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2 MIT HERZLICHEM GRUSS 

Ich will den HERRN loben, solange ich lebe, 
und meinem Gott lobsingen,  

solange ich hier bin. 
Psalm 146,2 

 

Liebe Gemeinde, 
wenn Sie zurückschauen und an Advent und Weihnachten in 
Ihrer Kindheit denken, woran erinnern Sie sich? Bei mir sind 
es Gerüche und Geräusche, die mit dem Fest verbunden 
sind. Der Geruch von Lebkuchen und das Glockengeläut der 
Kinderfahrgeschäfte auf dem Weihnachtsmarkt in Dortmund 
sind bei mir z.B. ein untrennbares Amalgam eingegangen. 
Aber auch die Konzertvorbereitungen des Kinderchors mit 
seinen Advents- und Weihnachtsliedern liegen in meiner Er-
innerung noch ganz obenauf. „Es ist für uns eine Zeit ange-
kommen...“, das sangen wir schon damals, auch schon im 
Oktober, um es zu üben, und nur deshalb! Denn bis heute 
herrscht eine gewisse Zurückhaltung der Öffentlichkeit ge-
genüber den Weihnachtsliedern, die bis zum 1. Advent 'tabu' 
sind, wohingegen alle anderen 'Artikel' zum Fest schon ab 
September in den Geschäften liegen – denkwürdig nicht 
wahr? 
Musik jedenfalls ist wichtig zu Weihnachten. Das Weih-
nachtsoratorium von Bach ist, da wo es aufgeführt werden 
kann, je schon im Vorhinein ausverkauft. Und für viele Men-
schen sind Erinnerungen an Hauskonzerte ganz präsent. Ich 
habe gelesen, dass die Hälfte aller christlichen Familien in 
Deutschland am Heiligen Abend miteinander singt! Und 
ebenfalls, dass der Zugang zum Singen immer individueller 
wird, auch die Liedauswahl. Mit Verlaub – zusammensingen 
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wollen und dabei immer individueller werden, kann das gut 
gehen?! Zusammen singen heißt doch: etwas gemeinsam 
tun! Darüber kann man doch nicht abstimmen und es allen 
recht machen wollen! So ist es im Gottesdienst und so ist es 
auch unter dem Weihnachtsbaum. Die Oma oder der Opa, 
die dürfen sich etwas wünschen, o.k. Aber die andern müs-
sen einfach einmal mittun! Sicher, ein kleines Liederheft 
kann man dafür schon gebrauchen, aber das gibt es z.B. im 
Komm-webshop.de der Evangelischen Kirche schon für 40 
Cent pro Stück! Und bitte gleich an den Zuwachs der Fami-
lie in den kommenden Jahren denken! Und selbst der gran-
telige Onkel wird mitsingen, wenn er merkt, dass dieser Pro-
grammteil weder übersprungen oder untertunnelt werden 
kann… Der Geschmack kommt – wie beim Essen – oft erst 
beim Singen selbst. 
Und dann werden verschiedenste Emotionen freigesetzt, die 
unter dem Stress von Weihnachten verschüttet schienen: 
von Freude bis Traurigkeit. Da kommt ein Gefühl der Dank-
barkeit auf, ein weiteres Jahr zu erleben, da ist die Rührung 
über das Nachhause kommen oder die Freude über den Fa-
milienzuwachs... Und ich werde mir Gottes bewusst als Ga-
ranten für all dies! Gott, der immer noch da ist und auf uns 
wartet, um uns mitzunehmen. Vielleicht wird mir dann bei 
Strophe 1 bis 2 die Stimme brüchig und die Augen feucht, 
aber genau dafür gibt es ja noch die Strophen 3 bis 5, damit 
die Festigkeit der Stimme und die Freude im Innersten wie-
der zurückkehren können. Und sie werden es, ich verspre-
che es Ihnen! 
„Ich will den HERRN loben, solange ich lebe, und meinem 
Gott lobsingen, solange ich hier bin.“ Dieser Psalmvers lädt 
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uns ein, niemals zu vergessen, dass wir uns nicht uns selbst 
verdanken, auch nicht nur unseren Eltern, sondern vielen 
anderen und einem ganz Anderen, nämlich Gott, unserem 
Schöpfer. In Jesus hat er uns gezeigt, wie er es mit uns Men-
schen meint, grundsätzlich gut und grundsätzlich offen für 
Umkehr und Heimkehr. 'Coming home for christmas', das 
säkulare Lied aus der Popmusik, trägt viel Wahrheit in sich. 
Denn im Weihnachtsfest selbst liegen Jahr für Jahr Heim-
kehr und Neuanfang ganz nah beieinander. 
Im Ritual der Wiederholung der guten alten Lieder liegt aber 
auch eine Gefahr: So wie man viele Weihnachtsschlager aus 
dem Radio ab dem 16. Dezember kaum noch erträgt, so 
kann selbst 'Stille Nacht' im falschen Moment gespielt oder 
gesungen, abschrecken. Deshalb sollten wir es mit dem 
Psalmbeter des 96. Psalms halten und auch neue Lieder sin-
gen: „Singet dem Herrn ein neues Lied, singet ihm alle 
Welt!“ Oft aber sind die neuen eigentlich schon alte Lieder 
aus fremden Ländern, die uns ganz neu und frisch klingen, 
z.B. 'Hört der Engel helle Lieder' oder 'Als die Welt verloren', 
das aus Polen stammt. Beide wurden ab den 50er Jahren bei 
uns heimisch, stammen aber eigentlich aus dem 19. Jahr-
hundert. Erlaubt ist also doch, was gefällt! Nur ganz indivi-
duell zusammensingen, das ist ein Widerspruch, das geht nicht 
gut zusam'n. So wünsche ich Ihnen, liebe Gemeinde, beides, 
alte und neue Lieder und viel adventliche und weihnachtli-
che Freude beim gemeinsamen Singen und Musizieren! 
Ein gesegnetes und frohes Fest 
wünscht Ihnen Ihre 
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Karin Röß ler –  40 Jahre im Dienst der  
Evangelischen Frauenhilfe und vieles mehr  

Volker Kneisel 
 

Sie durfte dieses Jahr einige weitere Jubiläen feiern, den-
noch wollte sie an dieser Stelle im Gemeindebrief anfangs 
nicht in Erscheinung treten. Schließlich war ihr die vier 
Jahrzehnte währende Arbeit in der Frauenhilfe doch so 
wichtig, dass sie sich kurzfristig bereit erklärt hat, darüber 
etwas zu schreiben und einige Einblicke in ihre Lebensge-
schichte zu gewähren. Wie immer reichte der Platz nicht, 
aber einige nachdenkliche und lustige Blitzlichter müssen 
hier erscheinen. 
Herzlichen Dank, liebe Sangesschwester Karin, für ein er-
bauliches Gespräch und für deinen ehrlichen und humorvol-
len Rück- und Ausblick. 
 

"Ich weiß  mich geschützt und geborgen,  
darum bin ich voller Freude und Dank“  

Karin Rößler 
 

Mein Geburtsort 1943 ist Breslau. Infolge des Krieges muss-
ten wir bald flüchten. Aufnahme fanden wir, Mutter und 
ihre zwei kleinen Mädchen, zunächst in Echtrop, im Kreis 
Soest, wo wir auf einem Bauernhof ein Zimmerchen zuge-
wiesen bekamen. Viel Angst eingejagt hat mir dort der gro-
ße Wachhund Greif. Er war so angeleint, dass er die Mög-
lichkeit hatte, in alle Ecken zu gelangen, auch mich zu errei-
chen, wenn ich quer über den Hof musste, um zum Plumps-
klo über dem Kuhstall zu gelangen. Als in Echtrop "Auf der 
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Alm" neue Häuser errichtet wurden, 
konnten meine Eltern endlich eine kleine 
Dachgeschosswohnung mieten. Dorfschul-
lehrer Wübbeke ließ ein Schwimmbad 
bauen, dort haben wir Schulkinder 
schwimmen gelernt... Zum Mädchengym-
nasium in Soest fuhr ich mit dem Bus, bis 
wir eine Wohnung in Soest beziehen 
konnten, in der Brüderstraße. Zur Kirmes-
zeit waren wir dort immer mitten im Ge-

schehen: vorne raus der Blick auf die zahlreichen Buden und 
Menschenmassen, hinten raus rauschte die Achterbahn mit 
viel Getöse und Trubel. 
Als Verwaltungsangestellte war ich ab 1962 bei der Stadt-
verwaltung Soest beschäftigt. Im Haupt- und Personalamt 
war ich an den Vorbereitungen der Ratssitzungen beteiligt, 
in den Ratssitzungen hatte ich die Reden der Ratsmitglieder 
wörtlich mitzustenografieren. Zeitweise habe ich auch im 
Vorzimmer des Stadtdirektors Dr. Groot ausgeholfen. Das 
geschah nicht ohne Herzklopfen, ging aber gut. Es war üb-
lich, bei Besprechungen Hohes C und Doornkaat zu servie-
ren, auch bei besonderen Anlässen in der Winterratsstube. 

Geheiratet haben wir 1968 in der Wiesenkir-
che und später zwei Kinder bekommen, die 
uns viel Freude bescherten und immer noch. 
Unsere Freizeiten verbrachten wir viel mit den 
damals jungen und zahlreichen Kolleginnen 
und Kollegen der Stadtverwaltung. Der Stadt-
direktor lud unsere Familien sogar einmal zum 
vergnüglichen Nachmittag in den Stadtpark 
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ein. Später stand dann in der Bildzeitung der 
Ausspruch unseres Gönners: "Unser Rathaus ist 
die reinste Eheschmiede." 
Schon in der Kindheit zeichnete sich ab, dass 
unser Sohn sehr gut mit Zahlen umgehen konn-
te. Immer, wenn wir beim Metzger einkauften, 
beobachtete er ganz genau die altmodische Re-
chenmaschine. Ein Scheibchen Wurst war auch 
immer dabei. Eines Tages musste das Gerät re-
pariert werden. Als die Frau des Metzgers, die 
auch erkrankt war, wieder hinter der Laden-
theke stand, ertönte Björns freudiger Ausruf: 
"Die Alte ist wieder da!" Wir erstarrten, konn-
ten dann aber lachend aufatmen: Die alte Rechenmaschine 
war gemeint. Beruflich hat unser Sohn die Liebe zu den Zah-
len beibehalten und ist sehr gerne Oberstudienrat für Ma-
thematik und Physik. Unsere Birte wollte schon mit 8 Jah-
ren unbedingt reiten lernen. Noch heute ist ihre Begeiste-
rung für den Pferdesport nicht versiegt. Sie ist Bauingenieu-
rin geworden und war als solche 10 Jahre in Helsinki bei 
einer großen Baufirma beschäftigt. Daher fasziniert mich 
heute noch dieses wunderschöne Land der vielen Seen, das 
wir schon öfter besucht haben. Vor allem die finnische Spra-
che mag ich sehr und begann einen Kurs bei der VHS. In 
meine Bibel habe ich zu 1. Mose 1 geschrieben: "Alussa 
Jumala loi taivaan ja maan". Meiner Finnisch-Lehrerin Elena 
begegne ich heute noch, wenn Leiterinnen-Nachmittage 
beim Bezirksverband der Frauenhilfe in Soest stattfinden. 
Als unsere Kinder noch klein waren, zogen wir 1978 nach 
Bad Sassendorf. Dort bin ich seitdem regelmäßig zum 
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Abendkreis der Frauenhilfe am Ort gegangen. Durch den 
Tod meines Vaters hatte ich mich intensiv mit Leben und 
Sterben auseinandergesetzt. Trost fand ich im Evangelium 
von Jesus Christus - nicht zuletzt dadurch, dass meine längst 
verstorbene Tante Martha, eine Schwester meines Vaters, 
uns von Ostberlin aus ganz viele christliche Schriften und 
wertvolle Bücher zuschickte. Dadurch entstand der Wunsch, 
am neuen Wohnort etwas in der Kirchengemeinde zu tun. So 
war ich zunächst 22 Jahre Bezirksfrau im Abendkreis, da-
nach 10 Jahre Schriftführerin im Nachmittagskreis und an-
schließend Leiterin der Frauenhilfegruppe "Bad Sassendorf 
und Lohne" - mit Ablauf des Jahres 2018 also 40 Jahre lang 
aktiv. Aber das war nicht meine Leistung: Ich weiß, dass 
Gott selbst dieses in seiner Gnade bewirkt hat. Dankbar bin 
ich auch, dass meine Tante unsere Familie immer in ihre 
Gebete eingeschlossen hat. Das hat meine Mutter (sie ist fast 
102 Jahre alt geworden) auch treu getan. 
Ich habe der Frauenhilfe gerne viel Zeit gewidmet... Ich bin 
dankbar, dass mein Ehemann, mit dem ich nun 50 Jahre 
verheiratet bin, mir immer hilfreich zur Seite steht. Aber 
nun möchte ich mich mit Erreichen des 75. Lebensjahres 
allmählich aus diesem Dienst zurückziehen. Zunächst bin 
ich aber noch bis zum Jahr 2019 gewähltes Vorstandsmit-
glied im Bezirksverband Soest. 
Der Vorstand der Frauenhilfen Bad Sassendorf und Lohne 
macht sich nun Gedanken, wie die Arbeit ab Februar 2019 
weitergehen soll. Grundlage aller Frauenhilfearbeit ist die 
Botschaft der Bibel und das Vertrauen auf die Verheißungen 
des Evangeliums von Jesus Christus. Hier erfahren Frauen 
Gemeinschaft sowie Begleitung in ihrem Glauben und Le-
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ben. Die Frauenhilfe gestaltet ihre Arbeit bildungsorientiert, 
gemeindebezogen, sozial-diakonisch in der Verpflichtung 
für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. 
Sie fühlt sich den Zielen der Vereinten Evangelischen Missi-
on verpflichtet, eingebunden in die weltweite Ökumene. 
Bislang hat sich niemand bereit erklärt, das Ehrenamt 
"Leiterin der Frauenhilfe" 2019 zu übernehmen. Es wäre 
vielleicht möglich, die in Frage kommenden Anforderungen 
auf mehrere Schultern zu verteilen. Wir haben uns immer 
alle 14 Tage im Mehrgenerationenhaus getroffen und ein 
gutes Nachmittagsprogramm gehabt. Als Vorsitzende der 
Frauenhilfen Bad Sassendorf und Lohne ging es mir immer 
darum, die Fülle des Lebens für meine Mitmenschen nicht 
aus dem Blick zu verlieren. So habe ich bisher gearbeitet 
und gebetet und mich durch Gott stark machen lassen für 
meine Frauenhilfe-Schwestern. 
Es ist heute wichtiger denn je, das Evangelium in unsere 
Umgebung zu tragen als Motor für alles ehrenamtliche Wir-
ken, die Welt positiv zu gestalten - eine Aufgabe, die Gott 
segnet. Zum Schluss möchte ich die Vorsitzende des Landes-
verbandes der Frauenhilfe in Soest, Inge Schnittker, zitieren, 
die in einem Rundbrief 2012 gesagt hat: 
 
 
 
Mein Vorbild ist .Jesus Christus gestern und heute und der-
selbe auch in Ewigkeit". Mein Lebensmotto: "Ich weiß mich 
geschützt und geborgen, darum bin ich voller Freude und 
Dank.“                                                                              

"Lassen Sie uns weiter die Ärmel aufkrempeln, denn wir können nicht andere 
verantwortlich machen für das, was uns traurig stimmt. Wir müssen selbst et-
was tun, und ich bin überzeugt, es werden keine Massen sein, die uns dabei 
helfen. Doch wir dürfen darauf vertrauen, Gottes Geist weht da, wo er will!"  
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Wenn der Kleinste der Weihnachtsmann ist...  
Edith Rocholl 

 

Jedes Jahr lade ich vor Weihnachten meine fünf Enkelkin-
der zu einem besinnlichen Nachmittag zu mir ein. Wir musi-
zieren, basteln, sitzen gemütlich beim Abendessen und ich 
lese eine Geschichte vor. Da ich Weihnachten nicht bei al-
len sein kann, gibt es an diesem Tag die Geschenke. Vier 
von ihnen sind schon erwachsen, einer ist 
erst 8 Jahre alt. Und eben dieser Jüngste 
hatte sich im vergangenen Jahr etwas Be-
sonderes ausgedacht. Er wollte sich als 
Weihnachtsmann verkleiden und so den 
anderen eine Überraschung bereiten. Er 
war felsenfest davon überzeugt, keiner 
würde ihn hinter seiner perfekten Verklei-
dung erkennen. 
Als alle eingetroffen waren, entschuldigte 
er sich, er müsse mal austreten. Schnell 
verschwand er im Treppenhaus, verkleide-
te sich und läutete an der Haustür. Sein 
großer Cousin, den er über alles mag, öff-
nete die Tür. Da zog der kleine Weihnachtsmann kurz seine 
Maske ab und flüsterte ihm zu: „Psst, ich bin's, aber verrate 
das bitte nicht den anderen!“ Er setzte die Maske mit dem 
Bart wieder auf und stapfte - allerdings in seinen Hausschu-
hen, an die er in seinem Eifer nicht gedacht hatte – ins 
Wohnzimmer. Mit tiefer Stimme begrüßte er alle und ver-
teilte mit großem Ernst die Geschenke von Oma an die En-
kel. Schließlich verabschiedete er sich gekonnt und zog sich 
draußen heimlich wieder um. Wenig später kam er betont 
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unauffällig zurück. Er setzte sich zu uns, ganz enttäuscht, 
dass er den Nikolaus verpasst hatte. „Meinst du, die haben 
etwas gemerkt?“, raunte er seinem Lieblingscousin zu. Als 
dieser verneinte, war der „Weihnachtsmann“ überaus zu-
frieden und glücklich. 
Alle haben mitgespielt. Das war für uns die bisher schönste 
Weihnachtsfeier, von der immer wieder gern und mit viel 
Fröhlichkeit erzählt wird.                                            

„Engel, da bist du ja!“  
 Birgit Talits 

 

 Das neue Kindergartenjahr hat begonnen. Neue Kinder, 
neue Eltern und neue Mitarbeitende beleben die Räumlich-
keiten des evangelischen Jona Kindergartens in Lohne. 
Auch die Küchenkraft hat zum August neu angefangen und 
arbeitet sich ein. 
Unkompliziert, wie Kinder eben sind, haben sie die neuen 
Mitarbeitenden begutachtet  und schnell akzeptiert. Sie be-
gegnen den neuen Menschen offen und meist ohne Scheu. 
Als Elias (5Jahre) in der Küche etwas trinken möchte, fragt 
er die neue Küchenkraft: „Wie heißt du?“  
„Ich heiße Inge“,  bekommt er zur Antwort.  
Gleich will Elias ihr etwas erzählen und beginnt:  
“Ingel, weißt du, was ich gestern gemacht habe?“  
Inge hört aufmerksam zu. Als Elias fertig ist sagt sie: „Jetzt 
möchte ich dir auch etwas sagen. Ich heiße Inge, ohne „L“ 
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am Ende.“ Doch der Name will – trotz mehre-
rer Versuche nicht richtig über seine Lippen 
kommen. 
Am nächsten Tag fragt Elias immer wieder, 
wann denn endlich die neue Küchenkraft 
kommt, er möchte ihr doch unbedingt etwas 
erzählen. 
Als Inge dann die Einrichtung betritt, ruft 
Elias erfreut: „Engel, da bist du ja!“ und be-
ginnt sofort zu erzählen.  
Ist es nicht wunderbar, einen Engel zum An-
fassen zu haben und dann noch einen, der so 
gut zuhören kann?!                                      

Weihnachten in den Bergen 
Johanna Hoffmann 

 

Das Reisebüro hatte uns ein Hotel in den Alpen empfohlen, 
das sowohl modern ausgestattet, aber trotzdem den urigen 
Charme eines Bauernhauses ausstrahlen sollte. Das Haus lag 
weit oben auf einem Berg, nur über eine Privatstraße zu 
erreichen. In der Buchungsbestätigung stand ausdrücklich, 
man solle unbedingt Schneeketten mitbringen. 
Mein Mann kaufte Schneeketten und montierte vorsichtshal-
ber eine, um nicht im Ernstfall Probleme zu bekommen. 
Nach fünf Stunden Fahrt auf trockener Autobahn standen 
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wir bei schwindendem Licht und Eiseskälte am Fuße des 
Berges und sahen schön beleuchtet unser Hotel weit oben, 
am Ende einer dick verschneiten Straße. Das war der Ernst-
fall! Mein Mann zog die dicken Handschuhe an und werkel-
te bei minus zehn Grad und einsetzender Dunkelheit an den 
Rädern. Geschafft! 
An der Rezeption empfing man uns mit freudigem Hallo 
und bot uns erst einmal einen selbstgebrannten Vogelbeer-
schnaps an. 
Wir waren so spät, das wir in unserer Reisekleidung ins Res-
taurant gingen. Die Gäste aßen alle zusammen. O Schreck! 
Alle waren sehr gut angezogen! Man hatte mir schon im 
Reisebüro gesagt, dass wir uns vom bäuerlichen Äußeren 
des Hauses nicht täuschen lassen sollten. Es war ein Vier 
Sterne Hotel, ein Geheimtipp für die gehobene Gesellschaft. 
Am Abend gab es in der „Bauernstube“ Volksmusik mit 
Hackbrett, Bauernharfe, Gitarre und steirischer Ziehharmo-
nika. Getrunken wurde Jagertee, wahrscheinlich 
„Oberjager“, denn am nächsten Morgen wachten wir mit 
einem furchtbaren Brummschädel auf. 
Frische Luft tut gut. Wir hatten unsere Skier mit, weil man 
gleich vom Haus aus auf die Piste oder Loipe kam. Aber es 
schneite bis über Neujahr wie verrückt, und ein bissiger, 
starker Wind hielt uns die ganze Zeit im Hause. Die Tage 
waren trotzdem traumhaft schön. 
Unser Auto hatte nun eine Woche auf dem Parkplatz ge-
standen: Die Türen waren angefroren, aber im Hotel kannte 
man das und löste irgendwie ganz schnell das Problem. Al-
les gepackt und los! Ja, denkste. In der Kälte hatte sich die 
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Batterie entladen und sagte keinen Mucks mehr. Aber auch 
dafür wusste man Rat. „Zweiten Gang einlegen, Kupplung 
treten, Zündung einschalten, wir schieben Sie bis das Gefäl-
le anfängt. Wenn er rollt, Kupplung loslassen. Tatsächlich, 
er sprang an und, an der Straße angekommen, lief er auch 
schon so rund, so dass wir problemlos heimfahren konnten. 
Alles war anders gekommen als erwartet, aber unvergess-
lich! 

 

Dreihundertfünfundzwanzig. Was soll diese Zahl? 
Sie ist seit dreizehn Jahren meine Autonummer! Ich hatte 
sie mir nicht ausgesucht, ließ mich wie immer überraschen, 
guckte dann aber gleich im Evangelischen Gesangbuch 
nach, welches Lied sich hinter dieser Zahl verbarg. Dieses 
Mal traf es einen meiner Lieblingschoräle, Paul Gerhardts 
Lob und Danklied 

Sollt ich meinem Gott nicht singen 
sollt ich ihm nicht dankbar sein? 

War das nicht mein verborgenes Lebensmotto? Seit Kindes-
beinen gehörte das Singen zu meinem Leben – trotz der so 
trüben Anfänge. Mutter erzählte mir von ihrer Enttäu
schung, als ihre Tochter beim abendlichen Singen immer 
nur brummte, brummte mit irgendwelchen schrägen Tönen. 
Ich weiß nicht, wie lange das währte. Doch Mutter sang 
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fröhlich mit uns weiter und allmählich werde ich es gelernt 
haben. Lernen – gehört das nicht zum Singen dazu? Gewiss, 
zuerst ist es Ausdruck überschäumender Lebensfreude, aber 
schon beim gemeinsamen Singen muss man den Einklang 
üben. Tonfolgen, Rhythmen und Texte müssen erarbeitet 
werden, wenn die volle Entfaltung eines Chores angestrebt 
wird. 
„Chor Singen“  da wandern meine erinnernden Gedanken 
an der bunten Reihe der mindestens zehn Chöre oder Sing-
kreise entlang, in die ich im Laufe meines langen Lebens 
einstimmen durfte – oder gar musste, wie bei den 
„Jungmädel“ oder in der Schule. Doch gerade aus meiner 
ersten Oberschulzeit in Rostock schwingen in meinem Her-
zen – nun schon seit fast 80 Jahren – Töne der kleinen 
Motette über Psalm 92 von Johann Staden nach : „Es ist ein 
köstlich Ding, dem Herren danken und lobsingen....“ So einen 
überwältigenden Lobgesang hatte ich nie zuvor erlebt – und 
dass unsere Musiklehrerin das in der damaligen nazisti-
schen Umgebung wagte! 
Jetzt, in dem kleinen schrumpfenden Singekreis unserer 
reformierten 400Seelengemeinde in Soest, hatten wir uns 
den Satz besorgt und fleißig geübt. Aber wir alten Weiblein 
waren überfordert, und weil wir nur noch unserer fünf zähl-
ten, haben wir die Segel gestrichen – mit dieser Melodie in 
unseren schweren Herzen. 
Damals in Rostock wurde ich später Mitglied im Bach-Chor. 
Der probte im historischen Universitätsgebäude. Was hatten 
wir dort für eine Freude! Und das wohl nicht nur, weil wir 
neben den Honoratioren so viele Jugendliche der anderen 
Höheren Schulen trafen. Hier lernte ich zum ersten Mal die 
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ganze Fülle einer Bachkantate kennen. Bis heute klingen 
mir die Melodien von „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ im 
Ohr. Nicht weniger eindrücklich, doch anspruchsvoller wa-
ren die modernen Motetten von Hugo Distler oder Ernst 
Pepping. Jesu Gespräch mit Nikodemus bleibt mir in lebhaf-
ter Erinnerung mit der herausfordernden Frage im Tenor: 
„Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist?“ 
Doch am herausragendsten blieben stets die großen Bach-
werke. Seien es die Motetten in Schwerte, die Matthäuspas-
sion in Herford oder auch hier in Bad Sassendorf mit Birgit 
Wildemann die Adventskantate: „Nun komm der Heiden Hei-
land“. Seit mehr als 30 Jahren gehöre ich hier dem Kirchen-
chor an, der inzwischen als „Kantorei“ unter der erfri
schenden Leitung von Karola Kalipp alte und neue Musik in 
Gottesdiensten und Konzerten hell erklingen lässt. 
Mein ausgesprochenes Lieblingsstück aber ist und bleibt die 
Kantate „Gott, der Herr, ist Sonn' und Schild“. Vielleicht 
liegt's dran, dass ich sie vom Instrumentalpart her kennen
lernte. Den probten wir fleißig im Collegium Musicum am 
Dom in Güstrow. Bei der strahlenden Aufführung konnte 
man mich am dritten Pult neben einem Bezirksschorn
steinfegermeister als geigende Diakonieschwester entde-
cken. Rund 25 Jahre später habe ich sie in einem Projekt-
chor zum Reformationsfest in der Mindener Marienkirche 
noch einmal mitgesungen. Ist sie an instrumentalem Glanz 
und chorischer Pracht noch zu überbieten? 
Ein Erlebnis ganz besonderer Art war das Weihnachtsorato-
rium im Dezember 1957 in Güstrow. Intensivst hatten wir 
im Domchor geübt. Noch heute steht in meinen Noten ein 
„P“ vor Fröhlichkeit. So sollten wir nämlich singen, damit 
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die Gemeinde unten auch (P)Fröhlichkeit verstünde. Doch 
unsere Fröhlichkeit verschwand im Nu, als es kurz vor der 
Generalprobe hieß, das für dieses Konzert engagierte Or-
chester des Volkstheaters Rostock dürfe nicht in einem 
kirchlichen Gebäude spielen. Was sollte nun werden? 
Es waren schwierige Verhandlungen, aber irgendwie erziel-
te man doch eine Einigung, in letzter Minute.  Donnernd 
erschallten am Abend die fünf Paukenschläge durch den 
Dom und nie wieder ertönte es aus so vollen Herzen: 
“Jauchzet, frohlocket....“ 
Wer jetzt aber denkt, ich würde nur Halleluja singen, der 
hat mich nie als Bänkelsänger oder beim Anstimmen tragi-
komischer Gesänge und lustiger Kanons erlebt. Aber das ist 
ein anderes Kapitel. Hier ging es ja „nur“ um meine Auto-
Nummer, um Lied 325 

„Sollt ich meinem Gott nicht singen 
sollt ich ihm nicht dankbar sein?“ 

  
 

 
 

 
Die Autorin ist der Gemeindebriefredaktion bekannt.                    
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INTEGRATION 

 

 

Ibrahim Barry: 
aus meinem Leben in Deutschland 

 

Manche von Ihnen kennen mich: 
Beim MGH-Jubiläum habe ich mit anderen Personen 
im Gottesdienst vor dem Altar gestanden und ein 
paar Sätze auf Deutsch gesagt. 
Ich komme aus Guinea, bin 9 Jahre zur Schule ge-
gangen und gehöre zum Stamm der Fulla. Ich spre-
che Fullani, aber natürlich auch Französisch, weil 
das die Amtssprache in Guinea ist. 

2017 bin ich nach Deutschland gekommen. Hier möchte ich 
einen guten Beruf lernen und sehr gerne bleiben. 
 

Ich möchte erzählen, was mir am 6. Juli passiert ist: 
Mit meinem Fahrrad war ich auf dem Weg vom Hagenbusch 
zu meinem Deutschkurs. An der Sparkasse habe ich einen 
Stopp gemacht und 60 € von meinem Konto abgehoben und 
in mein Portemonnaie gesteckt, das ich immer in meiner 
hinteren Hosentasche trage. Nach dem Kurs wollte ich im 
türkischen Geschäft in Soest Lebensmittel einkaufen, denn 
für das Wochenende wollten mein Freund und ich im Wok 
kochen. 
Ich stand in dem Geschäft, aber, o Schreck, mein Geldbeutel 
war weg. Kein Geld, keine EC-Karte, keine Fahrkarte für 
Juli und kein Ausweis. Alles weg. 
Sofort bin ich den ganzen Weg wieder zurückgefahren und 
habe gesucht und gesucht, aber nichts gefunden. Ich war so 
traurig. Da sah ich plötzlich meine Lehrerin, habe ihr alles 
erzählt. Sie hat mir etwas Geld gegeben, damit ich am Wo-
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chenende nicht hungern sollte. Und sie hat gesagt: „Gehen 
Sie schnell zur Polizei und erzählen Sie dort alles.“ 
Also bin ich wieder nach Soest zur Polizeiwache gefahren. 
Das war ein schwieriges Gespräch, weil mein Deutsch noch 
nicht so gut ist. Sie haben alles in einen Computer geschrie-
ben, aber konnten mir nicht helfen. 
Sehr traurig setzte ich mich wieder aufs Fahrrad, um zum 
Hagenbusch zu fahren. 
Ich habe schon so viel Traurigkeit in meinem Leben gehabt, 
jetzt auch noch den Geldbeutel verloren. 
Als ich bis zum Stadtpark gekommen war, klingelte mein 
Handy. Die Polizei rief mich an. Sie hatten mein Portemon-
naie. Ein deutscher Mann hatte es gefunden. 
Ganz froh bin ich noch einmal zurück zur Polizei 
gefahren und habe mein Portemonnaie abgeholt. 
Alles war wieder da: Geld, Ausweis, EC-Karte und 
Fahrkarte. 
So ein ehrlicher Mann und so schnell hatte er es 
zur Polizei gebracht. Ich bin ihm sehr dankbar, 
aber konnte es ihm nicht selbst sagen, weil ich 
seinen Namen nicht weiß. 
 
 

Seit August besuche ich an der APM Lippstadt 
einen Kurs „Pflegeberufe“ und mache gerade ein 
Praktikum in einem Seniorenheim in Lippstadt. 
Die Ausbildung und auch das Praktikum sind an-
strengend und ich bin an 5 Tagen jedes Mal 12 
Stunden unterwegs. So habe ich nur am Wochen-
ende Zeit für mein Hobby, nämlich jede Art von 
Sport, besonders Fußball. Aber ich halte durch.   
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Wer hat Ibrahims Geldbeutel gefunden? 

Ibrahim Barry würde sich freuen, wenn er sich bei dem ehrlichen 

Finder auch persönlich bedanken könnte. Deshalb möge sich der 

Finder des doch bitte im Gemeindebüro (s. Rückseite) melden.  

Der kleine Engel f indet ein Blatt...  
BeeS 

„Großer Engel, großer Engel! Schau, was ich gefunden habe!“ 
Der große Engel schaute verwundert auf das, was der kleine 

Engel anschleppte: Es war ein Blatt. Ein Blatt von einem 
Baum.  
Aber kleiner Engel, das ist nur ein Blatt!“ 

„Naaaaiiiin! Das ist nicht nur ein Blatt! Das ist das                         
größte und schönste und bunteste Ahornblatt, das 
ich je gesehen habe!“ Der kleine Engel zerrte und 

zog und schob es mit Mühe in die Mitte der Krippe. 
„Und das Beste ist: Wir können es behalten. Der Baum 

wollte es nicht mehr.“ 
Der große Engel seufzte. „Kleiner Engel, im Winter verlieren 
alle Bäume ihre Blätter. Und alle Blätter sind bunt.“ 
Der kleine Engel zog die Mundwinkel nach unten.  
„Aber es ist ein sehr schönes buntes Blatt. So viel rot und 
gelb und sogar ein bisschen lila“, sagte Maria und deutete auf 
das Jesusbaby, das begeistert in die Hände klatschte. 
„Und es ist wirklich, wirklich ein riesiges Blatt!“ Einer der 
heiligen drei Könige suchte seine Krone, die das Blatt ihm 
vom Kopf geschubst hatte. 
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„Können wir es behalten? Bit-
te!“, bettelte der kleine Engel, 
„Wir können es als Dach be-
nutzen.“ 
Maria nickte dem großen Engel 
wohlwollend zu.  
„Na gut“, stöhnte der große Engel, aber 
leise murmelte er: „Sehen wir, was dabei 
herauskommt.“ 
Eine Stunde später krochen alle heiligen 
Könige auf Knien im Heu vor der Krippe herum. Alle drei 
waren sie an das Blatt gestoßen und hatten ihre Kronen ver-

loren. 
„Äääs schmääähkt niiicht!“, me-
ckerten die Schafe, die ein klei-
nes Stück herausgeknabbert 
hatten. 
„Uuund uuunter dem Blatt ist 

es duuunkel!“, muhte der 
Ochse. 
Und der Esel nickte. 
„Iijaah!“ 
Das stimmte. Unter 

dem Ahornblatt war es ziemlich 
dunkel. Und Joseph musste bereits seine Laterne anzünden, 
obwohl es erst zwei Uhr nachmittags war. Und außerdem 
begann die Luft darunter doch ein wenig nach Kuhstall zu 
riechen... Das Blatt musste raus. Das war klar. 
„Oooch manno“, maulte der kleine Engel und zog und zerrte 
und schob das Blatt aus der Krippe. 
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„Bring es dahin zurück, wo es hingehört“, sagte der große 
Engel, „in den Garten.“ Doch als der kleine Engel leise 
schluchzte, fügte er freundlich hinzu: „Bestimmt können es 
die Tiere gebrauchen.“ 
„Nein, brauch’ ich nicht. Ich habe genug davon“, sagte der 
Igel und gähnte, „Die Familie hat mir eine Ecke mit abge-
schnittenen Ästen im Garten gemacht. Und darüber haben 
die Kinder noch jede Menge Laub geschüttet. Das reicht. Da 
kann ich wunderbar den Winter verschlafen. Und jetzt: Gute 
Nacht!“ Er drehte sich grummelnd um und verschwand in 
seiner Igelburg. 
„Nein, danke.“ Immerhin war das Eichhörnchen höflicher. 
„Ich habe mir ein paar Wollsocken von der Wäscheleine ge-
mopst. Damit ist es in meinem Kobel schon warm genug.“ 
„Wenn wir das Blatt hier hinein holen, purzeln wir 
alle wieder hinaus!“, piepsten die Zaunkönige 
und Zaunköniginnen, die im Meisenkasten 
– alle zwölf miteinander - die kalten 
Winternächte verbrachten. 
Das konnte der kleine Engel ver-
stehen. Es war wirklich eng in 
dem Nistkasten. Eng, aber schön 
warm. 
Und jetzt? Der kleine Engel war 
traurig. „Niemand will mein schö-
nes Blatt haben!“, heulte er. 
„Saussssss“, machte der Wind und zerrte und zog das 
Blatt aus den Fingern des kleinen Engels, „Ich. Ich will ess-
ssss haben!“ 
Er hob das Blatt hoch und ließ es in der Luft wie einen bun-
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ten Drachen kreisen und wirbeln. Auf und 
nieder. Auf und nieder. Saussssss! 
Und er blies das Blatt genau vor das 

Schnäuzchen einer Feldmaus, die eine große, 
warme Zudecke für ihre Mäusekinder brauchte. 

 
Ich wünsche euch allen einen gemütlichen Winter – 
und im Internet kirchengemeinde-bad-sassendorf.de 

könnt ihr nachschauen, wie man eine Igelburg baut. 
                                                             Eure BeeS 
 

Zu den Bildern: 
1.  Ahornblatt, gemalt von Lizzi; 2.  König sucht Krone; 3.  Wind „Sausssss!“; 
4.  Die schlafende Mäuseschar (2-3 gemalt von BeeS) 
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Von Bad Sassendorf zum Victoriasee in Ostafrika:  

              „Fröhliche Weihnacht überall,  
          tönet durch die Lüfte froher Schall!“  

Heinz-Georg Scholten 

Zu meiner Konfirmation 1949 bekam ich ein Flügelhorn 
geschenkt. 
Viele Jahre blies ich im Posaunenchor Bethel mit, bei Got-
tesdiensten, auf Kirchentagen und vielen Gelegenheiten. 
Zum Beispiel bliesen wir am Mittag des Heiligabends Weih-
nachtslieder vom Balkon des Bielefelder Rathauses. Passan-
ten blieben stehen und hörten zu. 
Als junger Pfarrer wohnte ich in der Siedlung Mantershagen 
in Bardüttingdorf bei Spenge. Die Kirche stand in einem Tal 
in Wallenbrück. Die Glocken hörte man in unserem Wohn-
ort nicht. 
Jeden Sonntag blies ich darum um 8.00 Uhr vor meiner 
Haustür zwei Choräle. Die Leute sollten wissen, dass es 
Sonntag war. 
Später gab ich das Blasen auf. Lange lag das Horn in seinem 
Kasten, unbenutzt. Ich war traurig, wenn ich es ansah. 
In diesem Sommer bekam ich eine Idee! Ich hatte gehört, 
dass die Posaunenchöre in der Partnerkirche in Afrika 
Schwierigkeiten hatten, für die interessierten jungen Leute 
Instrumente zu bekommen. 
Da konnte ich doch mit meinem Horn helfen! Ich ließ es in 
einer Posaunenwerkstatt aufarbeiten. Eine Mitarbeiterin aus 
Bethel erklärte sich bereit, das Horn auf ihre Reise zur Part-
nerkirche mitzunehmen und es als Geschenk zu überrei-
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Posaunenchor der Kirchengemeinde sucht 
Nachwuchsbläser  

 

Was wäre ein Posaunenchor ohne Nachwuchs? Der Posau-
nenchor ist eine Gruppe der evangelischen Kirchengemein-
de. Eine große Aufgabe des Chores ist der Einsatz bei Got-
tesdiensten. Weitere Auftritte außerhalb der Kirchenge-
meinde bieten sich beim Mitwirken an örtlichen Veranstal-
tungen wie beim Weihnachtsdorf, bei privaten Festen und 

chen. 
In Bukoba am Westufer des Victori-
asees fand die Übergabe statt und 
löste Freude aus. 
In Bukoba war ich vor fast 84 Jah-
ren geboren worden. Jetzt hatte 
sich der Ring geschlossen. Beim 
kommenden Weihnachtsfest wird 
das Horn dort tönen: 
  

„Fröhliche Weihnacht überall,   
tönet durch die Lüfte froher Schall!“                
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auch von der Landeskirche angebotenen Bläserfreizeiten 
und Schulungen. 
 
 
 
 
 
Ein besonders wichtiger Teil der Posaunenchorarbeit stellt 
die Ausbildung des Jungbläsernachwuchses dar. Dabei 
schließt der Ausdruck „Jungbläser“ keineswegs diejenigen 
aus, die bereits auf ihre Jugend zurückblicken können. Jun-
ge Familienväter und Mütter sind also gern gesehen, eine 
Jungbläserausbildung im Posaunenchor zu erwerben und 
einen neuen Freizeitausgleich mit ihrem Kind zu finden. 
Zielgruppe für diese Ausbildung bleiben aber Kinder und 
Jugendliche ab 8 Jahre.  
Um in der Gemeinschaft mitspielen zu können, muss man 
nicht evangelisch sein. Aber man darf keine Angst vor der 
Kirche haben. Wir möchten mit unserer kirchenmusikali-
schen Arbeit und durch Mitgestaltung die Gemeindegottes-
dienste bereichern. Dabei ist es egal, evangelisch oder ka-
tholisch zu sein.   
Eine vorherige musikalische Ausbildung ist nicht erforder-
lich. Die qualifizierte Jungbläserausbildung übernimmt un-
sere Chorleiterin, Frau Barbara Bartsch, eine Musikpädago-
gin mit Schwerpunkt Trompete. Die Ausbildung erstreckt 
sich je nach Alter, Vorkenntnisse und Einsatzbereitschaft 
zwischen zwei und vier Jahre, wobei im letzten Halbjahr 
die Jungbläser bereits in den großen Chor mit eingebunden 
werden sollen. Kleine Auftritte in der Öffentlichkeit wäh-

Ein zweiter Anfängerchor 
hat seine Arbeit 

erfolgreich aufgenommen  
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rend dieser Zeit sind vorgesehen. Gespielt werden neben der 
Choralbegleitung volkstümliche Lieder, sowie freie Stücke 
junger und alter Komponisten. Es ist für jeden Geschmack 
etwas dabei. Die Ausbildung geschieht in kleinen Gruppen. 
Dem Posaunenchor ist es wichtig, den Jungbläsern eine gu-
te und interessante Ausbildung zu ermöglichen. Erlernen 
kann man im Chor Trompete, Posaune, Bariton, Tenorhorn, 
Waldhorn und Tuba. Die Größe des Kindes muss zum Mu-
sikinstrument passen. Ein Kind sollte also nicht gleich mit 
der Tuba starten. Es wird in der Regel mit der Trompete 
beginnen. Die Instrumente werden vom Chor gestellt und 
die gesamte Ausbildung wird von der Kirchengemeinde fi-
nanziell getragen. Die Konfession spielt keine Rolle, einzig 
wird erwartet, dass der Jungbläser am Ende der Ausbildung 
dem Chor weiterhin treu bleibt. 
Die Übungsstunde findet immer am Freitagabend ab 18.00 
Uhr bis 18.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus an der Wasser-
straße 9 statt, direkt neben der evangelischen Kirche in Bad 
Sassendorf. 
Wer Lust bekommen hat, ein Instrument zu erlernen, kann 
dort Näheres erfahren. Eine vorherige Anmeldung bei Frau 
Bartsch wäre angebracht. 

Ansprechpartner des Posaunenchores sind: 
Barbara Bartsch, Telefon: 02941/9516203 
E-Mail: barbara.bartsch@web.de 
und Helmut Mey, Telefon 02921/55418 
E-Mail: gaeste.mey@gmx.de 

 

javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,dctdctc0dctvuejBygd0fg');
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,icguvg0ogaBioz0fg');
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Ein Eintrag im Gästebuch der Gebetsecke - noch am 
Samstag vor dem Erntedankfest - hat uns sehr gefreut: 

Danke allen Spendern 
für die zahlreichen Gaben 

Insgesamt wurden zusammengelegt für „Diakonische Aufga-
ben in der Gemeinde“ und „Brot für die Welt“:    1.163,26 € 
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Schöpfung 
Erntedank der Konfirmanden 2018 

Pfr.in Leona Holler 
 

Die Konfirmandinnen und Konfirmanden der Kirchenge-
meinde haben sich in Vorbereitung auf den Erntedankgot-
tesdienst mit dem Thema SCHÖPFUNG beschäftigt. Ihre 
Aufgabe war, die Schöpfung in ihrer Schönheit wahrzuneh-
men und zu würdigen, aber auch auf die Bedrohung der 
Schöpfung hinzuweisen. Herausgekommen sind etliche 
wunderschöne Fotos mit Spuren der Schöpfung in Bad Sas-
sendorf, von denen Sie einige in diesem Gemeindebrief se-
hen. 
Herausgekommen ist aber auch ein „8-Punkte-Plan“  - acht 
Bitten an jeden einzelnen von uns, die Schöpfung auf ver-
schiedene Weise zu bewahren. 
Im Anschluss an den Gottesdienst, in dem die Konfirman-
dinnen und Konfirmanden ihre Bilder und ihre Bitten vorge-
tragen haben, gab es ein Zusammensein bei Suppe und Waf-
feln, bei dem das schöne Altarbrot versteigert, die Erntega-
ben und Apfelsaft verkauft wurden, der von Äpfeln gepresst 
wurde, die von den jungen Menschen vorher auf den Fel-
dern um Bad Sassendorf herum gesammelt hatten. Allein 
schon für das Brot und den Saft konnten so je 160 € für Brot 
für die Welt gesammelt werden. Wir danken Ihnen für Ihre 
großzügigen Gaben! 
 

ACHT-PUNKTE-PLAN FÜR DIE BEWAHRUNG DER 
SCHÖPFUNG 

1. Hingeworfener Müll verschandelt die Landschaft und ge-
fährdet die Tier- und Pflanzenwelt! Wenn es regnet, wer-
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den die Schadstoffe gelöst, die in vielen Verpackungspro-
dukten enthalten sind und gelangen so in den Boden und 
das Grundwasser. Für Tiere stellt weggeworfener Müll 
noch eine andere Bedrohung dar: Sie verfangen sich mit 
ihrem Kopf oder den Beinen in Plastikschlingen und kön-
nen sich nicht mehr befreien. 

Deshalb bitten wir: Jeder sammelt den Müll auf, den er 
macht. 

2. Wenn Müll nicht zu vermeiden ist, sollten wir so viel Ab-
fall wie möglich recyceln: Aus den Abfällen gewinnen wir 
Rohstoffe, die zu neuen Produkten verarbeitet werden. 
Durch Recycling kann der Verbrauch natürlicher Ressour-
cen wie Holz oder Erdöl und der Energieverbrauch redu-
ziert werden. 

Deshalb bitten wir: Sortiert euern Müll. 
3. Für unsere Straßen müssen ständig neue Flä-

chen dem Erdboden gleich gemacht werden. 
Dies belastet die Umwelt: Nicht nur der Stra-
ßenbau selbst schädigt die Umwelt durch Lärm 
und Schadstoffbelastung – Pflanzen und Tieren 
wird Lebensraum entzogen und oft werden 
auch Grünflächen für immer zerstört. 

Deshalb bitten wir: Verzichtet so viel wie 
möglich auf Autofahrten. 

4. Die Luft in den Städten wird durch das Autofahren immer 
schlechter. Menschen und Tiere werden krank durch die 
Abgase.  

Deshalb bitten wir euch: Baut und entwickelt Elektroau-
tos, die mit erneuerbaren Energien fahren. 
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5. Winzige Plastikteilchen, die mit 
dem Auge nicht sichtbar sind, wer-
den zur Gefahr im Boden deut-
scher Küsten und Flüsse. Das Plas-
tik stammt aus unterschiedlichen 
Quellen. Es ist zum Beispiel in kos-
metischen Produkten enthalten 
und wird in den Kläranlagen nicht 
herausgefiltert. 

Deshalb bitten wir euch: Kauft keine plastikhaltige Kos-
metik. 

6. Mit 12,6 Millionen Tonnen verbraucht in Europa kein 
anderes Land soviel Plastik wie Deutschland! 3,6 Milliar-
den Plastiktüten werden zum Beispiel in Deutschland 
jährlich verbraucht und mit den Plastikstrohhalmen, die 
allein in Deutschland verbraucht werden in einem Jahr, 
könnte man eine Strecke bauen, die 20 Mal von der Erde 
zum Mond führt! 

Deshalb bitten wir euch: Verzichtet auf Plastik! 
7. Weltweit werden stündlich 675 Tonnen Müll direkt ins 

Meer geworfen, wovon die Hälfte aus Plastik besteht. 
Weil Plastik so haltbar ist und bis zu 500 Jahre erhalten 
bleiben kann, hat es große Chancen, über Flüsse und den 
Wind irgendwann im Meer zu landen. Und das auch, 
wenn es ursprünglich auf einer Müllhalde weit weg vom 
Meer gelagert wurde. 

Deshalb bitten wir: Stoppt den Plastikmüll in den Ozea-
nen. 

8. Ein extremer Fleischkonsum verbraucht viele Ressourcen, 
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weil unsere Umwelt 
darunter leidet und das 
Wohl der Tiere verletzt 
wird. Diese müssen oft 
unter qualvollen Bedin-
gungen leben. Hühner 
auf kleinstem Raum, 
Puten mit Brüsten so 
groß, dass sie vorne 
überfallen, Schweine in 
Käfigen, so eng, dass 
sie sich nicht drehen 
können. 

Deshalb bitten wir: Kauft Fleisch bei Bauern, die ihre 
Tiere gut behandeln. 

 

FILMPROJEKT FÜR DEN KIRCHENTAG  
 

FILM AB… 
 

heißt es bald nicht nur in unserer Gemeinde, sondern in 
allen Gemeinden der Region 4 unseres Kirchenkreises. In 
Vorbereitung auf den Kirchentag 2019 in Dortmund werden 
Konfirmandinnen und Konfirmanden aller vier Gemeinden 
unter Anleitung eines Regisseurs und Filmemachers einen 
Kurzfilm über das kirchliche Leben in der Region drehen. 
Das Projekt beginnt im Dezember und endet im Frühjahr 
nächsten Jahres. In dieser Zeit werden Sie immer mal wie-
der junge Menschen mit einer Kamera sehen, die verschie-
dene Veranstaltungen der Gemeinde filmen – selbstver-
ständlich nur mit Einverständnis. Das Filmmaterial wird 
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        Wenn das Geld nicht reicht …  
                                 dann ist Hilfe möglich! 

Pfr.in Leona Holler 
 

Gerade in den dunklen und kalten Wintermonaten, in denen 
warme Kleidung und feste Schuhe ebenso notwendig sind 
wie eine warme Wohnung, fehlt es bei vielen Menschen an 
einem finanziellen Hintergrund, der ihnen dies ermöglicht. 
Keine oder eine nur befristete Arbeit, mangelnder bezahlba-
rer Wohnraum in Soest und Umgebung, Alleinerziehende, 
Menschen mit Migrationshintergrund – Armut ist auch unter 
uns keine Randerscheinung mehr. Immer wieder führt sie in 
eine soziale Isolation – vor allem auch bei Kindern - hinein: 
Kirmes, Weihnachtsmarkt, aber auch Klassenfahrten oder 
Geburtstagsfeiern sind nicht möglich. 
Wenn Sie in eine solche Not geraten sind, dann sprechen Sie 
die Pfarrerinnen der Kirchengemeinde gerne an. Wir werden 
dann gemeinsam mit Ihnen überlegen, ob und wie die Kir-
chengemeinde Ihnen helfen kann.  Alle Pfarrerinnen unter-
liegen der Schweigepflicht, das heißt, dass sie über das, was 
Sie erzählen, nicht weiterreden dürfen. 
Die Kontaktdaten der Pfarrerinnen finden Sie in diesem 
Gemeindebrief auf der Rückseite.                               

DIAKONIE IN UNSERER GEMEINDE 

dann geschnitten und so zusammen gefügt, dass wir hof-
fentlich im Frühsommer eine große Premiere feiern und 
uns in beeindruckender Weise auf dem Kirchentag darstel-
len können. Mehr dazu im nächsten Gemeindebrief!      LH 

 

https://www.stern.de/genuss/essen/schlachthaus-in-frankreich--so-grausam-quaelen-schlachter-tiere-6507550.html
https://www.stern.de/genuss/essen/schlachthaus-in-frankreich--so-grausam-quaelen-schlachter-tiere-6507550.html
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Adventssammlung 
der Diakonie 

vom 17. Nov. bis zum 8. Dez.  
  

Sicherlich erinnern Sie noch die kleine 
Geschichte, die ein einzelnes Schicksal 
erzählte, das beispielhaft für die Arbeit 
der Diakonie steht. Diese Geschichte 
stand im letzten Gemeindebrief. 
 Die Diakonie bietet eine Fülle von Hilfs-
angeboten, von der Schwangerschafts-
konfliktberatung bis zur Sterbebeglei-
tung. Es stimmt, dass viele dieser Arbeits-
felder zu großen Teilen durch die Sozial-
kassen getragen werden. Diakonische Ar-
beit ist aber mehr als nur die einfache 
Hilfe, mehr als die nackte Beratung oder 
die klassische Therapie. Diakonie will 
darüber hinaus HOFFNUNG GEBEN. Vie-
le zusätzliche Angebote, innovative Pro-
jekte oder neue Einrichtungen könnten 

ohne kirchliche Gelder und Spenden nicht funktionieren. 
Die Geschichte von Ariane ist dafür ein Beispiel: Die kleine 
Selbsterfahrungsgruppe ist es, die Ariane neue Hoffnung ge-
geben hat. Ein zusätzliches Angebot, für das die Einrichtung 
kein zusätzliches Geld bekommt. Diese Arbeit braucht Un-
terstützung durch Spenden. 
HOFFNUNG GEBEN soll auch Ihre Spende bei der diesjähri-
gen Diakonie-Sammlung. Vor Ort in Ihrer Kirchengemeinde, 
zum Beispiel für die direkte Unterstützung von Bedürftigen. 
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Vom Sammlungsaufkommen bleiben 35 Prozent bei den 
sammelnden Kirchengemeinden, 25 Prozent im jeweiligen 
Kirchenkreis. 40 Prozent des Aufkommens werden an das 
Diakonische Werk weitergeleitet und von dort landeskir-
chenweit für diakonische Aufgaben eingesetzt. Somit ist die 
Diakoniesammlung eine solidarische Hilfsaktion, die über 
die Grenzen der einzelnen Gemeinde hinausgeht. 
Tradition seit mehr als 60 Jahren! 
Seit 1948 führen die Diakonischen Werke in Rheinland, 
Westfalen und Lippe solche Sammlungen durch. Insgesamt 
wurden in diesem Zeitraum fast 75 Millionen Euro für die 
diakonische Arbeit gesammelt.          Aus Textbausteinen der Diakonie 

 

 Neuerungen ab 2018: 
Einen Überweisungsträger für Ihre Spende haben wir 
diesmal aus Umweltschutzgründen nicht beigelegt! 

 

Überweisen können Sie auch „Online“ von zuhause oder mit 
einem Überweisungs-Vordruck bei jedem Kreditinstitut an: 
  

Evangelischer Kirchenkreis Soest-Arnsberg 
IBAN:       DE51 4145 0075 0000 0940 45 
Stichwort:      Spende Diakoniesammlung Bad Sassendorf 
                                        Wichtig: Der Hinweis auf Bad Sassendorf 
 

Einige vorbereitete Überweisungsträger liegen im 
Gemeindebüro für Sie bereit. Diese können Sie gern 
für Ihre Spende abholen - wenn Sie mögen. 
 

Sie können auch die Sparkassen-App auf ihrem 
Smartphone installieren und diesen BezahlCode als 
zukunftsweisende Zahlungsmöglichkeit nutzen: 
Wir danken für Ihre Spende und für Ihr Verständnis!      MP 
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Der Weg ins Licht ist mitunter lang und beschwerlich, aber 
in der Regel lohnt er sich. Das gilt auch für die fast 110.000 
evangelischen Gemeindeglieder aus den Kirchenkreisen So-
est und Arnsberg, die vom 1. Januar 2019 an in einem ge-
meinsamen Kirchenkreis vereinigt sind. 
Unter dem Motto „In neuem Licht“ soll am 6. Januar 
2019 ein gemeinsamer, festlicher Gottesdienst mit gro-
ßer Strahlkraft den symbolischen Startschuss für eine 
leuchtende Zukunft des Kirchenkreises Soest-Arnsberg 
geben. 
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Ab 15 Uhr wird dazu am Epiphanias-Sonntag in die Soester 
Wiesenkirche eingeladen. Zu Beginn werden Vertreter der 
31 Kirchengemeinden mit ihren Osterkerzen in die Kirche 
einziehen. Der Gottesdienst wird bis zur Einführung des 
neuen Superintendenten Dieter Tometten und des Kreissy-
nodalvorstandes vom Arnsberger Superintendenten Alfred 
Hammer geleitet. Die Predigt hält die Präses Annette Kur-
schus. 
Ein wesentliches Element der Feier wird die Musik sein. 
Über 100 Musiker sowie Sängerinnen und Sänger werden 
mit dem Großen und Kleinen Vokalchor und dem großen 
und kleinen Bläserchor dafür sorgen, dass der Ton im Verei-
nigungsgottesdienst stimmt. Hinzu kommt noch die Band 
der Jugendkirche. 
Da das Motto „In neuem Licht“ heißt, dürfen sich die Besu-
cher auf ein außerordentliches Lichterlebnis freuen, das den 
Gottesdienst begleitet, untermalt und dadurch den gemein-
samen Kirchenkreis buchstäblich ins rechte Licht setzt. Da-
für zeichnet die renommierte Soester Firma SLS-
Veranstaltungstechnik verantwortlich. 
Nach dem Gottesdienst wird noch Gelegenheit sein, mitei-
nander ins Gespräch zu kommen und mit einem Glas Sekt 
auf den neuen Kirchenkreis Soest-Arnsberg anzustoßen. 
Bereits am Vorabend, 5. Januar, wird es in der Wiesenkir-
che ab 17 Uhr ein Zusammenspiel von Lichtkunst, Meditati-
on und Klang geben. Die über die Grenzen von Westfalen 
hinaus bekannte Kirche wird als Resonanzraum durch  kre-
ative Lichtinstallationen, intuitive Musik und durch medita-
tive Texte entdeckt. 
Hierfür konnten Tara Bouman und Rabih Lahoud gewonnen 
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werden. Die (Bass-) Klarinettistin aus den Niederlanden und 
der Sänger aus dem Libanon musizieren häufig zusammen 
mit dem bekannten Trompeter Markus Stockhausen. Ihr 
Markenzeichen ist intuitive Musik. 
Dazu Stockhausen: „Ein erster Ton genügt. Daraus ergibt 
sich ein zweiter, ein dritter, eine Melodie usw. Ein Ton folgt 
dem nächsten. Spielt man mit anderen zusammen, ergibt 
sich sofort ein Geflecht von Wechselspielen, und man ist 
aufs Äußerste gefordert, wach zuzuhören – außen und innen 
– und alle Impulse zu verarbeiten.“ 
Am Sonntag wird dieses musikalische Experiment nach dem 
Epiphanias-Gottesdienst der Wiese-Gemeinde gegen 21 Uhr 
eine Wiederholung finden. 

Text: Evangelischer Kirchenkreis Soest 



40 

Der 37. Deutsche Evangelische Kirchentag findet statt unter 
der Losung  

"Was für ein Vertrauen"  
Die Veranstalter erwarten dazu rund 100.000 Dauerteilneh-
mer. Nach 1963 und dem Ruhrgebietskirchentag 1991 wird 
zum dritten Mal nach Dortmund eingeladen.  
 Der Deutsche Evangelische Kirchentag hat in Dortmund für 
seine Vorbereitungen eine Geschäftsstelle eröffnet. Kirchen-
tagspräsident Hans Leyendecker rief angesichts einer zu-
nehmenden Spaltung der Gesellschaft zu mehr Austausch 
auf. Über das, was in der Welt und konkret in den einzel-
nen Kommunen geschehe, müsse man ins Gespräch kom-
men und Lösungen anbieten. 
Bislang seien die ersten 40 Mitarbeiter in die neue Ge-
schäftsstelle an der Kronenburgallee gezogen, hieß es. Bis 
Januar 2019 soll das Team auf rund 100 Mitarbeitende an-
wachsen. Es sei nicht einfach gewesen, passende Räumlich-
keiten für die Büros zu finden, erklärte Vorstand Carsten 
Kranz. Jetzt sei man aber sehr zufrieden. Die Mitarbeiter 
sind laut Kranz zuständig für Planung, Technik, Werbung 
und Finanzen. Kirchenrat Jan-Dirk Döhling von der Gast 
gebenden Evangelischen Kirche von Westfalen erklärte, es 
werde auch darum gehen, Distanzen zwischen Ländern und 
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Menschen, Ethnien und Religionen, zwischen Kirche und 
Gesellschaft nicht größer und unüberwindbarer, sondern 
kleiner und begehbarer zu machen. Das sei eine der großen 
Aufgaben und eines der großen Talente des Kirchentages. 
Das Mitglied im Diözesenkomitee im Erzbistum Paderborn, 
Hans-Georg Hunstig, wünschte dem Evangelischen Kirchen-
tag, dem Katholikentag in Münster sowie dem Ökumeni-
schen Kirchentag 2021 in Frankfurt am Main "Gottes Segen, 
eine fruchtbare Vorbereitung, eine gelingende Durchfüh-
rung und ganz viele ökumenische Impulse des Kirchenta-
ges."                                          Abonnement „Gemeindebrief“, Auszüge 

  

VERANSTALTUNGEN 

Eine Buchempfehlung 
Vsel 
  

Für alle, die sich um den Erhalt unserer 
Schöpfung Gedanken machen und gern 
einen spannenden Bestseller lesen, einen 
internationalen Bestseller aus Norwegen: 
Drei Familien, getrennt durch Jahrhun-
derte, unauflöslich verbunden mit der Ge-
schichte der Bienen. 
  

„Dieser Roman wird Ihnen noch lange im 
Kopf herumsummen.“ 
Trander-Avisa 
  

„Brillant, einfach wunderschön.“ 
Dagbladet 
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Änderungen im Soester Anzeiger  
unter "Service" und "Kalender"  

Manfred Potthast 
 

Bei einem Gespräch mit dem Soester Anzeiger habe ich die 
Neuerungen zu den Veröffentlichungen in diesen Rubriken 
erfahren. Die Begründungen zu diesen Maßnahmen können 
hier nicht erörtert werden. Das sind Entscheidungen der 
Presse, die wir zunächst so annehmen müssen. 
 

Nur die Ergebnisse sollten hier kurz dargestellt werden: 
 

1. Unter "Service" werden nur noch die Öffnungszeiten der 
Gemeindebüros eingetragen. 
2. Die bisherigen Terminankündigungen erscheinen ab so-
fort nicht mehr, da es sich ja bei allen Gruppen in der Regel 
um wiederkehrende Termine handelt. Diese sind den Grup-
penteilnehmern durch die vorhandenen Terminpläne be-
kannt. 
3. Bei besonderen Anlässen - wie interessante Vorträge, Ter-
minänderungen wie Ausfälle der Treffen, Hinweise auf 
"Beginn nach den Ferien" o. ä. - können unbenommen kurze 
Pressemitteilungen an die Redaktion gesandt werden. Diese 
werden in der Regel veröffentlicht und in den "Kalender" 
übernommen.  
4. Gottesdienste werden in der Tagespresse nur noch am 
Samstag unter „Anzeigen“ bekannt gemacht. 
 

Punkt "3" wird bereits seit Jahren von der Frauenhilfe und 
von weiteren Gruppen unserer Kirchengemeinde erfolgreich 
praktiziert. 
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Ehejubiläen bitte immer anmelden 

 Wer anlässlich eines Ehejubiläums (25, 50, 60 usw.) den 
Besuch einer Pfarrerin unserer Kirchengemeinde wünscht, 
wendet sich bitte an das Gemeindebüro im Kirchplatz 4.                                                                                 
                                                                               Gemeindebüro  

Dann sei noch ein Hinweis gestattet: 
Frau Effenberger und auch ich sind bemüht, 
alle Termine in dem offiziellen Veranstaltungs-
kalender der Ev. Kirche von Westfalen einzutra-
gen. Diese Termine erscheinen alle automatisch 
auf der Homepage unserer Kirchengemeinde 
unter "Veranstaltungen" (s. QR-Code) und sogar 
auf den Seiten der einzelnen Gruppen. Fragen 
hierzu kann ich bei Bedarf gern beantworten 
Bei kurzfristigen Änderungen ist grundsätzlich eine umge-
hende Meldung an Frau Effenberger notwendig (oder wenn 
das Gemeindebüro mal kurzfristig nicht erreichbar ist, auch 
an mich).  
Mittlerweile nutzen immer mehr auch ältere Gemeindeglie-
der ein Smartphone, auf dem die Termine jederzeit und an 
jedem Ort abgerufen werden können. Bisher noch 
„Ungeübte“ können sich durchaus Anleitungen bei den mo-
natlichen Handy-Sprechstunden im MGH für das leichte 
Auffinden der Veranstaltungsübersicht geben lassen. 
Der bisher übliche Blick in die Zeitung könnte zukünftig 
sicherlich durch einen Blick ins Smartphone ersetzt werden. 
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Weihnachtszeit 
O schöne, herrliche Weihnachtszeit! 

Was bringst du Lust und Fröhlichkeit! 

Wenn der heilige Christ in jedem Haus 

teilt seine lieben Gaben aus. 

Und ist das Häuschen noch so klein,  

so kommt der heilige Christ hinein, 

und alle sind ihm lieb wie die Seinen, 

die Armen und Reichen, die Großen und Kleinen. 

Der heilige Christ an alle denkt, 

ein jedes wird von ihm beschenkt.  

Drum lasst uns freuen und dankbar sein!  

Er denkt auch unser, mein und dein! 

von Heinrich Hoffmann von Fallersleben 

(1798-1874) 
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Getauft wurden:  

 

Marlen Wolf; Jaydon Heinmets; 

Elias Weidemann; Lennard Dir; 

Milan Alexander Simunec; Levi 

Tamás Talits; Malou Daniel; Julia 

Blanke; Ben Milan Krüger; Leon 

Schwenk; Emily Luise Totz  

 

Bestattet wurden:  

 

Helmut Schmitz 68 J.; Herbert Kosfeld 92 J.; Monika Potthoff, 

geb. Kersting, 52 J.; Jürgen Feldmann 79 J.; Hildegund Teiner, 

geb. Rosenögger, 83 J.; Ralf Kißing 66 J.; Werner Carrie 83 J.;  

Erika Adrian, geb. Damwitz, 88 J.; Manfred Herden 81 J.; 

Frieda Kühle, geb. Geisheimer, 91 J.; Hildegard Wulff 90 J.; 

Lilly Neundorf, geb. Buck, 93 J.; Erika Junker 90 J.; Günter 

Neumann 63 J.; Bodo Thiemann 66 J.; Klaus Wilhelm Meyer 

78 J.; Hildegard Meifert, geb. van Treek, 97 J.; Hannelore 

Dumrauf, geb. Dörfer, 82 J.; Helmi Lüdtke, geb. Kleinschnitt-

ger, 81 J.; Hans Joachim Jetten 69 J.; Ilse Kreimendahl, geb. 

Rocholl, 101 J.; Margarete Kroll, geb. Seib, 93 J.  

STATIONEN DES LEBENS 

Aus Datenschutzgründen Na-

men gelöscht 

Aus Datenschutzgründen Namen gelöscht 
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01.12.    9.30   Kinderkirche im Advent – wir singen in den  
          Senioreneinrichtungen der Gemeinde   
02.12.  1. Advent 
     9.00   Gottesdienst in der Lohner Kirche mit Abendmahl 
  10.30   Gottesdienst in der Bad Sassendorfer Kirche mit den     
       „Norderney-Fahrerinnen“ des Abendkreises  
       Bad Sassendorf 
  16.00   Adventsmusik in der Bad Sassendorfer Kirche mit   
       Posau nenchor und TonArt 
09.12    2. Advent 
   9.00     kein Gottesdienst in der Lohner Kirche 
 10.30    Gottesdienst in der Bad Sassendorfer Kirche mit    
       Abendmahl  und mit Posaunenchor 
 16.00     Lohner Abendmusik im Advent mit Kantorei Bad   
       Sassendorf 
16.12.  3. Advent 
   9.00    Gottesdienst in der Lohner Kirche 
 10.30    Gottesdienst in der Bad Sassendorfer Kirche mit    
       Taufe 
23.12.  4. Advent 
   9.00    Gottesdienst in der Lohner Kirche  
 10.30    Gottesdienst in der Bad Sassendorfer Kirche mit    
       Abendmahl 
24.12.  Heiligabend 
 15.00   Familiengottesdienst mit Krippenspiel in der  
       Lohner Kirche 
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 16.00  Familiengottesdienst mit Krippenspiel in der Bad    
      Sassendorfer Kirche 
 17.00  Christvesper in der Lohner Kirche  
 18.00  Christvesper in der Bad Sassendorfer Kirche mit  
      Posaunen 
 22.00  Spätgottesdienst in der Bad Sassendorfer Kirche 
25.12.  1. Weihnachtsfeiertag  
 10.30   Gemeinsamer Gottesdienst mit Abendmahl in der    
      Lohner Kirche mit Posaunenchor 
26.12.  2. Weihnachtsfeiertag 
 10.30   Gemeinsamer Gottesdienst mit Abendmahl in der  
      Bad  Sassendorfer Kirche mit Kantorei 
 17.00  Gottesdienst der Region 4 im Schiefen Turm  
      auf den  Strohballen mit Liedern, Geschichten,   
      Punsch und Plätzchen. (Bitte warm anziehen und  
      De cken mitbringen, gerne auch Plätzchen oder  
      Gebäck (alles, was Sie  "über" haben...)  
 30.12.  1. So. nach Weihnachten 
 10.30   Gottesdienst der Region 4  in der Bad Sassendorfer   
      Kirche 
31.12.  Altjahrsabend / Silvester 
 17.00   Gemeinsamer Gottesdienst in der Lohner Kirche   

Anm.: Die gemeinsamen Gottesdienste an den Weihnachtsfeiertagen wechseln 
seit 2017 jedes Jahr zwischen Lohne und Bad Sassendorf lt. Beschluss des 
Presbyteriums.       

Änderungen vorbehalten. Achten Sie deshalb auf den 
„Anzeigenteil“ im Soester Anzeiger.                      MP 
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Der nächste Gemeindebrief erscheint im Apri 2019. 
 

Texte bitte bis spätestens 13. März 2019 an:  

Volker Kneisel, Wasserstr. 9, 59505 Bad Sassendorf: volker.kneisel@ewe.net 

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  
  

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.  0292151290 
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  


