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Frohe 
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nachten 

und ein gutes 

Neues Jahr 2023 
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Vom 22. bis 26. Sep-
tember führte uns die 
Reise in das Vogtland 
zwischen Thüringen 
und Sachsen - von 
Klingenthal bis Plauen 
- mit vielen Sehens-
würdigkeiten von Bad 
Elster bis Marienbad 
und viel unbegrenzter 
Natur. 

Manfred Potthast 

1996 bis 2022 - jedes Jahr eine 5-Tage-Reise mit der Reisegruppe 
der Kantorei, meist innerhalb von Deutschland. 
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4 MIT HERZLICHEM GRUSS 

Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich 
eure Erlösung naht. Lukas 21,28 

 

Liebe Gemeinde, 
 

im Advent berühren einen die Leiden der Menschen und in der 
Welt stärker als sonst. 
Unsere inneren Abwehrkräfte scheinen dann schon winterlich 
geschwächt zu sein. Der Krieg in der Ukraine wird noch nicht 
vorbei sein und für viele geflüchtete Familien wird es ein trau-
riger Winter werden. Getrennt von ihren Lieben daheim sind 
viele dann schon ein Dreivierteljahr im fremden Land, sei es in 
Polen, Dänemark, Tschechien oder eben hier bei uns in 
Deutschland.  
 Zu Weihnachten sollte eigentlich Frieden herrschen, da 
sollten sogar Frieden und Gerechtigkeit auf der Welt herr-
schen, denn unser „Friedefürst“, Jesus von Nazareth, kommt 
Ende des Monats auf die Welt! Ja, so will es unser Herz, und 
unser Kopf erhebt nur wenig Einwände. Im Umfeld einer be-
vorstehenden Geburt werden kriegerische Zustände als beson-
ders schädlich von uns Menschen erlebt. Ein junges Leben soll 
doch beste Entwicklungschancen haben! Und kommen nicht 
auch in der Ukraine jeden Tag Kinder zur Welt? Manchmal 
können wir es uns gar nicht so richtig klarmachen, was ge-
schieht. Und nach der Zeit der Corona-Krise ist diese Zeit der 
Ukraine-Energie-Klimakrise eine Herausforderung für uns alle, 
die man kaum fassen kann.  
 Warum nur, Gott? Warum so viel Leid in der Welt, das unser 
Herz schwer macht und unseren Körper unwillkürlich nach 
unten beugt … Und wie wichtig unser Körpergefühl auch für 
ein gutes psychisches Gleichgewicht ist, sollten wir nicht un-
terschätzen! Wenn wir uns aufrichten und unser Gesicht zum 
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winterlich-milden Sonnenschein ausrichten, geht es uns besser 
als wenn wir gebeugt durch einen winterlich-kalten Regen-
schauer laufen. Das ist sonnenklar. Und so ist es wirklich gut, 
wenn wir das oben stehende Wort, den Wochenspruch für den 
Sonntag des 1. Advents, ernst nehmen und uns wirklich regel-
mäßig im wahrsten Sinne des Wortes aufrichten: „Seht auf und 
erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht.“ Vielleicht 
könnten wir dabei sogar lächeln, wenn wir die eine oder ande-
re, private oder öffentliche, mit Sicherheit seltener gewordene 
Weihnachtsbeleuchtung erblicken. Dass dies wegen der Ener-
giesparmaßnahmen seltener sein wird, dürfte klar sein, aber 
gilt nicht auch: Was selten ist, ist kostbarer?  
 Die Herrnhuter Sterne werden jedenfalls in unseren Kirchen 
im Advent leuchten und sogar außen an unserer Bad Sassen-
dorfer Kirche soll einer leuchten. Oder sollten wir ihn etwa aus 
Energiespargründen weglassen? Aber ist es nicht besser, auch 
diesen Stern im Sinne der Botschaft von der christlichen Hoff-
nung auf Frieden und Gerechtigkeit brennen zu lassen? Dass es 
sich dabei um ein energiesparendes Leuchtmittel handelt, ist 
vorausgesetzt. Und neben der äußeren Aufrichtung unserer 
Körper gibt es noch etwas, was unsere inneren ‚Hoff-
nungskraftwerke‘ zu befeuern vermag: Das gemeinsame Sin-
gen. Musikhören und selber musizieren, besonders das 
Singen hilft uns, aus einem inneren Tief herauszukommen. In 
den adventlichen und weihnachtlichen Chorälen geht es oft um 
Licht, das in die Welt kommen wird. Im Adventschoral „Macht 
hoch die Tür, die Tor’ macht weit“ heißt es „Er ist die rechte 
Freudensonn, bringt mit sich lauter Freud und Wonn’, gelobet 
sei mein Gott!“ Halten wir uns also fest an den Licht- und Hoff-
nungszeichen, die uns geschenkt sind. Die Worte der Hoffnung 
aus der guten Botschaft werden uns aufrichten! 
 

Mit freundlichem Gruß 
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Der Herr ist gütig und eine Feste 
zur Zeit der Not und kennt die, 

               die auf  ihn trauen.   Nahum 1.7 
 

Der Taufspruch meines ersten Patenkindes 
Margarethe Wilkens 

 

Soll ich wirklich von meinem ersten Patenkind erzählen? Das 
fällt mir ein wenig schwer, nicht nur weil die Taufe so lange 
zurückliegt, sondern weil mit der Erinnerung so viel traurige 
Bilder lebendig werden und sich nicht beiseiteschieben lassen. 
Nun denn: 
Am Ende des Krieges wurde es eng in unserem mecklenburgi-
schen Pfarrhaus. Wir hatten zwei geflohenen lettischen Fami-
lien Unterschlupf geboten, denn unsere beiden großen Brüder 
waren "ausgezogen", weil sie zum Frontdienst "eingezogen" 
worden waren. Nun kam im Januar 1945 noch eine fünfköpfi-
ge Familie aus Ostpreußen dazu: Eine junge schwangere Pfarr-
frau mit ihren Eltern, einem dreijährigen Sohn und einem 
sechsjährigen Neffen, dessen Mutter kurz zuvor in Posen ge-
storben war. Die Väter der Kinder standen beide im Krieg.  
Das tägliche Leben gestaltete sich karg und mühsam. Zudem 
klopften immer wieder Hilfesuchende an die Tür und schier 
endlose Trecks zogen mit ihren provisorischen Planwagen, an 
denen Hausrat und Futtersäcke baumelten, westwärts durch 
unser Städtchen. Die Front rückte näher - und damit auch die 
Angst. Was würde mit uns geschehen? 
Wie berechtigt wir diese Angst hegten, merkten wir, als am 1. 
Mai die Rote Armee einrückte. Am schlimmsten war es, als die 
hochschwangere Pfarrfrau in bedrohliche Gefahr geriet. Meine 
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Mutter schrie auf der Straße Hilfe herbei und mein Vater holte 
seine zwischen Kartoffelschalen verstecke Taschenuhr hervor, 
um den aggressiven Russen von seinem Vorhaben abzuhalten. 
(Ich war derweil mit vier anderen jungen Mädchen auf dem 
obersten Boden versteckt.) Die angehende Mutter blieb gottlob 
verschont; doch wie sehnte sie ihre Entbindung herbei! Weil 
die Russen das Krankenhaus besetzt hatten, war eine behelfs-
mäßige Geburtsstation im Kindergarten eingerichtet. So mach-
te sie sich allabendlich dorthin auf den Weg zum Übernachten, 
denn ab 20 Uhr durfte ja niemand mehr auf die Straße: Aus-
gangssperre!  
Endlich, am 31. Mai morgens um 6 Uhr erblickte ein gesundes 
Menschlein das Licht dieser - aus den Fugen geratenen - Welt! 
Und es gedieh - zur großen Freude seiner ganzen Familie und 
aller Hausbewohner: Ein neues Leben, ein Lichtblick in all den 
Turbulenzen! 
Nach einem Vierteljahr sollte der Junge getauft werden und - 
ich wurde ums Patenamt gebeten! Ich konnte es kaum fassen. 
Überraschung, Freude, ein bisschen Stolz, ein wenig Angst - 
was durchströmte mich? Konnte ich mit meinen 15 Jahren die-
se Verantwortung schon übernehmen? Insgesamt sieben Paten 
wurden für das Kind benannt, aber ich war die einzige, die 
anwesend sein konnte. So hielt ich mit klopfendem Herzen den 
kleinen Täufling über den Taufstein in unserer Laager Kirche, 
und mein Vater taufte ihn im Namen des dreieinigen Gottes 
auf den Namen Georg-Martin. 
Der Taufspruch, der damalige Monatsspruch, stand beim Pro-
pheten Nahum 1.7: 
,,Der Herr ist gütig und eine Feste zur Zeit der Not und kennt 
die, die auf ihn trauen". 
Diese Taufe - war sie nicht ein Zeichen der Güte unseres 



8 MOMENTE DES LEBENS  

Herrn? - Dennoch hatte ich an diesem Vers herum zu buchsta-
bieren. Das begann noch an jenem Tauftag. Ich weiß nicht 
mehr, ob wir ihn groß gefeiert haben. Eingeprägt aber hat sich 
mir die Bitte meines Bruders Heinrich, wir möchten ihm ein 
Stück des für diesen Festtag gebackenen Kartoffelkuchens auf-
bewahren. Er hat es nie gegessen. Der arme Kerl lag nämlich 
mit hohem Fieber und Bauchschmerzen im Bett. Hatte auch 
ihn der Typhus erwischt, der damals grassierte und fast täglich 
Menschen dahinraffte? Als am späten Nachmittag der Hausarzt 
noch einmal kam, sagte er nur, dass es nach dem Leukozyten-
befund kein Typhus sein könne. Es wäre eine Blinddarment-
zündung und er müsse ihn schnellstens operieren. Das geschah 
am selben Abend in einem zum Behelfskrankenhaus umfunkti-
onierten Gasthaus - aber zu spät! Nach vier Tagen war mein 
Bruder tot, vierzehnjährig. - Der Herr ist gütig? War Er wirk-
lich eine Feste zur Zeit der Not?  
Es sollte noch mehr Not, noch mehr Kummer kommen. Im Mo-
nat darauf erkrankte Georg-Martins Mutter schwer: Bauchspei-
cheldrüsenentzündung! Das bedeutete den Transport mit Bett 
auf einem LKW zur Klinik nach Rostock. Dort Mangel an Medi-
kamenten und geeigneten Diäten - bei sich verschlimmerndem 
Krankheitsbild! 
Ende November starb Frau D. im Alter von 33 Jahren. - Der 
Herr ist gütig? Kennt er sie wirklich, die auf ihn trauen? Holt 
er sie deshalb zu sich? Fragen über Fragen - und sie wurden 
nicht weniger. 
Nur ein Vierteljahr später saß meine Mutter mit mir und mei-
nem jüngsten Bruder am Sterbelager unsers Vaters. Er hatte 
sich bei Krankenbesuchen mit Fleckfieber infiziert. - Der Herr 
ist gütig? Oder war es vielleicht seine Güte, mit der er uns 
lehrte, wie er nicht vor der Not bewahrt, aber in der Not eine 
Feste ist?  
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Ja, wir konnten uns mit den vielfältigen Fragen, mit manch 
bangem Verzagen und mit all unserem Klagen dennoch von 
Gott fest gehalten wissen - bis heute. 
 

Als Pfr.in Stefanie Pensing meine Geschichte zum 
„Taufspruch meines erste Patenkindes“ gelesen hatte, 
fragte sie mich, wie es mit meinem Patenkind weiter-
gegangen sei: 
 

Georg-Martin blieb mit seinem Bruder und dem Vetter in der 
Obhut der Großeltern und zog mit ihnen im Laufe des folgen-
den Jahres nach Kühlungsborn. Dort fand der Großvater im 
alten Beruf eine ihn erfüllende Tätigkeit als Konrektor. 
Der Vater konnte nach seiner Heimkehr eine neue Familie 
gründen und mein Patensohn entschloss sich, Pfarrer zu wer-
den. Inzwischen lebt er im Ruhestand, doch er setzt die ihm 
verbliebenen Kräfte noch ein, wo er kann, am liebsten zur Ehre 
Gottes. 
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Ein Hoffnungsbild 
Heinz-Georg Scholten 

 April 1945 
Rings um unser Haus von Bomben zerstörte Häuser. 
Riesige Bombenkrater. Zwischen zwei Ruinen ein 
Kirschbaum. 
Aprilwärme:  
Der Baum blühte. In weißer Pracht über und über.  
Ein Bild der Hoffnung in Mitten der Welttraurigkeit. 
Viele Jahre später: Die Häuser wieder aufgebaut. Die 
Straße erneuert. Die Gärten schmuck gepflegt. 

 

Krieg und Elend vergessen. 
 

Die Hoffnung hat das Leben hervorgebracht.                         

 

Zum Tode von Pfarrer i. R. Heinz-Georg Scholten: 
 

Am Donnerstagabend, den 27. Oktober 2022 ist unser lang-
jähriges Gemeindeglied und Bruder, Pfarrer i. R. Heinz-Georg 
Scholten, plötzlich und unerwartet verstorben. Er wurde 87 
Jahre alt. Er lebte nun schon einige Wochen in seinem neuen 
Zuhause im „Altenheim am Kattewall“ in Rheinberg in der 
Nähe seiner Tochter Christiane Culp. Das Presbyterium der 
Ev. Kirchengemeinde Bad Sassendorf und das Redaktions-
team des Gemeindebriefes wurden gemeinsam von dieser 
traurigen Nachricht überrascht! Wir sind ganz betroffen und 
möchten hier und an dieser Stelle allen Familienangehörigen 
in der Familie Scholten unser tiefes Mitempfinden ausspre-
chen! Pfarrer Scholten war ein wunderbares Beispiel, wie 
man als Mensch vom HERRN geleitet, ganz gelassen, getrost 
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Der lange Weg zum Grab des Vaters  
 

Fügung oder Zufall? 
 

Martin Anemüller 
 

Viele Kinder haben während des II. Weltkrieges ihre Väter ver-
loren. Sie sind gefallen, den Verwundungen erlegen oder in der 
Kriegsgefangenschaft verstorben. Von diesem Schicksal sind 
auch meine Geschwister und ich betroffen gewesen. Wir wuss-
ten über ein Jahrzehnt nach Kriegsende nicht, ist unser Vater, 
Theodor Anemüller, in den letzten Kriegsmonaten gefallen o-
der ist er nach Ende des Krieges in Kriegsgefangenschaft gera-
ten, gen Osten verschleppt und lebt er noch? Heimkehrer-
Berichte aus der zweiten Hälfte der 1950-er Jahre brachten ein 
wenig Aufklärung, dass er im Mai 1945 in der Tschechoslowa-
kei in amerikanische Gefangenschaft geraten und danach an 
die Sowjetunion ausgeliefert worden sein soll. Diese hat, wie 
einigen Heimkehrer-Berichten zu entnehmen ist, die Gefange-
nen weiter gen Osten transportiert.  
Anfang 1960 bekamen wir die Nachricht vom Suchdienst des 
Roten Kreuzes, dass unser Vater im Januar 1946 gestorben ist. 
Nähere Angaben zu Ort und Todesursache fehlten. Weitere 
drei bis vier Jahrzehnte vergingen, bis nach Zerfall der Sowjet-
union (1991) Dokumente zu den Schicksalen von vermissten 

und fröhlich durch sein Leben gehen kann. Heinz-Georg Schol-
ten möge in Gottes Hand und in Seinem ewigem Frieden ru-
hen! Ein ausführlicher Nachruf auf Pfr. i.R. Scholten mit einem 
Lebensbild ist für die Frühjahrsausgabe des Gemeindebriefes 
geplant.                                                Pfr.in Stefanie Pensing 
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und gestorbenen Soldaten an die Bundesrepublik übergeben 
wurden. Nach diesen Dokumenten, die uns 1999/2000 über-
mittelt wurden, ist unser Vater im November 1945 in ein Spe-
zial-Hospital eingeliefert worden und dort Januar 1946 gestor-
ben Das Krankenhaus befand sich in der Region Poltawa/
Ukraine. Auf einem zum Gefangenenlager gehörenden Friedhof 
ist er beerdigt worden. Die Frage, ob Vaters Grabstelle noch 
fast 80 Jahre nach Kriegsende aufzufinden ist, hat uns immer 
wieder beschäftigt, zumal sich dieser Friedhof nicht in der 
Obhut des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge befin-
det.  
Nach Beginn des Ukraine-Krieges im Februar 2022, der einen 
neuen Flüchtlingsstrom hervorrief, bat der Bürgermeister in 
Bad Sassendorf um Bereitstellung von Räumlichkeiten für 
eine vorübergehende Unterbringung ukrainischer Flüchtlin-

ge. Nach längeren Überlegungen und Abwä-
gungen stellten wir unsere kleine 
„Ferienwohnung“ zur Verfügung, in die Mit-
te April die kranke Mutter Tatiana mit ihrem 
Sohn Dimitri, als Betreuer, einzog. Sie stam-
men aus Sumy (nordwestlich von Charkiw 
an der russischen Grenze) und sind vor den 
heranrückenden Russen geflüchtet. Die Ver-
ständigung mit bruchstückhaften Englisch-
kenntnissen (auf beiden Seiten) gestaltete 
sich anfangs schwierig, wurde dann durch 

den Google-Translater auf dem Handy deutlich besser. In Ge-
sprächen brachten sie uns die Ukraine näher. Wir wagten, 
unsere Geschichte zu erzählen und nach der Kenntnis von 
deutschen Soldatenfriedhöfen in der Region Poltawa zu fra-
gen. Dimitri berichtete von Freunden in der Ukraine, mit de-

Kennzeichnung der Gräber 

 

A
lle

 F
o

to
s
 v

o
n

 F
a
m

. A
u
s
 d

e
r U

k
ra

in
e

 

13 MOMENTE DES LEBENS  

nen er vernetzt ist und die er ansprechen wollte. In 
Kobeljaky befand sich das Spezial-Hospital, in dem 
unser Vater gestorben ist.  
Einige Wochen nach dem Gespräch mit Dimitri 
erhielt ich eine Mail von Valery K.. Er schrieb:  

„Lieber Martin! 
Ich gestehe, dass der Brief von Herrn 

Dmytro (Dimitri) für mich eine große, aber 
angenehme Überraschung war. Fakt ist, dass 
ich schon seit geraumer Zeit gebürtige deutsche 
Kriegsgefangene suche, die im Spezialkranken-
haus Nr. 3780 waren und zwischen Dezember 
1944 und Juni 1948 starben. In dieser Zeit 
starben 523 Kriegsgefangene und wurden auf dem deut-
schen Friedhof im Dorf Lishchynivka begraben, das etwa 
7,5 km von der Stadt Kobeljaky entfernt ist, in der ich 
lebe und arbeite ... 

Und nun zu meiner Suche nach dem Grab Ihres 
Vaters. Meine Frau Luda, hat freundlicherweise direkt 
neben unserem Haus einen schönen Blumenstrauß ge-
pflückt, mir viel Glück gewünscht und ich bin mit meinem 
Fahrrad auf den Weg zum deutschen Friedhof gefahren 
… Es war sehr schwierig, das Grab Ihres Vaters zu fin-
den. Auf dem Friedhof wuchs hohes Gras, die Gräber 
sind nicht genau nach Todesdaten geordnet, ich habe lan-
ge nach dem Grab gesucht, konnte es aber nicht finden … 
Ich bin auf Gräber mit nahen Todesdaten gestoßen, aber 
Ihres Vaters Grab war nirgends zu finden. Mit großer 
Enttäuschung kehrte ich zum Friedhofseingang zurück, 
als ich ganz zufällig und unerwartet das Grab Ihres Va-
ters fand …“ 
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Er fügte seinem Brief noch einige Bilder vom 
Grab bei. Mit einer solchen Nachricht hatten 
wir nicht gerechnet und sind sehr erfreut und 
dankbar auch zu wissen, wo unser Vater be-
graben liegt. Der Friedhof liegt inmitten von 
Gemüsefeldern und ist nur sehr schwer von 
Fremden zu finden, wie uns gesagt wurde. 
Die Bestätigung des Grabes auf dem Friedhof 
veranlasste uns, im Internet zum Friedhof zu 
recherchieren. Wir erfuhren dabei, dass seit 
mehr als 25 Jahren eine Städtepartnerschaft 
zwischen Singen (Hohentwiel) und Kobel-
jaky/Ukraine besteht. In dieser Partnerschaft 
werden Valery K. als ukrainischer Vertreter 
und Carmen S. als deutsche Vertreterin für 

Singen aufgeführt. Es lag daher nahe, mit Carmen S. eben-
falls Kontakt aufzunehmen. Sie verwies uns ergänzend auf 
den Singener Ehrenbürger Wilhelm W., der sich 1993 maß-
geblich für die Städtepartnerschaft eingesetzt hat. Beide be-
richteten auch über die Geschichte des Friedhofs, den sie des 
Öfteren, letztmalig 2017 besucht hatten. Auch sie schickten 
Bilder vom Friedhof, so 
dass wir wissen und uns 
vorstellen können, wo Va-
ter seine Ruhestätte vor rd. 
75 Jahren fand. Ob durch 
den Volksbund Kriegsgrä-
berfürsorge eine Umbet-
tung auf einen zentralen 
Friedhof in der Ukraine 
stattfinden wird, ist noch 

 

Das Grab meines Vaters 
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offen. 
Beim Rückblick auf die hinter uns liegenden Monate mit den 
für uns „aufregenden“ und erfreulichen Nachrichten, mit den 
Internetrecherchen sowie dem sich ergebenden Schriftver-
kehr kommen wir zu dem Ergebnis, dass die Aufnahme und 
Begegnung von und mit Tatiana und Dimitri mehr Fügung 
als Zufall war. Dies berührt uns sehr! 
Wir sind allen genannten Menschen so auch den Institutio-
nen Volksbund und Rotes Kreuz sehr dankbar für die Ge-
schichte und die Hilfe auf dem „Weg zum Grab unseres Va-
ters“. Wir sehen hier keinen Einzelfall, sondern können uns 
vorstellen, dass auch andere Hinterbliebene des zweiten 
Weltkrieges ähnliche Erfahrungen mit der Suche nach ihren 
Angehörigen gemacht haben. Überwältigt sind wir davon, 
dass Ukrainer auch Interesse an der Geschichte der einstigen 
Angreifer und Kriegsgegner im zweiten Weltkrieg hatten und 
noch haben. Valerie berichtete auch, dass ein im 2. Weltkrieg 
schwerverletzter Ukrainer mit Beinamputation über viele 
Jahre das Gras auf dem Friedhof regelmäßig gemäht hat. 
Aber auch die Partnerschaft von Singen und Kobeljaky kam 
mit dadurch zustande, dass sich in Singen Wilhelm W. auf 
den Weg machte und nach dem Verbleib und der Geschichte 
der einstigen ukrainischen Zwangsarbeiter in Singen suchte 
und recherchierte und dabei auf den Raum Kobeljaky stieß. 
Es sind Partnerschaften mit dem Ziel der Versöhnung. 
Wir können mit unseren mehr als 80 Lebensjahren und bei 
der derzeitigen Kriegssituation leider nicht mehr den Weg 
zum Friedhof antreten. Vielleicht werden sich unsere Kinder 
einmal auf den Weg zum Grab ihres Großvaters aufmachen, 
wie wir mit ihnen in den 1990-er Jahre das Grab des anderen 
Großvaters in der Slowakei suchten und es fanden.             
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Nachruf  für Helmut Mey  
 

*10.5.1940 +15.7.2022 
 

Oft hat er für uns in den letzten Jahren im 
Gemeindebrief geschrieben: Über den Posau-
nenchor, zu dessen ältesten und treuesten 
Mitgliedern er gehörte, über die Pilgerreisen 
mit dem Fahrrad auf dem Jakobsweg in Spa-
nien mitsamt seiner großen Familie, die ihm 
besonders am Herzen lagen. 
Jetzt ist Helmut Mey am 15.Juli plötzlich 
und unerwartet am letzten Ziel seines irdi-
schen Pilgerweges angekommen. Wie gern 
hätten wir ihn, der noch so voller Energie, 
guter Gedanken und Pläne war, länger unter 
uns gesehen, seinem Posaunenspiel gelauscht, 
mit ihm gesprochen und von ihm gelesen.  
Er war immer gut gelaunt und offen für das 
Leben, die Natur und ihre Geschöpfe, auch 

die scheinbar kleinen Dinge. Gern haben wir Erinnerungen an 
frühere Zeiten ausgetauscht, haben über seine Erlebnisse mit 
Kindern und Enkeln auf dem Jakobsweg geplaudert und uns 
gemeinsam gefreut. Wir werden ihn mit seinen Beiträgen zum 
Gemeindeleben sehr vermissen.  
Aber es ist tröstlich, ihn in einer anderen Welt sicher und gut 
aufgehoben zu wissen. Er wird weiter Freude daran haben, 
seine Lieben „von oben“ zu begleiten und zu schützen. 
 

Mit stillem Gruß Volker Kneisel 

 

F
o

t o
: F

a
m

. M
e

y 

17 MOMENTE DES LEBENS  

Hallo liebe Gemeinde, 
 

mein Name ist Carina Höfer 
 

Ich freue mich sehr darüber, seit September das Kirchenteam 
als Gemeindepädagogin zu ergänzen und als solche das Ange-
bot für Kinder zu erweitern. 

Damit Sie auch wissen, mit wem Sie es zu tun haben, zunächst 
einige Sätze zu mir: 
Ich bin 36 Jahre alt, wohne in Soest und arbeite dort als selbst-
ständiger Kinder- und Jugendcoach. Nachdem ich einige Jahre 
Grundschullehramt mit den Fächern Deutsch und Ev. Theolo-
gie studiert hatte, entschied ich mich dazu, meine Ausbildung 
als Waldorfschul-Klassenlehrerin fortzusetzen. Nach dem er-
folgreichen Abschluss führte ich mehrere Jahre lang eine eige-
ne Klasse und erteilte Religions- sowie Handarbeitsunterricht. 
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Das war eine sehr schöne Zeit, die ich nicht missen möchte. In 
dieser Zeit merkte ich zunehmend, dass ich den Kindern etwas 
anderes, vor allem mehr Zeit, ungeteilte Aufmerksamkeit und 
Verständnis geben wollte, als es an der Schule möglich war. 
Daher entschied ich mich dazu, die Schule zu verlassen und 
eine Ausbildung zum Kinder- und Jugendcoach zu absolvieren. 
Nun lebe ich mit dieser Berufung mein Herzensanliegen und 
helfe zahlreichen Kindern und Familien dabei, ihre Herausfor-
derungen zu bewältigen. Ich freue mich sehr darauf und dar-
über, diese Arbeit nun durch mein Wirken in der Gemeinde zu 
ergänzen und den Kindern gemeinsam mit meinen wundervol-
len Kolleginnen viele neue Angebote zu ermöglichen. 
Als erste Aktion fand am 18. September unsere erste Kinderkir-
che nach der Corona-Pause statt. Es war schön zu sehen, dass 
viele Kinder freudig zu der Aktion erschienen. Gespannt da-
rauf, was sie an diesem Vormittag erwarten würde, trudelten 
sie nach und nach im MGH ein. Es wurde ein bunter, fröhli-
cher und kreativer Vormittag, an dem wir alle viel Spaß hat-
ten. Nachdem wir zunächst eine schöne Herbstgeschichte er-

zählten und dazu sangen und spiel-
ten, bastelten wir Apfelkörbchen 
aus Tonkarton.  
Am Ende konnte jedes Kind stolz 
sein Werk mit nach Hause nehmen. 
Zum Abschluss des gelungenen 
Vormittags schmausten wir in fröh-
licher Atmosphäre leckeres Fladen-
brot mit Apfelschorle.   
Ich freue mich schon auf die nächs-
te Kinderkirche! 
Herzlichst, Carina Höfer 

19 MOMENTE DES LEBENS  

Das Vorbereitungsteam der Kinderkirche 
freut sich über Zuwachs, 

jeder ist herzlich willkommen.  
 

Wir treffen uns ca. zweimal im Monat zu jeweils ab-
gesprochenen Terminen.  
Für Fragen, Anregungen kontaktieren Sie mich gern 
unter: 0176 031 8151 

oder:          carina_hoefer@posteo.de 

Kindermund 
Redaktion begegnet Edith Rocholl 

 

Edith saß uns gegenüber. Plötzlich fing sie an zu schmunzeln und 
es sprudelte aus ihr heraus: 
 

Opa Hans-Jürgen aus Bad Sassendorf telefoniert ab und zu mit 
seiner dreijährigen Enkelin Lina, die in Sundern wohnt. 
 

Neulich sagte Lina am Telefon: „Ich bekomme neue Winter-
schuhe.“ 
 

Der Opa fragte dann: „Kauft ihr die Schuhe in Sundern oder in 
Soest?“ 
 

Darauf antwortete Lina: „Nein, wir kaufen die im Schuhladen!“ 
 

Edith musste selber laut lachen. Sie darf das. Sie ist ja schließlich 
die Ur-Oma. 
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   Die 

    Weihnachtsge-  
schichte 

 

ES BEGAB SICH ABER … 

 

… zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus aus-
ging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung 
war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statt-
halter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schät-
zen ließe, ein jeder in seine Stadt.  
 Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt 
Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt 
Bethlehem, weil er aus dem Hause und dem Geschlecht Da-
vids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem ver-
trauten Weibe; die war schwanger. Und als sie dort waren, 
kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ers-
ten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine 
Krippe; denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. 
 Und es waren Hirten in der selben Gegend auf dem Felde 
bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der 
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Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn 
leuchtete um sie; und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel 
sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe ich verkünde 
euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird; denn 
euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der 
Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: ihr 
werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer 
Krippe liegen. 
 Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmli-
schen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei 
Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen 
seines Wohlgefallens. 
 Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen 
die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen nach Bethle-
hem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns 
der Herr kundgetan hat. 
 Und sie kamen eilend und sie fanden beide, Maria und Jo-
sef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gese-
hen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von die-
sem Kind gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten 
sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. 
 Maria aber behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem 
Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lob-
ten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie 
denn zu ihnen gesagt war. 
 

EVANGELIUM NACH LUKAS, 
KAPITEL 2, VERSE 1—20 
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„Fernweh“  
oder 

„Der kleine Engel hat überhaupt nichts getan ...“  
 

Beate Schwenk 
 

„Irland. Nirgendwo ist das Gras grüner“, las der kleine Engel 
den Schafen vor, die gebannt auf das Reisemagazin in der 
Hand des kleinen Engels guckten. 
„Aber Irland hat noch mehr zu bieten als saftige Wiesen: Irland 
hat die größten Malz ...“, fuhr der kleine Engel zu lesen fort. 
„Zeig uns das Foto!“, blökten die Schafe. 
„Aber da steht noch mehr. Da steht ...“ 
„Das Foto!“ Die Herde der Schafe rückte dem kleinen Engel  
beunruhigend nahe. „DAS FOTO!“  
Dann starrten die Schafe auf das Bild der schönsten Weide, die 
sie je gesehen hatten: Moosgrün, seegrün, hellgrün, flaschen-
grün, dunkelgrün, mattgrün, maigrün... In allen nur denkbaren 
Grüntönen schimmerte das Gras der irischen Landschaft. 
 

Am nächsten Tag waren die Schafe verschwunden. Mitsamt 
dem Hütehund.  
 

Die Hirten kratzten sich am Kopf, als sie in den leeren Stall 
sahen. „Da ist wohl nichts mehr zu machen“, sagte einer – und 
die anderen Hirten nickten still. Doch dann warfen sie plötz-
lich ihre Hüte in die Luft und jubelten, dass dem kleinen Engel 
die Ohren fiepten. Was war denn jetzt los? 
„Gaming-Konvention!“, schrien sie und packten ihre sieben 
Sachen in Windeseile, „Endlich können wir zur Messe für Com-
puterspiele fahren!“ 
„Welchen Flug nehmt ihr?“ Caspar, Melchior und Balthasar 
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standen wie hingezaubert mit ihren buntgewebten Taschen da. 
„11 Uhr 30. Frankfurt – Las Vegas“, sagten die Hirten, „Ihr in-
teressiert euch für Computer?“ 
Die drei Könige schüttelten den Kopf. „Nee, das ist nichts für 
uns, aber da findet ein Casting für eine neue Boy-Group statt.“ 
Sie streckten ihre Hände bühnengerecht aus und sangen einen 
Akkord. – Keine zehn Minuten später waren sie abgereist, hat-
ten ein Großraumtaxi zum Flughafen genommen. 
 

„Iss will auch Lebewohl sagen! Muss mal wieder nach meinen 
Senhoritas sehen!“, maunzte der Kater und zog elegant seinen 
Federhut. Zusammen mit dem Ochsen hatten sie einen Vieh-
transporter gefunden, der nach Spanien fuhr; denn der Ochse 
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verspürte auf einmal die Sehnsucht seinen Vetter zweiten Gra-
des, der sich vom Stierkampf zur Ruhe gesetzt hatte, zu besu-
chen. 
 

„Was ...?“ Der große Engel war neben den kleinen Engel geflo-
gen. Um sie herum emsiges Treiben wie in einem Bahnhof.  
 

„Schorry! Darf isch mal dursch?“ Der Tyrannosaurus-Ex schob 
die beiden Engel auseinander; auf seinem Rücken klebte mit 
viel Tesafilm der blaue Schlumpf.  
„Wir müssen ein Containerschiff nach Shanghai erreichen“, 
schrie der Schlumpf den beiden Engeln zu und winkte zum 
Abschied, während der Dinosaurier eilig durch die Krippe 
stampfte. „Wir wollen das chinesische Neujahr erleben!“ 
 

Der große Engel zog die Augenbrauen hoch und sah den klei-
nen Engel durchdringend an. „Was um Himmels Willen hast du 
getan?“ 
„Gar nichts habe ich getan. Wirklich gar nichts“, antwortete 
der kleine Engel, „Und überhaupt, wieso soll ich immer ...“ 
 

„Entschuldigt, wenn ich euch unterbreche“, sagte Maria, „wir 
machen uns auch auf den Weg. Wir waren lange nicht bei mei-
nen Eltern und ...“ Sie sprach nicht weiter, Tränen erstickten 
ihre Stimme. 
„Heimweh“, brummte Josef und hob Frau und Kind in den Sat-
tel; dann nickte er den Engeln noch einmal zu und trottete mit 
dem Esel davon. 
 

Plötzlich war es still in der Krippe. Sehr still. Nur das Atmen 
des großen Engels war zu hören, bis er schließlich krächzte: 
„Das wird der schlimmste Heilige Abend, den ich je erlebt ha-
be!“ 
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Der große und der kleine Engel mühten sich nach Kräften, da-
mit die Menschenfamilie nicht merkte, dass mit der Krippe et-
was nicht stimmte: Sie verkleideten Strohballen mit Fellen als 
Schafe und stopften Kleidungstücke mit Heu aus, als ob Maria 
und Josef nur ein bisschen dicker geworden wären. Doch der 
heilige Abend rückte näher und näher und als es schließlich so 
weit war, lag der große Engel schlapp auf dem Dach und heul-
te.  
„Engel lügen nicht“, schluchzte er, „und das alles hier ist ein 
großer Schwindel!“ 
Der kleine Engel tätschelte ihm den Kopf und heulte auch – 
und so merkten sie nicht, dass sich unten in der Krippe etwas 
tat ... 
 

„Aber, aber ...“, stotterten die beiden Engel verdattert, als 
Menschen und Tiere wieder die Krippe bevölkerten, als wären 
sie nie weggewesen. 
„Das Gras war gar nicht grüner!“, meckerte ein Schaf, „War 
nur Foto-Werbung für irische Butter.“ 
„Wir seien zu alt für eine Boy-Group.“ Balthasar schüttelte ver-
ständnislos den Kopf. „Sie haben uns nicht mal angehört.“ 
„Wuschtet ihr, dasch dasch chinesische Neujahr erscht im Feb-
ruar ischt? Und dasch scho ein Containerschiff fascht scheck-
sch Wochen für die Reische nach China braucht? – Und dasch 
der Schlumpf kotschen musch, wenn dasch Schiff schaukelt?“, 
sagte der Dinosaurier. Der blaue Schlumpf sagte nichts; er war 
immer noch grün. 
„Und die Hirten?“, fragte der große Engel – denn das waren 
die Einzigen, die noch fehlten. 
„Da gab es ein Problemo: Neben der Computerausstellung war 
ein Spielcassino ... Jetzt müssen die Hirten leider als Cowboys  
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jobben, biss ssie genug Geld für den Rückflug haben“, erklärte 
der Kater und klopfte dem Ochsen den Hals. „Perdòname, mi 
grande. Iss wusste nicht, dass SP auf dem Nummernschild 
nicht für Spanien, ssondern für Speyer steht.“ 
Maria sah den großen Engel an und seufzte schuldbewusst. 
„Ich soll seine Windeln anders zusammenlegen, ihn nicht so 
verhätscheln und ihn ruhig mal schreien lassen, denn das ist 
gut für die Lungen und ... ach ...“ Maria schüttelte erschöpft 
den Kopf. „Außerdem hatte Josef große Probleme mit dem 
Kopfkissen und wollte nach Hause.“ 
„Was? Wann habe ich denn jemals ...“, setzte Josef an, bis Ma-
ria ihm auf den Fuß trat. 
Der große Engel schmunzelte. Er nahm den kleinen Engel bei 
den Händen und wirbelte ihn im Kreis herum, dann setzte er 
ihn oben auf die Spitze des Weihnachtsbaums. – Und es wurde 
eines der schönsten Weihnachtsfeste, welches sie je gefeiert 
hatten.  
Als der kleine Engel am nächsten Morgen erwachte, war der 
große Engel weg. Nur das Reisemagazin lag auf dem Kopfkis-
sen: Die grünen Weiden Irlands; Spiel und Spaß in Las Vegas; 
Spanische Spezialitäten; Der Mega-Hafen in Shanghai; Grup-
penreisen nach Israel und ... 
... neue, spektakuläre Ausgrabungen in Alexandria. 
 

Fröhliche Weihnachten und:  
Zu Hause ist es doch am schönsten. 

BeeS 
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Basteltipp 

SchneeLEDmänner oder SchneeLEDfrauen ...  
Beate Schwenk 

 

Hallo Kinder, wäre das Winterhalbjahr doch nicht ganz so dus-
ter, nicht wahr?  
Morgens im Dunkeln zur Schule oder zum Kindergarten, nach-
mittags hat man kaum die Nase nach draußen gesteckt, ist es 
schon gleich wieder dunkel, und nachts? Nun ja, das ärgerliche 
Problem mit dieser Dunkelheit besteht wohl das ganze Jahr ...  
Höchste Zeit also, ein paar helle Lichtpunkte in die Finsternis 
zu bringen! 
 

Ihr braucht:  
Ein paar weiße LED-Teelichter mit Batterie 
Schwarze oder bunte Pappe 
Einen schwarzen, wasserfesten Stift (zB. einen Edding) 
Buntes Band (Satinband, Schleifenband, Wolle oder 
Paketkordel) 
Eine Heißklebepistole oder einen starken Kleber (z.B. 
Uhu) 
Eine Schere 
... und wenn ihr habt: Bun-
te Pfeifenreiniger und klei-
ne, bunte Pompons und 
eventuell Glitzerpuder und 
einen einfachen Bastelkle-
ber 

 

Als erstes schneidet ihr vom 
Schleifenband oder von der Wolle 
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ein Stück Faden ab und befestigt 
ihn als Aufhänger oben am Tee-
LED-Licht. Dann schneidet ihr 
aus schwarzer Pappe einen Hut 
aus und klebt ihn oben auf den 
Kopf (die Stirn) des SchneeLED-
manns. 
Jetzt malt ihr mit dem schwarzen 
Stift ein paar Augen über die 
Lampennase und ein paar 
schwarze Punkte als Mund. 
 

Eigentlich schon fertig!  
Oh, Moment! 

Einschalten müsst ihr das LED-
Licht noch! 

 

Wenn ihr wollt, könnt ihr noch 
aus Band oder Wolle eine Schlei-
fe binden und sie als Schal unten 
an das Licht kleben. 
Oder ihr schneidet ein Stück eines 
Pfeifenputzers ab, legt es doppelt 

und klebt es oben auf das Teelicht (wie einen Haarreif); dann 
kommen an die Enden noch zwei Pompons und ihr habt einen 
Schneemann oder eine Schneefrau mit Ohrenschützern.  
Mit einem bisschen Bastelkleber könnt ihr überall noch Glitzer 
auf den SchneeLEDmännern verteilen. 
Oder vielleicht Haare aus Wolle ankleben? Oder gar einen 
Schneemann mit Bart machen? Oder, oder, oder ...  
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Ich wünsche euch – und mir – 

tollen Schnee für einen  
richtigen Schneemann! 

Eure BeeS 
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Wer erinnert sich noch? 
 

Aktionen im Gemeindebrief  171 –  2022 
 

Manfred Potthast 
 

Unter dem Beitrag  
 

„Das Geschenk der Schöpfung“  
 

war im letzten Gemeindebrief auf Seite 33 der Hinweis zu le-
sen, dass Samentütchen mit Sonnenblumenkerne aus der Kir-
che abgeholt werden konnten.  
Dort stand auch, dass der Samen noch lange haltbar sei und 
Fotos gern gesehen wären. 
Über die eingereichten Fotos haben wir uns gefreut.  
Nur zwei davon haben wir aus Platzgründen auf der letzten 
Innenseite dieses Briefes abgebildet. 

 
 

Ebenso sind bei der Redaktion Fotos zur  
 

„Kartoffelaktion 2022“ 
 

eingegangen.  
Diese beziehen sich auf den Text des Beitrages auf Seite 40 im 
letzten Gemeindebrief und sind auch hier auf Seite 43 abgebil-
det. 
Als Fotomontage sind geerntete Kartoffelsorten auf einem Flyer 
dargestellt. 
 

Angebot dazu: 
 

Kartoffelrezepte aus einem Kirchentags-Kochbuch kön-
nen per Mail über die Redaktion angefordert werden.    
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64. Aktion: Bewahrt unsere Erde 
 

Und Gott sah alles an, 
was er gemacht hatte; 

und siehe da, es war sehr gut. 
1. Mose 1,31 

 

Die Schöpfung wird in der Bibel als ein 
Garten beschrieben. Der Mensch erhält 
den Auftrag, diesen Garten zu bebauen 
und zu bewahren. Menschen sollen die 
vorhandenen Gaben der Schöpfung tei-
len und nicht horten, im vollen Ver-
trauen darauf, dass genug für alle da 
ist. Der Schutz unserer Erde ist eine 
Aufgabe aller Menschen, besonders de-
rer, die am meisten zu ihrer Zerstörung 
beitragen. Denn unter den Folgen des 

Klimawandels leiden am meisten jene, die am wenigsten zur 
Zerstörung der Atmosphäre beitragen. Es ist eine zutiefst 
christliche Aufgabe, sanft und schonend mit den Ressourcen 
der Erde umzugehen. Der Gott, den Christinnen und Christen 
preisen, ist nach 1. Timotheus 2,4 ein Gott, der will, dass alle 
Menschen gerettet werden. 
 

Eine Welt. Ein Klima. Eine Zukunft. 
 

Helfen Sie helfen.  
 

Spendenkonto Bank für Kirche und Diakonie  
IBAN : DE 10 1006 1006 0500 5005 00  
BIC : GENODED1KDB 
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Die Presbyterin Gudrun Tüttelmann sandte dieses Kalenderblatt an 
die Redaktion: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der Predigt beim Abschlussgottesdienst des 37. Kirchentags in 
Dortmund im Jahre 2019 sagte Pastorin Sandra Bils dieses zum 
Thema: 
 

"Man lässt keine Menschen ertrinken. PUNKT“ 
 

Christinnen und Christen sollten danach fra-
gen, "welcher Lifestyle und welche Werte dem Willen Gottes 
entsprechen". "Für uns ist Leben retten kein Verbrechen, son-
dern Christenpflicht. Man lässt keine Menschen ertrinken!"  
Gott wirke in der Welt auch durch Menschen von Ret-
tungsorganisationen, durch die Klimaaktivistin Greta 
Thunberg und die Schülerinnen und Schüler der Fridays-
for-Future-Bewegung. 
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Pfarrerin Brigitte Kölling ist für unsere Gemeinde in das Team  
„Ökumenische Kurseelsorge mit Herz“ eingebunden: 
 

Reha-Seelsorge : Evangelische Kirchengemeinde Bad Sassendorf 
(kirchengemeinde-bad-sassendorf.de)  
 

Sie möchte mit diesem Spendenaufruf helfen: 
„Gemeinsam das Überleben sichern.“ 
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Ein Dankesbrief aus Bethel erreichte uns im letzten Jahr.  
Er endete mit diesen Worten: ... 

https://www.kirchengemeinde-bad-sassendorf.de/oekumene/reha-seelsorge
https://www.kirchengemeinde-bad-sassendorf.de/oekumene/reha-seelsorge


36 BEKANNTMACHUNGEN / VERANSTALTUNGEN   

Krippenf iguren aus der Lohner Kirche 
Almuth Langemeyer 

 

Viele, viele Jahre haben diese selbst gebastelten 
Krippenfiguren uns zur Weihnachtszeit in der 
Lohner Kirche erfreut. Sie werden immer aufge-
baut, wenn der Weihnachtsbaum geschmückt 
wird. Diese Arbeit haben seit ein paar Jahren jun-
ge Frauen (ehemalige Konfirmandinnen) aus Loh-
ne übernommen. Sie haben mich darauf aufmerk-
sam gemacht, dass die Figuren so langsam in die 
Jahre gekommen sind. Das Presbyterium hat 
dann auf meine Initiative hin den Beschluss ge-

fasst, neue Figuren zu bestellen. Das Stallgebäude werden wir 
erst einmal weiter nutzen. 
Nun möchte ich aber diese alten Figuren nicht einfach irgend-
wo abstellen, sondern habe mich auf den Weg gemacht, um 
Erkundungen einzuholen, wer sie vor vielen Jahren gebastelt 
hat. Leider ohne Erfolg, alle haben gesagt: „Die waren schon 
immer da.“ 
Deshalb mein Aufruf an alle Gemeindemitglieder durch diesen 
Gemeindebrief, einmal im Gedächtnis zu suchen, ob irgendje-
mand etwas dazu einfällt. 
Ich freue mich über jede Antwort und bin gespannt, was dabei 
herauskommt. 
Gleichzeitig lade ich alle ein, sich in der Weihnachtszeit auf 
den Weg nach Lohne zu machen und sich die neuen Figuren 
anzuschauen.  
Ich würde  mich über Reaktionen freuen an: 
E-Mail: almuth-langemeyer@t-online.de 
Tel.:     02945/1801 
Wiggeringhauser Str. 5                                       
59597 Erwitte-Horn 
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Getauft wurden:  
 
 
 
 
 

Namen aus Datenschutzgründen  
gelöscht 
 

 

Getraut wurden:  
 
 

Namen aus Datenschutzgründen  
gelöscht 
  
 

Bestattet wurden:  
 
 
 
 
Namen aus Datenschutzgründen  
gelöscht 
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Gottesdienste 
in der Advent- und Weihnachtszeit 

 
27.11.22   1. Advent  
        10.30 Uhr Gottesdienst in Bad Sassendorf 
        16.00 Uhr Adventsmusik in der Bad Sassendorfer  
                Kirche mit Posaunenchor und Kantorei 
 

04.12.22   2. Advent 
        10.30 Uhr Gottesdienst in Bad Sassendorf  
                        mit Posaunenchor 
 

11.12.22   3. Advent 
        10.30 Uhr Gottesdienst in Bad Sassendorf 
 

18.12.22   4. Advent 
        10.30 Uhr Gottesdienst in Bad Sassendorf  
                         mit Abendmahl 
 

24.12.22   Heiligabend 
        15.00 Uhr Familienchristvesper  
                       in der Lohner Kirche 
        16.00 Uhr Familienchristvesper  
                in der Bad Sassendorfer Kirche  
        17.00 Uhr Christvesper in der  
               Lohner Kirche mit Posaunenchor 
        18.00 Uhr Christvesper  
                in der Bad Sassendorfer Kirche  
        22.00 Uhr Christnacht in der Region in der  
                 Weslarner Kirche, Kirchkamp 1 
 

39 BEKANNTMACHUNGEN / VERANSTALTUNGEN  

25.12.22   1. Weihnachtsfeiertag 
        10.30 Uhr Gottesdienst in der Region,  
              12-Apostel-Kirche in Körbecke, Seestr. 46 
 

26.12.22   2. Weihnachtsfeiertag  
        10.30 Uhr Gottesdienst in der Bad Sassendorfer   
                 Kirche mit Kantorei und Abendmahl 
 

31.12.22   Silvester  
        17.00 Uhr Jahresschlussgottesdienst in der  
                   Lohner Kirche mit Abendmahl 
01.01.22   kein Gottesdienst 
 

08.01.22   10.30 Uhr Epiphanias-Gottesdienst  
                    in Bad Sassendorf 
 
 

Winterkirche von Oktober 2022 bis Ostern 2023 
 
Lohne:        GD in der Kirche an besonderen Sonn- und  
            Feiertagen 
 
Bad Sassendorf: GD in der Kirche an besonderen Sonn- und 

Feiertagen, ansonsten bei anhaltenden Tem-
peraturen unter 10 Grad im Mehrgeneratio-
nenhaus 

 
 
Änderungen vorbehalten. 
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 Gemeindebüro         

Heike Effenberger                      Tel.  02921 345 17 00 

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

geöffnet: dienstags und donnerstags 10.00-12.00 Uhr 

            und donnerstags 16.00-18.00 Uhr   

info@kirchengemeinde-bad-sassendorf.de 
 

Hausmeister und Küster                   Tel.:  01771667501 

Hermann Ahrens  kuestersassendorf@gmail.com 
  

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  
 

Kinderkirche 
Carina Höfer                         Tel.  017630318151 
 

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. oben. 

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 März 2023.  

Texte und Fotos bitte bis 01.03.2023 an EV-KG-Bad-Sassendorf@t-online.de  
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Kartoffel-Schale 
„Tüttelmann“ 

Plakat der Aktion mit 
geernteten Kartoffeln 

Aus dem Pfarrhausgarten      
  und aus einem 
privaten Garten 
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Das Labyrinth als altes christliches Symbol für den Lebensweg.  
 

Beim Reformationsgottesdienst der Region IV in der Neuengeseker Kirche war 
es mit anschließender Aktion „Lichterweg“ auf der Kirchwiese zu erleben. 


