätzen und 
etwa die Evolution zu leugnen. Aber auf der anderen Seite 
irren eben auch die „modernen“ Physiker, die sich Antwor-
ten auf reine Glaubensfragen wie den letztgültigen Ur-
sprung des Universums anmaßen. Eher gelungen ist der 
Spagat jenen großen Denkern, die oben genannt wurden. 
Die wie Albert Einstein die abenteuerliche Relativitätstheo-
rie erdachten, aber trotzdem an den Gott Abrahams als 
Schöpfer der Welt glauben konnten. Sie wussten, dass Wis-
sen und Glauben nur zwei Seiten derselben Medaille sind, 
und ein neugieriger Geist beides braucht, um die Welt zu 
ergründen: Die kritische und rigorose Methodik der Wissen-
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schaft, um die Welt um uns herum zu verstehen; und die 
sanfte und tröstende Methodik des Glaubens, die die unbe-
antwortbaren Fragen mit göttlicher Gnade erklärt. Gottes 
Wege sind eben unergründlich - auch für den Physiker. 
Oh, wer oder was denn nun den Urknall ausgelöst hat, wol-
len Sie wissen? Dreimal dürfen Sie raten, was ich glaube. 

 

 

Ökologischer Fuß abdruck  
Marie-Luise Rogaischus 

 
Vorab aber eine Anmerkung der Redaktion: 
 

Normalerweise schreibt sie mit der rechten Hand. Aber die 
nächsten Seiten hat sie mit der linken Hand geschrieben. 
Wir haben es gesehen! 
Um es zu lesen, nimmt man einen allen Leser*innen be-
kannten Gegenstand zu Hilfe. 
Jeden Morgen schauen die meisten Menschen hinein!? 
 
Viel Vergnügen beim Lesen: 
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Wir hoffen, dies war mal eine Abwechslung. 
 

Falls jemand sein außergewöhnliches Talent 
hier zeigen möchte, melde er sich einfach bei 
uns.                                       Die Redaktion 
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Freuden der Grabpflege 
Armin Wiesner 

 

Es war Frühling. Ich freute mich nach der Schule auf einen 
schönen Nachmittag. Aber schon beim späten Mittagessen 
sah ich, dass daraus nichts werden würde. 
 

Unser Oppa, der damals schon die Mitte 80 überschritten 
hatte, machte keine Anstalten wieder in den Garten zu ge-
hen, wie er es sonst nach seiner Mittagsnaune tat, sondern 
er zog seinen hellen Staubmantel an, setzte den grünen Hut 
auf und holte aus der Remise eine Harke und einen Korb, in 
dem sich drei Töpfe mit Primeln und eine kleine Pflanz-
schüppe befanden. 
Oppa wollte also nach Soest zum Friedhof, wie er es regel-
mäßig seit 1898, seit dem Tode seiner ersten Frau, getan 
hatte. 
 

Jetzt kam die übliche Frage auf, wer von den Kindern Oppa 
begleitet. Die Frage war rein rhetorisch. Helmut war in Kur, 
Hiltrud als Mädchen und Jochen als noch zu klein kamen 
nicht infrage. Also Armin. 
 

Oppa und ich stehen an der Bushaltestelle vor unserem 
Haus. Oppa fragt: ,,Wann fährt der Bus?" Ich schreie ihm in 
seine schwerhörigen Ohren: ,,In zwanzig Minuten!" ,,Näi", 
seggt Oppa, ,,dat duert mi to lange, wi goahn tofaute." Also 
die Harke geschultert mit dem Primelkorb hintendran, Oppa 
fasst seinen Krückstock fester, hoch zur B 1 und dann im-
mer geradeaus auf dem Sommerweg neben der B 1 in Rich-
tung Soest, am Stadtpark vorbei und am Ostenhellweg 
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rechts ab auf den Thomäfriedhof. Die mit schmiedeeisernem 
Gitter eingefasste Grabstätte liegt nicht weit vom Eingang, 
darauf ein Grabmal mit eingelassenem Medaillon der Ver-
blichenen. Eine schöne Frau. Unter Oppas Aufsicht pflanze 
ich also die Primeln, hole Wasser von der Wasserstelle zum 
Begießen und harke mit exakten Strichen, worauf Oppa gro-
ßen Wert legt, die Grabstelle. Fertig. 
 

Dann stehen wir wieder an der Bushaltestelle am Stadtpark. 
,,Wann führt der Bus?" ,,In einer halben Stunde!" ,,Näi, dann 
goahn wi wuier tofaute." Nochmal die ganze Prozession 
heimwärts in Richtung Lohne. 
 

Zu Hause zückt Oppa sein Portmonee und gibt mir 2 Mark, 
das ersparte Bus-Geld. Ich bedanke mich brav. Der Nachmit-
tag war gelaufen. 
 

Foto von: 
Marie Heimann 
geb. Burnhöfer 
(1869 - 1898) 
(Foto 1896) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit freundlicher Genehmigung entnommen den „Geschichten aus 
dem Dorfgasthof“, erzählt von Armin Wiesner 
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Aufgeschrieben von Margarete Wilkens 
Fotos dazu auf der letzten Innenseite 
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Kennen wir uns?! 
Beate Schwenk 

 

„Schön, dass du mit mir Marmelade kochen willst!“ 
Ich schaue mich verwirrt um. Bin ich nicht alleine in der 
Küche? Doch.  

Auf dem Tisch steht ein Topf, eine 
Schüssel mit Erdbeeren und eine Pa-
ckung Gelierzucker. Der Topf und die 
Erdbeeren sagen keinen Piep; bleibt 
nur noch der Zucker.  
„Äh, kennen wir uns?“, frage ich den 
Zucker. 
„Du musst die Erdbeeren waschen und 

das Grüne abzupfen.“ 
 „Das weiß ich. Und außerdem muss ich gar nichts“, grum-
mele ich ein wenig gereizt. 
 „Dann schneidest du sie klein und schüttest sie in den Topf. 
Gib den hervorragenden Gelierzucker von … krrrsss ...“ - 
Über dem Schriftzug des Herstellers ist ein großer, roter 
Erdbeerfleck - „… dazu und dann bringst du den Topf zum 
Kochen. Vergiss das Rühren nicht und pass auf, dass dir 
nichts überkocht.“ 
Scheinbar kennen wir uns. Ich habe es wohl nur vergessen, 
dass ich mit Krrrss-Zucker auf ‚Du‘ war.  
 

„Mama, warum würgst du die Zuckerpackung?“, fragt meine 
Tochter, die gerade in die Küche kommt. 
„Die ... die duzen mich einfach. Als ob ich fünf Jahre alt bin  
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und nicht fünfzig. So ein plumpes Anbiedern! Wo bleiben 
Höflichkeit und Respekt?“ 
„Ach Mama, du bist nur hoffnungslos altmodisch. - Hier, 
nimm ein Gummibärchen“, sagt sie und hält mir die Tüte 
hin, „Die ganze Welt duzt sich und im Englischen gibt’s gar 
kein ‚Sie‘.“ 
„Gibt es wohl. Das ‚You‘ wird in dem Fall mit dem Titel der 
Person oder mit ‚Mister‘ oder ‚Misses‘ gesprochen. So ähn-
lich wie früher bei uns: Susi, können Sie bitte mal kommen 
und die Akten abholen? - Im Englischen klingt es nur immer 
gleich.“ 
„Jetzt nimm‘ halt ein Gummibärchen.“ 
 

‚Gönn dir!‘ steht auf der Tüte.  
 

Ich gönne mir gar nichts und flüchte zur Haustür, wo es ge-
rade klingelt. Drei Männer stehen freundlich lächelnd auf 
der Matte. 
„Hey“, sagt der erste junge Mann im dunkelblauen Blouson 
der Strom-Firma, „Weißt du schon, dass dein Vertrag nächs-
ten Monat ausläuft? - Wir von Epsilon wissen es jedenfalls 
und möchten dir ein Angebot machen, dass du nicht ab-
schlagen kannst: Die nächsten siebzehn Monate keine Preis-
erhöhung.“ 
Der zweite Mann, gekleidet wie ein jamaikanischer Eisver-
käufer, schiebt Nummer Eins zur Seite. „Das ist doch alles 
Augenwischerei! Wenn du dich für uns entscheidest, kann 
ich dir versichern, dass unser Strom bunt, vegan und garan-
tiert genderfrei ist.“ 
„Nun ...“ 
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Stromversorgungsunternehmen Drei unterbricht 
mich.  
„Beate, du solltest dir um solche Dinge keinen 
Kopf machen müssen; du solltest dein Leben ge-
nießen und für die wichtigen Dinge Zeit haben: 
Partys, Reisen und Gleitschirmfliegen. Lass dich 
von uns beliefern. Bei uns kommt der Strom ein-
fach aus der Steckdose!“  

Mein Auge zuckt und irgendwie wünschte ich, ich hätte eine 
Keule in der Hand. Nur eine ganz kleine. Nur eine ganz, 
ganz kleine ...  
„Moment“, sage ich und gestatte mir ein Gummibärchen, 
dann eile ich zurück zur Tür, wo mir die drei ihre Verträge 
entgegenhalten: Ein zehnseitiger Vertrag in vierfacher Aus-
führung, ein Vertrag auf braunem Umweltpapier mit einem 
Holzbleistift und ein Tablett, auf dem es genügt, wenn ich 
mit dem Finger ein Kreuz kritzele. 
„Kinder, geht nach Hause spielen. Wenn ihr gelernt habt, 
wie man mit Erwachsenen spricht, könnt ihr wiederkom-
men“, schnurre ich beherrscht. 
Kurz bevor ich die Tür schließe, steckt mir der Briefträger 
noch die Post zu. Mein Blick fällt auf den dicken Möbelkata-
log. ‚Schläfst du noch oder lebst du schon?‘ steht in dicken 
Lettern auf dem Titelblatt. Seufzend schlurfe ich in die Kü-
che zurück und schalte das Radio an. „Unsere Musik nur für 
dich“, säuselt die Sprecherin mit der Stimme einer Zwölfjäh-
rigen. Auch der Gelierzucker meldet sich wieder: „Schön, 
dass du mit mir Marmelade kochen willst!“  
 

Warum rege ich mich eigentlich so auf? Ist es nicht nett,  
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wenn man so kumpelhaft unter einer Decke steckt? - Und 
beim nächsten Mal, wenn mir der Herr in Uniform einen 
Strafzettel durchs Autofenster reicht, sage ich einfach: „Ne 
Klaus, darauf hab‘ ich jetzt echt keinen Bock!“ und brause 
davon. 
 

Hochachtungsvoll, Ihre Beate Schwenk. 
 
P.S.: Ich weiß, ich bin hoffnungslos altmodisch, und könnte  
heulen, wenn ich daran denke, dass man das entzückende 
Wort ‚Fräulein‘ abschaffte ... 

 

Das Geschenk der Schöpfung 
Beate Schwenk 

 

1. Buch Mose: Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, 
ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im 
Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh 
und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden 
kriecht. 
Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Got-
tes schuf er ihn; und schuf sie als Mann und Frau. 
Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und 
mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan 
und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter 
dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht.  
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Hiob, Kapitel12: Wer erkennte 
nicht an dem allem, dass des 
HERRN Hand solches gemacht 
hat? Dass in seiner Hand ist die See-
le alles dessen, was da lebt, und der 
Geist des Fleisches aller Menschen?  
 

Dann steckt also der göttliche 
Funke in jedem Ding? 
Im Sonnenaufgang, im Zwitschern 
des Zaunkönigs, im duftenden He-
fekuchen und im Schneemann mit 
Möhrennase; im Kuss zweier Lie-
bender, im albernen Lachen einer 
Gruppe dreizehnjähriger Mäd-
chen, im Schweigen eines trauern-
den Großvaters. Im Tanz der Kra-

niche, im Gesang der Wa-
le, im Rauschen des Wal-
des; in einem Orgelprälu-
dium von Bach, im Lauf 
mit der Olympischen Fa-
ckel rund um die Welt; in 
der Möglichkeit, aus Wind 
Energie zu gewinnen. 
 

Oder in einer einzelnen 
Sonnenblume. 
 

Eine Sonnenblumenpflan-
ze verdunstet etwa einen 
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Liter Wasser am Tag und kühlt damit die Luft, sie veratmet 
Co2 und spendet Sauerstoff; sie erfreut das Auge und 
schenkt reichlich Nektar, Pollen und Sonnenblumenkerne - 
und das momentan so heißbegehrte Sonnenblumenöl. Spä-
ter, im Herbst, wenn die Blütenstände abgeerntet und abge-
schnitten sind, können im hohlen Stängel Insekten überwin-
tern oder im nächsten Jahr Einsiedler-Bienchen ihre Brut 
pflegen. 
Der göttliche Funke auf den goldgelben Punkt gebracht!  

        

 

Hinweis für alle: 
 

Samentütchen mit Sonnenblumenkernen 
aus der Kirche abholen 

 

als Geschenk der Schöpfung,  
als Geschenk für Dich: 

 

Sät die Samen (noch bis Ende Juli) aus. Gießt die Sonnen-
blumen, hegt und pflegt sie und im Spätherbst erntet - oder 
lasst die Vögel ernten. 
 

Leben wir mit der Schöpfung. 
 

Fotos der Sonnenblumen bitte an die Redaktion senden. 
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Sonnenblumenfrisbee-Wurfspiel 
Beate Schwenk 

 

Hallo Kinder, 
hier mein Basteltipp für diesen Sommer: 
 

Das ultimative Sonnenblumenfrisbee-Wurfspiel für Gar-
tenpartys, Geburtstage oder blöde Regentage im Haus. 
 

Dafür braucht Ihr:  
Zehn Pappteller 
Wasserfarben oder Fingerfarben  
Pinsel oder Finger ;) 
Zehn leere, farblose Wasser- oder Limoflaschen (Am bes-

ten aus Plastik!) 
Alleskleber 
Schere 
Wasserfarben oder besser Speisefarben (Besonders bei  

kleinen Kindern...) für das Wasser in der Flasche 
 

Zuerst bemalt Ihr die Rückseite der Pappteller 
am geprägten Rand mit Sonnenblumenblü-
tenblättern. 
Das können 
einfache Stri-
che mit dem 
Pinsel oder 

dem Finger sein. Trocknen 
lassen. Dann schneidet Ihr 
mit der Schere die Mitte 
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der Teller rund aus und 
klebt jeweils einen Teller 
mit der unbemalten Vor-
derseite auf einen ande-
ren Teller. Jetzt habt Ihr 
schon eine Frisbeeschei-
be in Form einer doppel-
ten Sonnenblumenblüte. 

Macht das mit allen Tellern, bis Ihr fünf Frisbees 
habt. 
Nun könnt Ihr die Flaschen mit Leitungswasser fül-
len und mit Farben färben: Eine Flasche bekommt 
rotes Wasser, zwei gelbes Wasser, drei Flaschen mit 
grünem Wasser füllen und vier mit blauem Wasser. 
Gut zuschrauben und das Wasser bitte nicht trin-
ken!!! 
 

Stellt die Flaschen mit genügend Abstand wie eine Pyrami-
de auf: Ganz nach vorne kommen die vier blauen Flaschen, 
dahinter versetzt die grünen, dann die zwei gelben Flaschen 
und an die Spitze der Pyra-
mide und am weitesten weg 
von Euch, die rote Wasser-
flasche. 
 

Nun mit ausreichend Ab-
stand aufstellen und versu-
chen mit den Frisbeeblumen 
über die Flaschen zu 
treffen.  
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Blau zählt einen Punkt, grün zwei, gelb drei Punkte und 
rot ... genau! ... fünf Punkte. Jeder ist drei Mal dran. Wer 
die meisten Punkte hat, hat gewonnen.  
 

Natürlich könnt Ihr Euch Variationen ausdenken: Die Fla-
schen anders aufstellen, auf einem Bein werfen, mit Augen 
zu oder mit links, statt mit rechts oder rechts, statt links ...  
                     
                                                       Viel Spaß, Eure BeeS. 
 
Im Internet unter www.kirchengemeinde-bad-sassendorf.de 
findet Ihr noch eine Spiel-Idee für die bunten Wasserfla-
schen ...  
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Klimafasten 2022 
Claudia Edler 

 

Wie es dazu kam? Eine gute Fra-
ge. Im Rahmen eines Dienstge-
spräches des Mehrgenerationen-
hauses (MGH) wurde diese Akti-
on von Susanne Klose-Rudnick 
vorgestellt und fand dabei sehr 
großen Anklang in der Runde. 
Die Runde bestand aus: Marina 
Pauli (Cafeteria-Leitung, MGH), 
Brigitte Dienst (die Frau für alles 
was das Haus betrifft), Susanne 
Klose-Rudnick (Diakonie Pfarre-
rin) und mir, Claudia Edler 
(Koordinatorin des MGH). 
So hieß es in kürzester Zeit ein 
interessantes, abwechslungsrei-
ches und nachhaltiges Programm 
zu entwickeln und das mit einer 
recht kurzen Vorbereitungszeit. 
Es wurden schnell Ideen gesammelt, Leute angefragt, Wo-
chenpläne erstellt für die Zeit vom 27.02. - 17.04.2022 und 
Werbung gemacht. 
Unter dem Motto „So viel du brauchst …“ ging es dann 
auch schon los. 
Begonnen haben wir am 27.02.2022 mit einem Gottes-
dienst, der gestaltet und gehalten wurde von Margot Bell. 
Fasten für mehr Klimaschutz, das hieß für uns – weniger 

http://www.kirchengemeinde-bad-sassendorf.de
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Plastik, Regionalität, Energiesparen, Verschwendung ver-
meiden und aktiv das Umdenken zu mehr Klimagerechtig-
keit mit zu gestalten. Gar nicht so leicht bei oft hoch kom-
plexen Zusammenhängen. Für mich persönlich war Planung 
und Umsetzung eine herausfordernde Aufgabe, welche mir 
aber viel Freude bereitet hat. 
Ein buntes Programm aus  Foodsharing-Regal, vegetarischer 
Mittagstisch, Filmvorführung, Marktfrühstück, gemeinsames 
Kaffeetrinken, runder Tisch und Vorträgen – nur um einige 
Bespiele zu nennen. 
Jede Veranstaltung für sich war etwas Besonderes und alle 
waren gut besucht. 
Ohne die Hilfe vieler freiwillig Engagierter, wie dem Team 
der Cafeteria, die Vortragenden oder guten Seelen im Hin-
tergrund wäre diese Zeit bestimmt nicht so schön und er-
folgreich durchzuführen gewesen. 
Dazu kam, dass die komplette Klimafastenzeit finanziell 
vom Förderverein  des Mehrgenerationenhauses unterstützt 
wurde. 
Dafür nochmals meinen allerherzlichsten Dank an alle Be-
teiligten. 
Als Abschlussveranstaltung hatten wir ein tolles Frühstück 
mit rund 40 Kindern der OGS der Sälzer-Grundschule. Es 
wurde vegetarisch gefrühstückt und kurz über die vegetari-
sche Ernährung gesprochen. Mit viel Spaß und Freude wur-
den ganz nebenbei das MGH und die Kirche erkundet. 
Ich wurde auch schon gefragt, ob wir im nächsten Jahr wie-
der beim Klimafasten dabei sind. Ich denke, da müssen wir 
uns überraschen lassen, welches Thema uns in 2023 erwar-
tet und ob wir das gut umsetzten können.                       
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Kartoffelaktion 2022 
MÖWe Pressedienst 

Die tolle Knolle bei uns und in Peru!  
Brot für die Welt setzt sich für Sortenvielfalt  

und eine sichere Ernährung ein. 
 

Pellkartoffeln, Kartoffelsalat, Reibekuchen, 
Kroketten – Kartoffeln finden sich sehr viel-
fältig auf unseren Tellern. Worauf achten 
Sie, wenn Sie Kartoffeln kaufen? Auf die 
Sorte? Auf die Kochart: vorwiegend festko-
chend? Drei, vier Sorten bietet jeder Super-
markt zur Auswahl. 
Können Sie sich vorstellen, dass es über tau-
send, ja fast viertausend verschiedenen Kar-
toffelarten gibt? Falkenkopf, Löwenfährte, 
Ohr des Uhus, Kuhschwanz oder Kleine Peruanerin. Fünf 
Namen nur aus allen, wie sie in Peru genannt werden, ge-
nauer: in der Region Vilcashuamán in den Anden. Dort un-
terstützt Brot für die Welt Kleinbäuerinnen und Kleinbauern 
dabei, sich selbstständig ernähren zu kön-
nen – auch in Zeiten des Klimawandels. Tra-
ditionelle Kartoffelsorten spielen dabei eine 
große Rolle, um trotz der Folgen des Klima-
wandels die Ernährung zu sichern. Denn die 
vielen verschiedenen Eigenschaften der un-
terschiedlichen Sorten ermöglichen eine gu-
te Ernte, auch wenn es zu nass oder zu tro-
cken, zu kalt oder zu warm ist. Zudem kön-
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nen diese Sorten auch ohne teuren Dünger oder Pestizide 
angebaut werden. In Zeiten, wo Dünger extrem knapp ist 
und Energie für viele unerschwinglich ist, eine sehr wichti-
ge Eigenschaft. 
Brot für die Welt unterstützt in Peru die Selbsthilfeorganisa-
tion der Bauern CHIRAPAQ dabei, eine ausreichende und 
existenzsichernde Ernte zu erreichen. Die Organisation hilft 
den Bauern die hohe Sortenvielfalt zu erhalten und berät sie 
in agrar-ökologischen Anbaumethoden. Dabei wird das Wis-
sen von einer Bauernfamilie zu anderen weitergegeben. 
Frauen spielen dabei eine ganz besonders wichtige Rolle. 

So waren auch wir dieses Jahr mit da-
bei. In kleinen Kisten gab es die Kar-
toffeln zum mitnehmen. Angeregt 
durch Margot Bell (MÖWe Regional-
pfarrerin und Botschafterin für Brot für 
die Welt) und dem diesjährigen Klima-
fasten freuen wir uns auf eine tolle 
Ernte. Vielleicht wollen Sie uns von 
Ihren Ergebnissen berichten? 

Am Pfingstmontag wird die Kollekte in den Gottesdiensten 
für dieses Projekt von Brot für die Welt gesammelt. Wer die-
sen Gottesdienst nicht besuchen kann, kann diese wichtige 
Arbeit von Brot für die Welt mit einer Spende unterstützen. 
    

   Spenden über:  
    kirchengemeinde-bad-sassendorf.de 
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Kantorei  
- eine Gruppe der Kirchengemeinde - 

 

„Wir proben in der Regel dienstags, 19.30 bis 21.00 Uhr. 
Wir singen zur Ehre Gottes und zu unserer eigenen Freude 
Kanons, Gospels und Kirchenlieder. Notenkenntnisse sind 
nicht erforderlich“, sagte Ruth Tide als Vorsitzende der 
Kantorei. 
 

Und ganz nebenbei pflegen wir auch noch die Geselligkeit 
mit Sommerfesten und Adventsfeier. Auch singen wir in Se-
niorenheimen immer wieder gern zur Freude der Pflegebe-
dürftigen. 
 

Zu den geselligen Zusammenkünften werden auch die passi-
ven Mitglieder der Kantorei eingeladen. Manche von ihnen 
wollten einfach nur mit ihrem Beitrag die Gemeinschaft för-
dern, andere sind nach den Ausflügen und 5-Tage-Fahrten 
dabei geblieben. Alle fühlen sich wohl im Kreise der Sänge-
rinnen und Sänger. 
 

Auf den Geschmack gekommen? 
 

Die Kantorei sucht dringend neue Sängerinnen und Sänger. 
Kommen Sie zu uns – sagt Ruth Tide -  und machen Sie mit. 
Wir freuen uns auf Sie. (Siehe Seite 2) 
 

Infos erhalten Sie bei: 
Chorleiterin Barbara Bartsch Tel. 02941 6 07 23 
Vorsitzende Ruth Tide Tel. 02921 9 43 50 60 
 

Manfred Potthast,  seit 1966 dabei 
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Verabschiedung von Pfarrerin Jutta Kröger 
Unsere Presbyterin Almuth Langemeyer hat im Gottesdienst am 
01. Mai 2022 diese Grußworte vorgelesen. 
 

Liebe Gemeinde, 
ich bedaure sehr, dass mein Dienst in der evangelischen Kir-
chengemeinde nach 14 Jahren am heutigen Tag endet. Bitte 
haben Sie Verständnis dafür, dass ich aus persönlichen 
Gründen auf eine offizielle Verabschiedung verzichtet habe. 
Sie sind alle herzlich eingeladen, sich bei mir zu Hause von 
mir zu verabschieden. Bitte rufen Sie vorher an, damit wir 
einen Termin vereinbaren können. 
 

Ich danke dem Presbyterium für die vertrauensvolle Zusam-
menarbeit. Ich danke für alle liebevolle musikalische, ver-
waltungstechnische, religionspädagogische und sonstige Un-
terstützung meines pastoralen Dienstes. 
 

Vor allem aber danke ich Ihnen als Gemeinde für Ihre treu-
en Gottesdienstbesuche, jedes positive Wort bzgl. meiner 
Predigten, für jedes vertrauensvolle Gespräch und vor allem 
für Ihre Gebete in der Zeit meiner schweren Erkrankung. 
 

Gott, unser Herr, weist mich auf neue Wege und damit Sie 
als Gemeinde auch ein bisschen. Aber ich bin gewiss, dass er 
uns allen dazu genügend Kraft und Segen geben wird. 
 
Mit lieben Grüßen 
 

Eure/Ihre  Jutta Kröger, Pfarrerin 
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Im Sommerbrief 2021 hatten 
wir- die Redaktion - die Aus-
schreibung für ein neues Ge-
sangbuch angekündigt.  
 

Hier das Ergebnis: 
 

Der Gewinnersong ist 
 

 „Von guten Mächten wunderbar geborgen“  
 

Seit Mai 2021 konnten alle Menschen in Deutschland ihre 
ganz persönlichen Top 5- Lieder für das neue evangelische 
Gesangbuch wählen.  
Knapp 10.000 Menschen haben der Evangelischen Kirche in 
Deutschland (EKD) bei der Aktion „Schick uns Dein Lied“ 
ihre Favoriten mitgeteilt. Dabei wurden insgesamt 2500 
verschiedene Lieder genannt, die sich Menschen für das 
neue Gesangbuch wünschen. Mit allen genannten Liedern 
wird sich der Liederausschuss der Gesangbuchkommission 
beschäftigen.  
Der Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm hat die Aktion 
unterstützt: „Ich singe gerne, weil mich Singen froh macht 
und mit anderen verbindet.“  
Die meisten Stimmen in der Umfrage hat das Lied „Von gu-
ten Mächten wunderbar geborgen“ erhalten.  
Über dieses Ergebnis freut sich Bedford-Strohm: „Diese 
Worte von Dietrich Bonhoeffer entstanden an der Schwelle 
von Leben und Tod. Sie haben eine große Kraft, die wir spü-
ren, sobald wir sie singen. Einander zu singen. Zu uns selbst 
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singen. Unsere Seele saugt diese Worte auf. Weil wir die 
Gewissheit und diesen Trost brauchen, die sie ausstrahlen. 
Weil wir sie ersehnen. Weil wir so sehr hoffen, dass diese 
guten Mächte uns wirklich bergen und dass wir es spüren 
können.“ 
 

Auf dem zweiten bis fünften Platz folgen:  
- Geh aus, mein Herz, und suche Freud  
- Großer Gott, wir loben Dich  
- Möge die Straße  
- Wer nur den lieben Gott lässt walten  
 

Die zehn meistgenannten Lieder sind in der Liederapp Can-
tico veröffentlicht.  
Auf http://www.ekd.de/top5 finden Sie Videos der Ge-
winnerlieder sowie Infografiken und Hintergrundtexte.  
 

Pressestelle der EKD / Annika Lukas 

Vorankündigung: Konzert in der Bad Sassendorfer Kirche 
 

Am 14. Oktober  um 18.00 Uhr wird der Barockcellist 
Ludwig Frankmar mit einem Konzert in Bad Sassendorf gas-
tieren. Frankmar stammt aus einer schwedischen Familie von 
Kirchenmusikern, hat in Schweden seine Ausbildung gemacht 
und ist nach dem Studium als Orchestermusiker und Solist in 
vielen europäischen Städten mit Konzerten aufgetreten. Seit 
1995 wirkt er vorwiegend als Solist und hat sich insbesonde-
re der spätbarocken Musik verschrieben. Er lebt jetzt in Ber-
lin und ist seit 2017 Mitglied des Ensembles der Dietrich-
Bonhoeffer-Gemeinde in Berlin Lankwitz.                     M.A. 
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Getauft wurden:  
 

 
 
 
Getraut wurden:  

. 

 

 

 

Bestattet wurden:  
 

 

 

        Namen aus Datenschutzgründen gelöscht. 

Gottesdienste am Gradierwerk im Kurpark 
jeweils um 10.30 Uhr 

  

im Juli       am 03., am 17. und am 31. 
  

im August        am 14. und am  28. 

http://www.ekd.de/top5
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ANSPRECHPARTNERINNEN UND -PARTNER 

 Gemeindebüro         

Heike Effenberger                      Tel.  02921 345 17 00 

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

geöffnet: dienstags und donnerstags 10.00-12.00 Uhr 

            und donnerstags 16.00-18.00 Uhr   

info@kirchengemeinde-bad-sassendorf.de 
 

Hausmeister und Küster     Hermann Ahrens     Tel.:  0152 24 35 36 88 
  

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 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 

Impressum:  

Herausgeber: Evangelische Kirchengemeinde Bad Sassendorf, Wasserstr. 9,  

59505 Bad Sassendorf.  Auflage: 2750 Stück 

Redaktionell verantwortlich lt. § 18 MStV: Stefanie Pensing, Anschrift s. unten. 

 Redaktion (Red.): Volker Kneisel (Vsel), Pfr.in Stefanie Pensing, Manfred Pott-

hast (MP), Beate Schwenk (BeeS) 

Layout und Satz: Manfred Potthast. Druckerei: www.GemeindebriefDruckerei.de 
  

Der nächste Gemeindebrief erscheint im November 2022.  

Texte und Fotos bitte bis 10.10.2022 an manfred.potthast@t-online.de  

oder an Evangelische Kirchengemeinde, Wasserstr. 9, 59505 Bad Sassendorf 
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Erinnerung an Urlaub in den Bergen auf Seite 26 
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Sonnenblumenfrisbee für Jung und Alt 


