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Kirchengemeinden 
der Region IV 

gemeinsam auf 
dem 

Kirchentag und 
beim 50- 

jährigen Jubiläum 
der 

Gemeinde 
Bad Sassendorf 



2 MIT HERZLICHEM GRUSS 

„Wir sind da Gemeinde, wo andere Urlaub machen“  
 

Als hätten sie gewusst, dass die Kommune Bad Sassendorf just 
am 29. und 30. Juni das 50jährige Gemeindejubiläum feiert, 
titelte das Magazin Fokus just am 28. Juni (!) in seiner Online-
ausgabe: „Tipps für Urlauber: Von der Wildspitze bis Bad Sas-
sendorf“! 
 

Ja, liebe Gemeindemitglieder, da haben wir es schwarz auf 
weiß: das Dorf, für manche auch die Stadt, die Kommune - die 
Region, in der wir leben, gehört zu den Ferienzielen Deutsch-
lands, die sich mittlerweile einer immer größeren Beliebtheit 
erfreuen. Und wenn wir mal ganz unbescheiden ehrlich sind - 
wir haben ja auch einiges zu bieten: Eine knapp 30 Kilometer 
lange Radtour zum Beispiel, die die einzelnen Dörfer Bad Sas-
sendorfs miteinander verbindet, das „Westfälische Meer“: der 
Möhnesee und die 482 qkm Arnsberger Waldlandschaft in di-
rekter Nachbarschaft und – nicht zu vergessen – ein bald reno-
viertes Gradierwerk, das, wenn es denn fertig ist, zu den besten 
Gradierwerken Europas gehören soll! Fest steht, liebe Schwes-
tern und Brüder: Wir sind da Gemeinde, wo andere Urlaub ma-
chen! Und das ist ein großes Geschenk!  
„Wir sind da Gemeinde, wo andere Urlaub machen“ war auch 
der Titel des Imagefilmes, den wir in den Kirchengemeinden 
unserer Region im letzten halben Jahr gedreht und den wir erst 
auf dem Kirchentag und dann auf dem Gemeindejubiläum prä-
sentieren konnten! Ausschlaggebend für das Motto des Filmes 
war der Wunsch, die Schönheit der Schöpfung, in der wir leben 
dürfen, ebenso zu zeigen wie die Schönheit der Kirchengemein-
den, die durch diese Region verbunden sind. Und wir wollten 
das Schöne zeigen trotz aller bedrängenden Fragen um die Zu-
kunft unserer Gemeinden, um den Bestand unserer Kirchen, 
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darum, wie wir die Menschen noch erreichen können. Diese 
Fragen gibt es und sie liegen uns auf der Seele und nehmen uns 
mitunter den Blick auf das, was da ist an Guten und Sinnvollen 
und Schönem: 26 junge Menschen in zwei wunderschönen Kir-
chen zu konfirmieren war zum Beispiel gut und schön und 
sinnvoll. Genauso wie einen Jubiläumsgottesdienst für die 
Kommunalgemeinde in ökumenischer Verbundenheit zu feiern 
oder in regionaler Verbundenheit Gäste aus ganz Deutschland 
auf dem Kirchentag zu bewirten.  
Wir können, liebe Schwestern und Brüder, die Sorgen auch um 
unsere Kirche nicht kleinreden oder wegdenken. Wir können 
aber dafür Sorge tragen, dass wir uns nicht die Freude an unse-
rem gemeinsamen Tun und den Blick auf die Schönheit um uns 
und in uns nehmen lassen. Das kann viel Kraft kosten – gerade 
wenn die Sorgen schwer wirken. Aber auch die Welt jenseits 
der Schwere ist uns von Gott geschenkt worden. Das Gute zu 
sehen und dankbar darin zu verweilen ist wie ein Urlaub für 
die Seele.  
Ich bin sicher, das hat auch der Beter des 104. Psalms gespürt, 
als er folgende Zeilen geschrieben hat: 
Die Herrlichkeit des Herrn währet ewig! Möge der Herr sich 
freuen an seinen Schöpfungswerken! Zur Ehre des Herrn will 
ich singen mein Leben lang, für meinen Gott musizieren, so 
lange ich bin. Möge mein Denken und Sinnen ihm gefallen! Ja, 
ich will mich erfreuen am Herrn. 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen im Namen Ihrer Kirchenge-
meinde einen schönen und erholsamen Urlaub – wo auch im-
mer es Sie hin verschlägt! (Und falls es Ihnen dort gar nicht gefällt - 
denken Sie daran: „Wir sind da Gemeinde, wo andere Urlaub machen!“) 
 

Ihre Leona Holler             
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   Mutter Erde von Doris Dame  

5 MENSCHEN IN DER GEMEINDE 

Nicht nur Schülerinnen und Schüler der "Fridays for Future" 

Bewegung sorgen sich um die Zukunft von Mutter Erde. 
Auch die ältere Generation nimmt den Klimawandel mittler-
weile ernst. Für uns Christen bleibt die Bewahrung der 
Schöpfung eine zentrale Aufgabe. So erreichte die Redakti-
on des Gemeindebriefes ein Gedicht von Doris Dame. Sie ist 
Neubürgerin und singt seit einem Jahr in der Kantorei.  
  
 
 
 
 

Eine weitere Neubürgerin meldete sich mit einem Heimatge-
dicht. Das vielleicht zum 50-jährigen Jubiläum der Großge-
meinde passt: 
 

Schönes Bad Sassendorf  
Gertrud Gering 

  

Jeder, der hier einmal war, 
sagt: „Ich bin bald wieder da.“ 
Vor Jahren kam ich das erste Mal her, 
dachte, wo anders hin reisen 
brauchst du nicht mehr. 
Bad Sassendorf ist der schönste Ort, 
da will ich nie mehr fort… 
 

Aber nicht immer kann die Sonne scheinen, 
der Himmel muss auch schon einmal weinen. 
Dann denkt daran: 
Bäume, Blumen, Enten und Fische 
brauchen Wasser, das schöne. frische! 
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Macht die Augen auf und freut euch 
an den kleinen Dingen im Leben! 
Dann wird es immer was Schönes geben. 
 

Und wenn man mal auf die Nase fällt; 
Wichtig ist: „Aufstehen 
und den Kopf nach oben drehen!“ 
Lebe den Augenblick, er kommt nie zurück. 
Nichts bleibt so, wie es ist, 
wenn es auch oft trostlos ist, 
der schönste Platz der Welt bleibt 
Bad Sassendorf, meine Heimat, wo' s mir gefällt.         
  

Ein Wort in eigener Sache 
Volker Kneisel 

  

Seit sieben Jahren bin ich nun im Team des Gemeindebrie-
fes. Zu über 20 Ausgaben habe ich ein Wörtchen beigetra-
gen. Mit zahlreichen „Menschen in unserer Gemeinde“ ha-
be ich intensive Gespräche geführt und wir haben gemein-
sam festgehalten, was ihnen in ihrem Leben, ihrem Glauben 
und in ihrer Gemeinde wichtig war und wichtig ist. Diese 
Begegnungen waren – das möchte ich hier deutlich festhal-
ten – immer eine Bereicherung für mich. Allen, die sich da-
rauf eingelassen haben, die bereit waren, etwas davon 
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   preiszugeben, was sie bewegt und ihren Glauben ausmacht, 
bin ich für ihre Offenheit sehr dankbar. Ich kann aber auch 
gut verstehen, dass manche eher ungern an die Öffentlich-
keit treten und zurückhaltend sind. 
Das Redaktionsteam des Gemeindebriefes verfolgt den 
Grundsatz, Menschen unterschiedlichen Alters und Ge-
schlechts in den Blick zu nehmen und mein persönliches 
Anliegen war es, insbesondere auch diejenigen zu sehen, die 
nicht unbedingt im Zentrum des Gemeindelebens stehen. 
Begeistert bin ich nach wie vor von der Vielfalt und Tiefe 
der Lebens- und Glaubenserfahrungen, von den vielen fröh-
lichen und traurigen Geschichten, an denen ich teilhaben 
konnte und über die ich voller Freude schreiben durfte. 
Alles hat seine Zeit und ich bin seitdem sieben Jahre älter, 
noch kurzsichtiger, langsamer und müder geworden. Auch 
bin ich darauf angewiesen, Vorschläge zu bekommen, mit 
wem und über welche besonderen Themen man mit Men-
schen unserer Gemeinde noch sprechen könnte. Deshalb 
muss es mal eine Pause geben. Aber ich hoffe und wünsche 
mir sehr, dass auch andere Autor*innen sich der Menschen 
in unserer Gemeinde annehmen werden. 
Erfreuen und erbauen Sie sich, liebe Leserinnen und Leser, 
an den vielen schönen Geschichten und „Momenten des Le-
bens“ für die Kleinen und die Großen, die den Gemeinde-
brief wieder erreichten. 
Herzlichen Dank dafür an alle Autorinnen und Autoren und 
an Manfred Potthast, der alles immer wieder aufs Neue so 
liebevoll bebildert und in Form bringt und ohne den es un-
seren Gemeindebrief gar nicht gäbe...                               
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Glück gehabt! 
Johanna Hoffmann 

  

Wir schenken uns nichts mehr zum Geburtstag. Was wir 
brauchen, kaufen wir uns. Da bleibt nicht mehr viel, womit 
man den Partner überraschen könnte. 
Ein paar Tage vor meinem Geburtstag fuhr mein Mann mit 
mir zu einem Sanitätshaus in Soest. Er wolle mir etwas zei-
gen. Was ich mir ansehen sollte, war ein Rollator aus Car-
bon, federleicht, aber unverschämt teuer. Mein Rolli wog 
fast 15 Kilo, was mich an die Grenze meiner Kräfte brachte, 
wenn ich ihn ins Auto einladen musste. Mein Geburtstagsge-
schenk brachte gerade mal 4,3 Kilo auf die Waage! Ich war 
glücklich über die Großzügigkeit meines Mannes. 
Jetzt musste ich mich nicht mehr mit dem schweren Gerät 
abplagen! 
Bald darauf hatten wir in Soest Einkäufe zu erledigen und 
stellten das Auto in der Tiefgarage eines Discounters ab. Am 
Ende verluden wir die Taschen, mein Mann fuhr den Ein-
kaufswagen zur Sammelstelle. Ich fuhr ihm schon mal ein 
Stück näher, damit er nicht so weit laufen musste. Zu Hau-
se, beim Ausladen, fiel es uns wie Schuppen von den Augen: 
Der Rollator fehlte! Er war, nach dem alles eingepackt war, 
neben dem Auto stehen geblieben. Mich ergriff Panik. Ich 
war überzeugt, dass ihn jemand an sich genommen hatte. 
Wir fuhren so schnell wie möglich zurück. Vielleicht war er 
noch da? 
In der Tiefgarage drehten wir erst einmal eine Runde mit 
dem Auto. Aber wir fanden ihn nicht. Mein Mann lief in den 
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Verkaufsraum und fragte an den Kassen, ob vielleicht je-
mand einen herrenlosen Rollator abgegeben hätte. Nein, 
kein Erfolg. 
Wieder in der Garage angekommen, lief mein Mann noch 
einmal durch alle Reihen und kam schließlich zur Einkaufs-
wagen-Sammelstelle. Gott sei Dank, ein Kunde hatte ihn 
von der Parkfläche weggenommen, damit er nicht von ei-
nem Auto erfasst und geschrottet würde. 
Wir konnten leider nicht herausbekommen, wem wir die 
Umsicht zu verdanken hatten. Vielleicht liest der oder dieje-
nige diese Zeilen und meldet sich. Wir sind jedenfalls sehr 
dankbar. Glück gehabt!? 

  
 
 Liebe Leser! 
  

Vor ein paar Tagen haben wir in unserer Schusselichkeit 
beinahe einen nagelneuen Rollator der (teuren) Spitzenklas-
se aus Carbon verloren. Bekanntlich ist Schadenfreude die 
schönste Freude. Wir predigen immer unseren Bekannten, 
an ihrem Rollator einen Aufkleber mit Name und Adresse 
anzubringen. Damit, wenn man ihn irgendwo abstellt,  
bewiesen werden kann, dass man der Eigentümer ist. Unser 
Gerät ist auch noch namenlos!  
  

Mit herzlichen Grüßen      

Johanna Hoffmann 
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Die Kirchturmuhr 
Wolfgang Hoffmann 

 

Jahrtausende lang richteten sich die Menschen nach dem 
Gang der Sonne: 
Ging die Sonne auf, war es Zeit zum Aufstehen. Stand Sie 
genau über dem Haus, war Mittag, und wenn sie unterging 
war Feierabend. 
Im 14. Jahrhundert erfand man die erste Großuhr, die na-
türlich am höchsten Punkt des Ortes, nämlich dem Kirch-
turm, eingebaut wurde. Diese Uhren hatte kein Zifferblatt 
und Zeiger. Sie schlugen nur zur vollen Stunde. Bis zur Er-
findung des Zifferblattes dauerte es noch recht lange. Diese 
Uhren hatten auch nur einen Zeiger, der die Stunden an-
zeigte. Erst später kam der Minutenzeiger hinzu. 
Das Zifferblatt zeigt römische Zahlen, obwohl schon damals 
die arabischen Ziffern, wie wir sie auch heute verwenden, 
üblich waren. Eine Besonderheit am Rande: Bei den römi-
schen Zahlen wird die vier IV geschrieben. Auf den Ziffer-
blättern der Kirchturmuhren schreibt man IIII. Diese Dar-
stellung wird aus Symmetriegründen gewählt: Durch die IIII 
entsteht ein optisches Gegengewicht zur gegenüberliegen-
den VIII. 
Lange wurden die – nicht sehr genau gehenden – Großuh-
ren so oft wie möglich nach einer Sonnenuhr nachjustiert. 
Man hatte ja damals keine privaten Uhren. Also dienten die 
Turmuhren zur Einteilung des Arbeitstages und in den Klös-
tern zur Einhaltung der Gebetszeiten. 
Eine grundlegende Änderung brachte die Einführung der 
Elektrizität. Der Küster musste nicht jeden Tag in den Turm 
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zum „Aufziehen“ mit Handkurbel und Flaschenzügen und 
ggf. Einstellen. Die elektrischen Uhrwerke gingen auch ge-
nauer. 
Heute sind mechanische Turmuhrwerke nur noch selten in 
Betrieb. Historische Uhrwerke landen heute in Museen oder 
bei Sammlern. Viele Uhren sind funkgesteuert, wie unsere 
Funkarmbanduhren. Der Übergang von Sommer- zur Win-
terzeit wird dann z.B. ohne menschliches Zutun automatisch 
erledigt. 
Durch die starke Verbreitung der Handys ist nicht nur den 
Kirchturmuhren, sondern auch allen privaten Armband– 
oder Haushaltsuhren eine gewisse Bedeutungslosigkeit vor-
programmiert. Heute langt man in die Tasche und liest die 
Zeit an dem immer vorhandenen Handy ab.                       

Anmerkung der Redaktion: 
 

Im Lohner Kirchturm 
gibt es noch ein me-
chanisches Uhrwerk. 
Hierher muss Olaf 
Schmidt alle 6 Tage 
hochklettern, um sie 
aufzuziehen. Sonst 
würde die Uhrzeit 
nicht mehr geschla-
gen!                  MP F
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Syrischer Flüchtling 
auf  dem Weg zu seinem Traumberuf  

in Deutschland 
 
Geboren bin ich Syrien, das Abitur habe ich in Saudi-
Arabien gemacht. Dort hatte mein Vater Arbeit als Mathe-
matiklehrer in einer Sekundarschule gefunden, und meine 
Familie lebte damals in Saudi-Arabien. Im Jemen habe ich 
angefangen, Zahnmedizin zu studieren. 
Darüber muss man sich nicht wundern, denn in den arabi-
schen Ländern gibt es nicht diese Bürokratie wie in Deutsch-
land. Man kann leicht in einem anderen arabischen Land 
eine Arbeit finden, denn arabisch spricht man überall dort. 
2011 kehrte ich 19jährig nach Syrien zurück, als im Jemen 
die politische Lage so schlecht wurde. Ein Studium war 
auch in meiner Heimat nicht mehr möglich. Überall gab es 
Unruhen, Überfälle, Unsicherheit. 
2014 wollte ich nur noch weg von Kriegsgebieten und von 
der Kriegspflicht meines Landes, denn als Soldat müsste ich 
auf arabische Brüder schießen. 
Genau deshalb gibt es bei den Flüchtlingen so viele junge 
Männer. 
Meine Flucht ging über die Türkei, und ich erlebte, dass so 
viele, viele Menschen, Familien mit Kindern, aber besonders 
junge Männer auf der Suche nach einem friedlichen Ort wa-
ren. Manche mit dem Bus, mit dem Auto, mit dem Fahrrad, 
zu Fuß. Viele hatten genug Geld, um Schlepper zu bezahlen, 
die alles organisieren. 
Im Herbst 2015 kam ich zum Lohner Klei, wo wir sehr eng 
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zusammen wohnen mussten. Ich erinnere mich an die wei-
ten Zu-Fuß-Einkaufswege zum Aldi. 
Eine Zeit lang wohnten wir zu fünft in einem sehr kleinen, 
niedrigen, sehr alten Häuschen in Lohne, wo wir oft gefro-
ren haben. Dann bekam ich ein Zimmer in einer Wohnge-
meinschaft in Bad Sassendorf, wo ich gerne wohne. 
Schon seit 2015 besuchte ich den Deutschkurs im MGH. 
Bald begann der 1. Integrationskurs in der INI, danach lern-
te ich in einem Kurs in Soest weiter und sehr viel auch zu 
Hause, oft auf YouTube. Von der Otto-Benecke-Stiftung be-
kam ich anschließend ein Stipendium 
für die „German Language Academy“ 
in Münster für weitere Deutschkurse 
bis zum Sprachniveau C1. 
Zur Zeit habe ich einen Minijob in ei-
nem Zahnlabor in Soest, wo ich ab 1. 
August mit der Ausbildung anfange. 
Ich werde Zahntechniker, das war von 
Anfang an mein Traumberuf. 
Nach der 3 1/2jährigen Ausbildung 
werde ich mir eine Frau suchen und 
eine Familie gründen. 
Ein paar deutsche Freunde habe ich 
schon gefunden, die mir sehr geholfen 
haben, dafür bin ich dankbar. 
 

Meine Hobbys sind Kochen und Ba-
cken. Ende 2017 leitete Frau Schulte 
aus Niederbergheim in der INI-
Lehrküche einen Kochkurs für deutsche 
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und Flüchtlingsmänner. Daran 
habe ich mit Freude teilge-
nommen, jedes Mal durfte ich 
dort ein arabiches Gericht zu-
bereiten. 
Zum 10jährigen MGH-
Jubiläum habe ich mit zwei 
Freunden in der INI-
Lehrküche ca. 9 Kilo Baklava 
gebacken und in Geschenkpor-
tionen abgepackt. Am Festtag 
wurden sie verteilt, und ich 

hoffe, diese asiatische Pistazien-Süßspeise hat allen ge-
schmeckt. 

 
 

                                              
 

 

im Foto oben rechts und 
auf der vorherigen Seite 

Zum Artikel rechts, 
-Christentum- 
 

Diese beiden 
christlichen 
evangelischen 
Kirchen kennt 
ihr bestimmt! 
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Die Groß en ‚Fünf’  
 Beate Schwenk 

 

Beim Stöbern über Christen in Asien bin ich natürlich auch 
über andere Religionen ‚gestolpert’ und habe mich gefragt, 
welche wohl die größten und bekanntesten sind. 
Dazu muss man allerdings auch noch wissen, dass zurzeit 
auf der Welt etwa 7,6 Milliarden Menschen leben. 
(Milliarden? Das ist eine Zahl mit neun Nullen! Also: 
 7,6 Milliarden = 7.600.000.000 = Siebentausendsechs-
hundertmillionen. Echt krass!) 
- Das Christentum (mehr als zwei Milliarden Christen) 
- Der Islam (1,3 Milliarden Muslime) 
- Der Hinduismus (850 Millionen Hindus) 
- Der Buddhismus (450 Millionen Buddhisten) 
- Das Judentum (15 Millionen Juden) 
Das Christentum ist die größte monotheistische Weltre-
ligion; hat also nur einen Gott, obwohl er bei uns auch als 
sogenannte ‚Dreifaltigkeit’ gesehen wird: Als Gottvater, als 
Gottes Sohn, der in Jesus zum Mensch geworden ist und als 
der heilige Geist, der in allen Dingen und Lebewesen steckt. 
Die heilige Schrift der Christen ist die Bibel, die aus dem 
alten und dem neuen Testament besteht. Im alten Testa-
ment stehen viele Geschichten, die Christen mit den Juden 
gemeinsam haben und die Entstehung der Menschheit be-
treffen. Im neuen Testament wird die Geschichte von Jesu 
erzählt und das, was er uns von Gott berichtet. Zum Beten 
gehen Christen in eine Kirche, und die größten Feste sind 
Weihnachten (ja, nee, is klar! Ich sag nur: Geburtstag...), 
Ostern (Jesus Tod und Auferstehung) und Pfingsten (Der 
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heilige Geist erfüllt die Jünger von Jesus, die daraufhin Got-
tes Wort in aller Welt verkünden). 

Auch der Islam ist eine Religion, die nur einen Gott hat, den 
die Moslems oder Muslime, also die Menschen, die an den 
Islam glauben, ‚Allah’ nennen. Das Wort Gottes wurde bei 
ihnen vom Propheten Mohammed verkündet, einem armen 
Mann, den ein Engel im Schlaf dazu aufgefordert hatte. Die 
heilige Schrift des Islam ist der Koran, worin alle Gebote 
und Regeln für die muslimischen Gläubigen aufgeschrieben 
sind. Gebetet wird fünf Mal am Tag, wer kann, geht dazu in 
eine Moschee. Ein wichtiges Ereignis für Moslems ist der 
Ramadan. Eine Fastenzeit, die einen Monat dauert und mit 
einem großen Fest beendet wird. 

Die türkische „Blaue Moschee“ ist sehr berühmt und steht in Istambul 
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Der Hinduismus 
ist eine Religion, 
die aus Indien 
kommt und dort 
auch die meisten 
Anhänger hat. 
Tempel heißen bei 
ihnen die heiligen 
Gebäude, in denen 
sie sich zum Beten 
treffen können. 
Hindus haben viele 
Götter, von denen 
einige wichtiger als 
andere sind; aber 
wie bedeutend für 
das eigene Leben, 
können sich die 
Gläubigen aussu-

chen. Wie Hindus auch keine festen religiösen Regeln ha-
ben, sondern so bunt wie es in Indien zugeht, ihren Glauben 
leben dürfen. Trotzdem gibt es gute Ratschläge der vielen 
Gottheiten: Alles mal auf einen Punkt gebracht: Wer Gutes 
tut, wird glücklich und lebt mit Gott, wer Schlechtes tut, 
wird unglücklich. Da Hindus an eine ewige Wiedergeburt 
nach dem Tod glauben, entscheidet das Verhalten eben 
über das nächste Leben als Fußballstar oder als Nacktschne-
cke... 
Der Buddhismus ist ebenfalls eine große Religion, die 
hauptsächlich in Asien verbreitet ist. Diese Religion hat we-

Der hinduistische Tempel steht in Hamm 
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der einen, noch viele Götter: Ihre Lehre beruht auf einem 
Mann, der etwa fünfhundert Jahre vor Christus als reicher 
Prinz geboren worden ist, sich dann aber unter die armen 

Das ist ein buddhistischer Tempel in Myanmar 
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Menschen gemischt und ihren Sorgen und Nöten zugehört 
hat. Nach vielen Jahren wurde aus ihm Buddha, der Er-
leuchtete, der den Menschen mit seinen guten und friedli-
chen Ratschlägen einen neuen Weg gewiesen hat. Buddhis-
ten versuchen also aus sich selbst heraus, so ‚gut’ wie Bud-
dha zu sein. Auch sie glauben an die Wiedergeburt nach 
dem Tod, ob als Stein oder als König; wollen aber diesen 
Kreislauf durchbrechen und durch gute Taten eines Tages 
ins ‚Nirwana’, also eine Art Paradies, kommen. Auch sie 
haben Tempel zum Beten, in denen ein ziemlich 
fett...äh...dicker Buddha als freundliche Statue steht. Der 
wohl bekanntester Lehrer und das Oberhaupt der Buddhis-
ten ist der Dalai Lama aus Tibet. 
Fehlt noch das Judentum. 
Sie ist die älteste Religion, 
die weltweit verbreitet war 
und hat sowohl das Christen-
tum (Christus war auch Ju-
de), als auch den Islam be-
einflusst. Die Religion hat 
auch nur einen Gott, der 
‚Jahwe’ heißt und der dem 
Gründer der jüdischen Ge-
meinschaft, dem Mann 
‚Abraham’ das gelobte Land 
– das in Israel liegt – ver-
sprochen hat. Dem jüdischen 
Glauben nach, befreite der 
Prophet Moses die Israeliten 
aus der Gefangenschaft der Synode in Tschechien 

F
o

to
: 

M
ia

o
w

 M
ia

o
w

 



20 AUS DER FAMILIE 

 

‚Der Ginsengweg’ 
 Beate Schwenk 

 

„Was? Ihr habt mir ‚was’ geschenkt?!“ 
„Du hast jetzt ein Jahresabonnement für das asiatische 
Äquivalent zu Netflix.“ 
Ein seltsames Muttertagsgeschenk: Bezahltes Fernsehen von 
der anderen Seite der Welt.  
„Ääh, und was mache ich damit?“ Ich schaue meine großen 
Kinder verwundert an.  

Ägypter und führte sie schließlich ins gelobte Land. Damals 
erhielt Mose außerdem von Gott die zehn Gebote, die auch 
für uns Christen gültig sind. Das Gebetshaus der Juden 
nennt sich übrigens Synagoge, ihr wichtigstes Buch ist die 
Thora und ihr ‚Sonntag’ ist der Samstag... 
Leider wurden Juden in der Geschichte der Menschen im-
mer wieder wegen ihres Glaubens verfolgt und getötet. Am 
Schlimmsten während des zweiten Weltkriegs, wo Millio-
nen von Juden getötet wurden. 
  
Doch warum haben Menschen überhaupt einen ‚Glauben’? 
Am Besten gefällt mir da immer noch der Vergleich, dass 
der Glaube an Gott wie eine warme Decke ist, in die man 
sich einkuscheln kann... 
                                           Alles Liebe, Eure BeeS. 
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„Lass dich überraschen!“, sagen meine Töchter und seufzen 
verzückt. 
„Ist echt was für dich, Mama!“, bestätigen meine großen 
Söhne und heben verschmitzt den Daumen nach oben. Bei-
de Söhne. Beide Daumen. 
Ich bin immer noch skeptisch. Genügt das deutsche Fernse-
hen denn nicht? Genügen die vielen Kanäle, die es noch zu-
sätzlich via Satellit gibt, denn nicht? Aber das erste Korea-
nische Drama meines Lebens hält mich bereits nach der ers-
ten Folge gefangen. Es macht mir zwar Mühe, die entzü-
ckenden mandeläugigen Gesichter der Schauspieler zu un-
terscheiden und – während sie ebenso entzückend korea-
nisch sprechen – die Untertitel in Deutsch zu lesen, doch 
das Drehbuch ist gut. Richtig, richtig gut! Keine Lücken im 
Plot, kein unglaubwürdiges, gestelztes Schauspielern, üppi-
ge Ausstattung und Musik. Großer Gott! Die Musik! Die 
ist... himmlisch! Ehe ich mich versehe, liebe ich koreanische 
Dramen und bin ein K-Pop Fan. 
Mittlerweile habe ich meinen Mann angesteckt und am 
Abend sitzen wir Arm in Arm vor der Glotze und amüsieren 
uns über einen superreichen Konzern-Chef, der seine tüchti-
ge Sekretärin natürlich ‚ausschließlich’ aus Gründen der 
Effizienz heiraten will oder zittern mit einem mittelalterli-
chen Kronprinzen mit, der versucht, sein Land zu reformie-
ren und dabei gegen korrupte Beamte und den verbohrten 
Adel vorgehen muss...  
Asien: China, Taiwan, Indonesien, Indien, Japan, die Philip-
pinen und Korea. Das schien uns vorher so fremd. Aber so 
anders als wir, sind sie gar nicht... Gut, sie ziehen konse-
quent die Schuhe vor der Haustür aus und essen mit Stäb-
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chen, und die ‚Lindenstraße’ heißt dann mal ‚Ginsengweg’; 
aber sie haben den gleichen Stress mit ihren pubertären 
Kindern oder dem Opa, der an Alzheimer erkrankt ist, la-
chen über putzige Katzenbabys oder unfähige Aushilfskell-
ner. 
Und wer jetzt glaubt, dass wir Schwenks nur noch fernse-
hen, liegt falsch. Mein Mann hat sich zwei englischsprachi-
ge Wälzer über die koreanische Geschichte gekauft: Von 
den Anfängen bis zur Teilung in Nord- und Südkorea; wir 
schmökern in der Stadtbücherei in einem Bildband über das 
moderne China und kochen Glasnudeln mit japanischen 
Shitake-Pilzen; und sehen uns doch wirklich einmal die 
Achtuhr-Nachrichten aus Indien an.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es interessiert mich plötzlich, wie viele Christen es in Asien 
gibt und staunend finde ich folgende Zahlen:  

Korea, Church,_Hahoe_Folk_Village 

So kann eine christliche Kirche auch aussehen. 
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- In Indien sind es 2,3 % der Bevölkerung 
- in China grob geschätzte 4%, das sind immerhin 
67.070.000 Millionen Menschen! 
- In Indonesien 11, 9 % 
- In Südkorea 29, 2 % (für das komplizierte Nordkorea gibt 
es keine Angaben...)  
- und auf den Philippinen sind es sogar 92,5 % der Bevölke-
rung, was schlappen 93.423.498 Millionen Menschen ent-
spricht! 
- Im Vergleich: In Deutschland bewegen sich die Zahlen um 
die sechzig Prozent, also um etwa 50.000.000 Millionen 
Menschen. 
Hm. So viele Christen in Asien. Wer hätte das gedacht? 
 

Es ist schön, wenn man beginnt über den eigenen Horizont 
hinauszusehen, wenn man feststellt, dass da draußen Men-
schen sind, die ähnlich denken und fühlen, die Mutterwitz 
und ihren – oder sogar unseren – Glauben haben. Ich weiß, 
dass das Schöne uns nicht blind machen darf für Not, Elend, 
Ungerechtigkeit und Krieg. Ob nun in Europa, Afrika oder 
auf der anderen Seite der Erde. 
Aber ist der erste Schritt nicht Interesse? Interesse für die 
Anderen?  
In diesem Sinne lerne ich jetzt koreanisch. Einfach nur so. 
Einfach aus Freude. Denn zum Lernen und das Blickfeld zu 
erweitern, ist es nie zu spät... 
In diesem Sinne:  
‚Annyeonghi gaseyo’ oder ‚Bleiben Sie in Frieden’  BeeS.  
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Und hier stellt sich auch die Familie der  
Kirchengemeinden in der Region IV vor:  

 
In der Grafik auf der nächsten Seite sind die Kirchengemein-
den erkennbar. Weitere Erklärungen finden Sie im Internet 
unter: 
https://www.kirchengemeinde-bad-sassendorf.de/index.php?id=116524 
 

Für diese Region wurde jetzt ein Image-Film erstellt. 
Er wurde gezeigt auf dem Kirchentag in Dortmund und auf 
dem 50-jährigen Jubiläumsfest der Kommunalgemeinde. 
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Der Imagefilm wird bei YouTube eingestellt. Sie können ihn 
dann über unsere Homepage über die nebenstehende Inter-
netadresse erreichen.                                                     MP 

https://www.kirchengemeinde-bad-sassendorf.de/index.php?id=116524
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Bundesweiter Filmgottesdienst 

- Pilotprojekt in Bad Sassendorf  - 
 

Oft predigt Jesus in einer bildreichen Sprache über das 
Reich Gottes.  
Bilder sind wie ein Fenster, durch das wir hindurchschauen 
auf Gottes neue Welt. 

Die beiden bekannten Bildworte aus der Bergpredigt 
vom Salz und Licht bilden das Herzstück dieses Film-
gottesdienstes. 

„Ihr seid das Salz der Erde - 
Ihr seid das Licht der Welt“ 

Sonntag, 15.09.2019, 10:30 Uhr  

Evangelische Kirche Bad Sassendorf  
Als Christinnen und Christen ist uns diese Herausforderung 
zugesprochen worden. 
Jesus sagt von sich selbst, dass er das das Licht der Welt ist. 
Wenn wir uns von diesem Licht anziehen lassen, dann strah-
len auch wir sein Licht ab. 
Wir bringen etwas von Gottes Geschmack in unsere Welt, 
weil Gott mit uns ist und uns das zutraut. 
Wie eine Kirche aus einem Slum in Nairobi (Kenia) Licht ins 
Dunkel bringt, erzählt Pastor Joseph Ambani.  
Seine Auslegung zu Matthäus 5,13-16 macht Mut, als Chris-
ten Salz und Licht zu sein. 
Wir Bad SassendorferInnen haben schon per se ein enges 
Verhältnis zum Salz. 
Bitte beachten Sie die ausgehängten Plakate in unseren Schaukästen, der 
Termin könnte sich noch ändern.                         Pfr.in Brigitte Kölling 
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 Hunger nach Gerechtigkeit 
 –  Brot für die Welt –   

   

Die Gottesdienste zu diesem Thema hält die Ehrenamts-
koordinatorin und Pfrn. i. R. Margot Bell am 
  

Samstag, 28.09.2019, 18:00 Uhr in der 

Evangelischen Kirche in Lohne  

unter Mitwirkung des Abendkreises Lohner Höhe und am 
 Sonntag, 29.09.2019, 10:30 Uhr in der 

Evangelischen Kirche Bad Sassendorf  

unter Mitwirkung der Kantorei Bad Sassendorf und des 
Abendkreises Bad Sassendorf. 
 

 „Seit 60 Jahren kämpft Brot für die Welt für die Überwindung 
von Hunger, Armut und Ungerechtigkeit. In dieser Zeit wurde 
Beachtliches erreicht: Millionen Menschen konnten dabei unter-
stützt werden, ihr Leben aus eigener Kraft zu verbessern – und 
das in rund 90 Ländern dieser Erde. Getragen wird diese Arbeit 
durch die Verbundenheit und die zuverlässige Unterstützung der 
Kirchengemeinden…“ 
 

So beginnt ein Brief an alle Kirchengemeinden. 
 

Auf den nächsten Seiten werden die Verwendung der Spen-
dengelder und Möglichkeiten zur Unterstützung der Organi-
sation „Brot für die Welt“ näher erläutert. 
 

Am darauffolgenden Wochenende ist Erntedankfest. Die 
Kollekten werden für „Brot für die Welt“ zusammengelegt.               
                  Auch hierzu herzliche Einladung! 
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Botschafterinnen und Botschafter  
für Brot für die Welt gesucht!  

 
Seit 60 Jahren kämpft Brot für die 
Welt für die Überwindung von 
Hunger, Armut und Ungerechtig-
keit. In dieser Zeit wurde Beachtli-
ches erreicht: Millionen Menschen 
konnten dabei unterstützt werden, 
ihr Leben aus eigener Kraft zu ver-
bessern – und das in rund 90 Län-
dern dieser Erde. Getragen wird 

diese Arbeit durch die Verbundenheit und die zuverlässige 
Unterstützung der Kirchengemeinden. Ohne diese Treue der 
Gemeinden und ihrer vielen aktiven Gemeindeglieder, die 
Aktionen, Veranstaltungen, Fürbitten, Kollekten und Spen-
den wäre diese Arbeit von Brot für die Welt nicht möglich. 
  

Dass der Einsatz von Brot für die Welt heute noch genauso 
wichtig ist wie in den vergangenen 60 Jahren zeigt die trau-
rige Tatsache, dass immer noch jeder 9. Mensch hungert 
und kein sauberes Trinkwasser hat, Kinder müssen in skla-
venähnlichen Verhältnissen arbeiten statt zur Schule zu ge-
hen, Millionen leben in Armut, werden verfolgt, gedemütigt 
und ausgegrenzt.   
  

Damit die Spender*innen in Ihrer Gemeinde erfahren, wie 
wichtig ihre Gaben sind, um Menschen zu unterstützen, We-
ge aus der Armut in ein Leben in Würde zu finden, braucht 
es Botschafter*innen, die die Arbeit von Brot für die Welt 
präsentieren, indem sie zum Beispiel ein Hilfsprojekt im Ge-
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meindebrief vorstellen, einen Info-Stand beim Gemeindefest 
organisieren, im Kindergarten die Mitmachaktionen bekannt 
machen, einen Gottesdienst zum Jahresthema ‚Hunger nach 
Gerechtigkeit‘ mitgestalten u. Ä. 
  

Geben Sie als Botschafterin oder Botschafter der Arbeit von 
Brot für die Welt in Ihrer Kirchengemeinde ein Gesicht! 
  

Gerne gebe ich Ihnen weitere Informationen, plane mit 
Ihnen gemeinsam Aktionen und unterstütze Sie bei der 
Durchführung!   
Ich freue mich auf Ihren Anruf oder eine Nachricht per 
mail! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ihre 
 
Margot Bell 
 
Ehrenamtskoordinatorin und Pfrn. i. R. 
E-Mail: ehrenamt @moewe-westfalen.de     
Tel.:02941/9689470 
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Hunger nach Gerechtigkeit 
 –  Brot für die Welt –   

nötig und wirksam seit 60 Jahren  
  

Aktionsideen für die Arbeit vor Ort 
  

 Brot - für Brot für die Welt beim Gemeindefest, 
auf dem Wochenmarkt, beim Stadtfest … 
An einem Brot für die Welt-Stand werden Brotscheiben mit 
Butter oder fairen Dips gegen Spende angeboten. Evtl. Bäcker 
um eine ‚Brotspende‘ bitten oder selber besonderes Brot ba-
cken. Dabei wird über die Arbeit von Brot für die Welt infor-
miert. 
  
 Was für ein Geschmack! 
Einen Kochabend mit Gemeindemitgliedern organisieren und 
beim gemeinsamen Kochen und Essen über die Arbeit von 
Brot für die Welt informieren. Rezeptideen gibt es in dem 
Kochbuch „Was für ein Geschmack!“ www.Kirchenshop-
westfalen.de 
 
  Ein Nachmittag/Abend für Brot für die Welt 

In Gemeindegruppen, bei örtlichen Vereinen oder Service 
Clubs (Rotarier etc.) einen Nachmittag oder Abend zu dem 
Thema ‚Brot für die Welt‘ gestalten. Nach einer Einführung 
kann ein Film über ein Projekt von Brot für die Welt gezeigt 
werden, damit die Anwesenden erleben können, was mit den 
Spenden geschieht. Kurze Filme und Präsentationen zum 
Download finden sich unter: 
 www.brot-fuer-die-welt.de/mediathek.html  
 
  Präsentation einer Ausstellung 

Brot für die Welt bietet verschiedene Ausstellungen unter-
schiedlichen Umfangs zu diversen Themen an, ganz aktuell die 
Plakat-Ausstellung zu „60 Jahre Brot für die Welt“ unter: 
www.brot-fuer-die-welt.de/shop/Ausstellungen. Mit der Prä-
sentation einer Ausstellung z. B. im Rathaus, in einer Schule 
lassen sich weitere Aktionen wie eine Unterrichtsstunde, ein 
Quiz u. Ä. gut verbinden. 
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 Fair handeln und genießen 
Zum Thema Fairer Handel bietet sich eine Veranstaltung 
in Kooperation mit dem örtlichen Weltladen, einer Fairt-
rade Schule und/oder der Fairtrade Town Steuerungs-
gruppe soweit vorhanden an, z.B. ein Imbiss aus fairen 
und regionalen Produkten. Damit lässt sich gut ein Brot 
für die Welt-Info-Stand verbinden. 

  

 Filmabend  - z. B. zum Thema „Teller statt 
Tonne“ 
Viele Lebensmittel landen aus verschiedenen Gründen im 
Müll. Die Filme „Taste the waste“ (lange Kinoversion) oder 
„Teller statt Tonne“ (30-minütige Zusammenfassung) zei-
gen den Zusammenhang zwischen Ernährung und Globali-
sierung und geben Antwort auf die Frage, was der Hunger 
in der Welt mit uns zu tun hat. Beide Filme können bei 
Brot für die Welt ausgeliehen werden. Verbunden damit 
könnte ein Reste-Kochen angeboten werden. 
  

 Musizieren für Brot für die Welt in der 
(Alltags-)Welt 
Musiker, Musikschulen, Musikvereine, Bands etc. können 
gebeten werden für Brot für die Welt zu singen und zu 
spielen. Es kann, aber muss kein Konzert sein, es könnte 
z.B. auch in Mensen oder Kantinen ein musikalisches An-
gebot, vernetzt mit kurzen Infos zu Brot für die Welt zu 
einer Zeit, wo dort viele Menschen essen, sein. 
  

 60 Minuten für Brot für die Welt 
Für 60 Minuten Aktionen finden sich viele Anregungen 
unter: 

               www.brot-fuer-die-welt.de/60Minuten 

  

 Weitere Ideen … 
Ein Gottesdienst zum Jahresthema, Vorstellen eines Hilfs-
projektes im Gemeindebrief und/oder der lokalen Presse, 
ein Spendenlauf beim Gemeindefest oder beim Kreiskir-
chentag, Bekanntmachen der Mitmachaktionen von Brot 

http://www.Kirchenshop-westfalen.de/
http://www.Kirchenshop-westfalen.de/
http://www.brot-fuer-die-welt.de/mediathek.html
http://www.brot-fuer-die-welt.de/shop/Ausstellungen
http://www.brot-fuer-die-welt.de/60Minuten
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für die Welt wie „Weihnachten weltweit“ in Kindergärten 
und den Schulen, Mitwirkung beim Erntedankgottesdienst 
… 
  

Ihre Ideen … 
Und natürlich freuen wir uns, wenn Sie eine eigene Idee 
haben, wie die Anliegen und die Arbeit von Brot für die 
Welt bekannt gemacht werden kann und unterstützen die-
se gern. 
  

Anfallende Kosten für die Durchführung Ihrer Aktion wer-
den nach vorheriger Absprache übernommen. 
  

  

Des Weiteren freuen wir uns 
über Unterstützung 

bei folgenden überregionalen 
Veranstaltungen in diesem Jahr  

  

 Messe Fair & Friends in Dortmund, 05. – 08. 
09. 2019 (Standdienst) 
 Eröffnung der 61. Aktion am 1. Advent in 
Münster am 29.11.2019 

  

Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung und über Anre-
gungen freue ich mich! 

Dankbar bin ich auch für jede Rückmeldung über Ihre Aktionen! 

 

Ihre Margot Bell 

  

Amt für Mission, Ökumene und kirchliche Weltverantwortung der 
EKvW, Olpe 35, 44135 Dortmund 

Ehrenamtskoordinatorin Pfrn. i. R. Margot Bell 

Brehmweg 2, 59557 Lippstadt   Tel.: 02941/9689470  

Mail: ehrenamt@moewe-westfalen.de 
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34 STATIONEN DES LEBENS  

Getauft wurden:  

 

Bestattet wurden:  
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Namen aus Datenschutzgründen gelöscht 

35 GOTTESDIENSTE  

  

21.07.   10.30   Gemeinsamer Gottesdienst „Kirche im Grünen“    
           an der Bad Sassendorfer Kirche mit Posaunenchor 
04.08.   10.30   Gemeinsamer Gottesdienst „Kirche im Grünen“    
           an der Bad Sassendorfer Kirche mit Posaunenchor 
18.08.    10.30  Gemeinsamer Gottesdienst „Kirche im Grünen“    
           an der Bad Sassendorfer Kirche mit Posaunenchor   
01.09.   10.00  Jubelkonfirmation in Lohne mit dem Posaunenchor 
08.09.   10.30  Jubelkonfirmation in Bad Sassendorf mit Kantorei 
15.09.  10.30  Filmgottesdienst mit Pfr.in Brigitte Kölling 
      „Ihr seid das Salz der Erde—Ihr seid das Licht der Welt“ 
           in der Bad Sassendorfer Kirche  
 28.09.   18.00   Gottesdienst mit Pfr.in Margot Bell 
            „Hunger nach Gerechtigkeit - 60 Jahre Brot für die Welt -“ 
      mit dem Abendkreis Lohner Höhe in der Lohner Kirche 
 29.09.  10.30   Gottesdienst mit Pfr.in Margot Bell 
            „Hunger nach Gerechtigkeit - 60 Jahre Brot für die Welt -“ 
      mit Kantorei und Abendkreis Bad Sassendorf 
           in der Bad Sassendorfer Kirche  
06.10.  09.00  Erntedankgottesdienst in der Lohner Kirche 
06.10.  10.30   Erntedankgottesdienst in der Bad Sassendorfer  
                         Kirche mit Posaunenchor   
20.11.  14.30  Gottesdienst zum Buß– u. Bettag mit Frauenhilfen       
           und Abendkreisen in der Bad Sassendorfer Kirche  
01.12.  16.00  Adventskonzert in der Bad Sassendorfer Kirche mit 
           der Kantorei 
08.12.  16.00  Adventskonzert in der Lohner Kirche mit dem       
           Posaunenchor        Änderungen vorbehalten.  
    Achten Sie deshalb auf den „Anzeigenteil“ im Soester Anzeiger.     MP 
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Ansprechpartnerinnen und -partner 

der Evangelischen Kirchengemeinde Bad Sassendorf 
 

Gemeindebüro                 
Heike Effenberger                      Tel.  02921 345 17 00 

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

geöffnet: dienstags und donnerstags 10.00-12.00 Uhr 

              und donnerstags 16.00-18.00 Uhr   

info@kirchengemeinde-bad-sassendorf.de 
  

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

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

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

Reha-Seelsorge 
Pfr.in Brigitte Kölling                     Tel.  02921 9 81 77 29  
  

Besondere Aufgaben 
Pfr.in Jutta Kröger                      Tel.  02921 9 81 32 94                 
  

Kirchmeister 
Ingo Sommerfeld, erreichbar über  Tel.  02921 345 17 00 
  

Kindergärten 
Jona-Kindergarten, Teichstraße  3             Tel.  02921 56 19 
Evangelisches Johanna Volke Familienzentrum,      Tel.  02921 5 12 90 
Lohner Höhe 5                         
  

Förderverein der Ev. Pfarrkirchen Lohne und Bad Sassendorf e.V. 
Christiane Potthoff, erreichbar über             Tel.  02921 345 17 00 
IBAN: DE50 4145 0075 0010 0108 58 (Sparkasse Soest) 
  

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

                        Mit allen Veranstaltungen - auch der Gruppen  
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