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Andacht

Liebe Gemeinde!

Diese Zeilen schreibe ich in einer Zeit, in der 
die Flüchtlingswelle aus den Kriegsgebieten 
von Syrien, Afghanistan und dem mittle-
ren osten ungeahnte Folgen für Europa 
hat. Was dürfen wir hoffen und was tun 
angesichts dieser sozialen Katastrophe, die 
weit weg schien, aber nun  hautnah erfah-
ren wird? Wegschauen hilft nicht, verdrän-
gen können wir nicht. Also positiv denken? 
Angesichts des Fachkräftemangels das Po-
tential der neuen, meist gut qualifizierten 
Flüchtlinge entdecken. Im Blick auf sin-
kende Kinderzahlen und die Rentenfrage in 
Deutschland lieber die vielen heimatlosen 
jungen Familien und Kinder willkommen 
heißen. Für einige ist diese Art von „Hoff-
nung“ eher ein Reizwort und Sorgenstein. 
Hilfe aus humanitären Gründen ist oK, aber 
daraus darf kein Bleiberecht abgeleitet wer-
den. Das wird teurer als die Folgen der Wie-
dervereinigung nach 1990 werden. Angst 
vor Überfremdung macht sich breit. Müsste 
man die Stimmungslage vieler Zeitgenos-
sen nicht mit dem Begriff  „Hilflosigkeit“ 
oder  „Hoffnungslosigkeit“ beschreiben? 
Dies Gefühl beschleicht einen auch in an-

deren Bereichen z.B. unserer Kirche. Ange-
sichts der Überalterung unserer Gesellschaft 
und des Rückgangs der Gemeindeglieder-
zahlen stehen Kürzungen im Personalbe-
reich an, der Verkauf von Gotteshäusern, 
Rückzug aus der Trägerschaft von öffent-
lichen Einrichtungen  wie z.B. Kindergärten 
oder Fortbildungsstätten.

Es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, 
bis auch in Plettenberg unbequeme Ent-
scheidungen nötig werden. Ist das Kleid der 
Vergangenheit zu groß geworden? oder der 
Glaube zu klein? Von welcher Hoffnung 
dürfen wir sprechen? 

Natürlich leben wir alle mit vielen Erwar-
tungen und Hoffnungen im Herzen. Die-

se sollen gerne fähige Menschen umset-
zen, seltener wir selbst. Verheißungen im 
Wahlkampf oder kirchlichen Programmen 
sollen z.B. von der  Kanzlerin, der Bun-
desregierung  oder einer Kirchenleitung 
erfüllt werden. Auch in der Bibel kommt 
der Begriff „Hoffnung“ oft vor. Hoffnung 
wird jedoch immer mit Gott in Verbindung 
gebracht. „Lasst uns fest halten an dem Be-
kenntnis der Hoffnung und nicht wanken; 
denn Gott  ist treu, der sie verheißen hat; 
und lasst uns aufeinander achthaben und 
uns anreizen zur Liebe und zu guten Wer-
ken….“  (Hebräer 10, 23f)
In Kleinasien herrschte im 1.Jahrhundert 
kein himmlischer Friede, sondern oft-
mals Not und Unsicherheit. Die Christen 
waren noch nicht als „Kirche“ zusammen 
geschlossen. Es gab keine Kirchenleitung 
im heutigen Sinne und kein diakonisches 
Werk. Christen wurden oft verfolgt. Wie 
sollte es in den kleinen Gemeinden weiter 
gehen?  Der Weg ins Hoffnungsland war 
von Zweifeln und vielen Fragen gesäumt. 
Zum Glück hatten sie Gottes Wort. Briefe 
der Apostel erreichten die Gemeinden. Es 
gab eine „Wolke von Zeugen“, die von dem 
Bekenntnis der Hoffnung sprach. Hoff-
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nung, die mit dem Tod, Auferstehung und 
Wiederkunft des Erlösers Jesus Christus 
zusammenhing. Sie hatten die frohe Bot-
schaft von der Hilfe Gottes erfahren, die 
auch im Tod nicht aufhört.  

Zwei Merkmale dieses neuen Hoffnungs-
weges betont der Apostel.  Erstens:
Haltet fest am Bekenntnis der Hoffnung 
und vertraut auf Gottes treue Hilfe.
Hoffnung kann man nicht kaufen. Sie ist 
kein Resultat der Wissenschaft oder Wirt-
schafts-wachstums. Der Apostel verweist 
darauf: „Der Gott der Hoffnung aber er-
fülle euch mit aller Freude und Frieden im 
Glauben, dass ihr immer reicher werdet an 
Hoffnung durch die Kraft des heiligen Geis-
tes.“( Römer 15,13) 
Hoffnung ist ein Geschenk Gottes, das im 
Glauben empfangen wird. ob wir bereit 
sind zur Kursänderung? Ins Hoffnungsland 
gelangen wir nur, wenn Gott uns den Weg 
durch seinen Geist zeigt. Der Schlüssel ins 
Hoffnungsland befindet sich nicht in unse-
rer Hand. Wir können nicht anders, als da-
rum bitten. Jesus hat im Gebet und Hören 
auf Gottes Wort die nötige Kraft erhalten. 
Daraus folgten Taten der Nächstenliebe.

Zweitens: Darum achtet aufeinander in 
der Gemeinde und ermutigt euch zu gu-

ten Werken. Also keine Angst Gutes zu tun, 
denn „ein guter Baum bringt gute Früch-
te“.  Selbstlos und selbstverständlich soll die 
Nächstenliebe sein. In der Kraft des heili-
gen Geistes wird Hoffnung sichtbar und 
sehr konkret. Das tun auch viele im famili-
ären Umfeld oder der Nachbarschaft. Durch 
Mitarbeiter der Diakonie erfahren Schüler 
und Eltern, obdachlose und Suchtabhän-
gige, Pflegebedürftige und alte Menschen, 

Flüchtlinge und Migranten seelsorgerliche 
Hilfe und wenn nötig auch finanzielle Un-
terstützung. Dabei dürfen wir dankbar er-
kennen, dass es Zeichen der Hoffnung von 
Menschen aller Religionen gibt. Wir Chris-
ten sind auf jeden Fall in der Nachfolge 

Jesu aufgerufen zum Dienst der Nächsten-
liebe und zu guten Werken. Die Frage wie 
und wieviel unser Sozialstaat den Flüchtlin-
gen,  Armen und Bedürftigen helfen kann, 
erfordert klare politische Antworten und 
auch die Erkenntnis, dass auch ein Staat an 
Grenzen der Belastung stoßen kann. Dies 
gilt es zu respektieren. Als Christen wis-
sen wir uns von Gott eingeladen unserem 
Herzen zu folgen und unseren Beitrag in 
der Welt zu leisten. Gott ist treu und gibt 
Kraft zur Nächstenliebe. Er legt uns eine 
Last auf, aber er hilft uns auch. Darum 
gibt es Hoffnung gegen den Augenschein. 
In diesem Vertrauen sind Christen Fürspre-
cher für eine Gemeinschaft, die Junge und 
Alte, Starke und Schwache, Gesunde und 
Kranke, Einheimische und Flüchtlinge zu-
sammenbringt und beieinander hält in der 
Liebe. Als Christen dürfen wir helfen, dass 
in der Kirche und unserer Gesellschaft eine 
Kultur der Achtsamkeit füreinander wach-
sen kann. Achtsamkeit füreinander, weil 
Gott auf uns achtet und alle Menschen 
liebt. Die Botschaft des Engels wird uns 
wieder Weihnachten daran erinnern: Ehre 
sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden 
bei den Menschen seines Wohlgefallens.

Eine gesegnete Zeit wünscht ihnen, 
Ihr Pastor Auner

DIAKONIE – DIE EV. KIRCHE HILFT VIELFACH….
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Die Presbytreriumswahl – Ablauf und Hintergründe

- „a u f k r e u z e n“  zur Kirchenwahl  
14. Februar 2016 -
...unter diesem Motto lädt die Evangeli-
sche Kirche von Westfalen zur Wahl des 
nächsten Presbyteriums der jeweiligen 
Kirchengemeinde ein. Dazu bedarf es ei-
niger Vorbereitungen  in den Gemeinden 
vor ort. 
Das amtierende Presbyterium hat be-
schlossen, dass zur Wahl 2016 noch ein-
mal in den bestehenden drei Bezirken ge-
wählt wird, und zwar je 6 Presbyter, das ist 
eine Stelle mehr als bisher. 
Bezirk I ist der Innenstadtbereich mit Ge-
biet Sundhelle. Bezirk II ist der Bereich 

Holthausen mit Bremcke, Dingeringhau-
sen, Frehlinghausen. Bezirk III ist der 
Bereich oestertal, oberes Grünetal, Lan-
demert, Hülschotten und  Sonneborn mit 
Umgegend.
Für das notwendige Wahlvorschlags-
verfahren wurde der Zeitraum vom 8.-
21.11.2015 festgesetzt. Im Anschluss an 
den jeweiligen Gottesdienst am 8.No-
vember wird zunächst zu einer Gemein-
deversammlung in der Kirche/im Gemein-
deraum eingeladen, bei dem Modalitäten 
und Wahlverfahren erläutert und Fragen 
beantwortet werden. Hier können auch 
die ersten Wahlvorschläge abgegeben 
werden. Wahlvorschläge müssen von fünf 
Vorschlagenden unterschrieben sein. Es 
sind auch bezirksübergreifende Wahl-
vorschläge möglich: das bedeutet, dass 
wahlberechtigte Gemeindeglieder auch 
Kandidaten aus anderen Wahlbezirken 
der Kirchengemeinde für den eigenen 
Wahlbezirk vorschlagen können. Eben-
falls können Gemeindeglieder in einem 
anderen als dem eigenen „Wohnsitzwahl-
bezirk“ kandidieren. Die Möglichkeit wei-
tere Wahlvorschläge einzureichen besteht 
noch bis zum 21. November 2015!  

Dann erfolgt die Erstellung und Abkündi-
gung des einheitlichen Wahlvorschlags bis 
zum 13.12.2015. Es gibt eine Einspruchs-
frist , so dass am 10.01.2016 der endgül-
tige einheitliche Wahlvorschlag abgekün-
digt werden kann.
Sind bis zu 6 Kandidaten je Wahlbezirk 
vorgeschlagen, ist eine Wahl nicht not-
wendig. 
Dann wird am 10.Januar 2016 das Wahl-
ergebnis abgekündigt. Die Einführung der 
gewählten Presbyter ist allerdings erst für 
den 06.03.2016 vorgesehen.
Sind mehr Kandidaten vorgeschlagen be-
ginnt das Wahlverfahren am 11.01.2016 
mit der Auslegung der Wahlverzeichnisse. 
Es besteht dann eine Frist bis 17.01.2016  
für Beschwerden zum Verzeichnis und 
Umschreibungsmöglichkeiten. 
Zwischen 24.01. und 11.02.2016 ist die 
Ausgabe von evtl. Briefwahlunterlagen 
vorgesehen. Wahlsonntag ist dann der 
14. Februar 2016.  Und eine Wahl ist ein 
guter demokratischer Brauch. Darum ma-
chen Sie mit, mit Engagement, mit Vor-
schlägen, mit Rat oder sogar Tat: kreuzen 
Sie auf oder noch besser kreuzen Sie an!

-fw-
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Die ev. Kirche versteht sich strukturell als 
Kirche von „unten nach oben“ wie es das 
Schaubild unten verdeutlicht und will 
„Deine Kirche“ sein.
Basis sind wir als einzelne Christinnen 
und Christen in einem Gemeindebezirk 
und in einer Kirchengemeinde. Dort fin-
den die Wahlen zum Leitungsgremium 
statt. Gewählt werden darf ab 16 Jahren, 
zur Wahl stellen können sich alle Gemein-
demitglieder ab 18 Jahren, wenn sie als 
Vorschlagskandidat/in durch mind. 5 Un-
terschriften unterstützt werden.
Das Presbyterium hat laut der Kirchenord-
nung viele verschiedene Aufgaben: Mit 
den Pfarrern einer Gemeinde zusammen 
entwickeln sie Ideen für die Zukunft einer 
Gemeinde und nimmt die Verwaltungs-
aufgaben wahr. Außerdem entscheiden sie 
auf der Basis des persönlichen Glaubens, 
eigener Schwerpunkte und dem Bekennt-
nis zu „Jesus Christus als dem Herrn und 
dem Haupt der Gemeinde“ über alle rele-
vanten Fragen zu den einzelnen Arbeits-
bereichen mit. Das Presbyterium wählt 
auch jeweils Pfarrer/innen für die Gemein-
debezirke.

Die Kirchengemeinden arbeiten zusam-

men in selbständigen Kirchenkreisen, die 
der ev. Landeskirche von Westfalen mit 
Sitz in Bielefeld (=EKvW) angehören. Die 
Landeskirchen wiederum sind in der Evan-
gelischen Kirche Deutschlands (=EKD) mit 
Sitz in Hannover zusammengefasst. 

Dem Kirchenideal entsprechend wird auf 
allen Ebenen besonderen Wert gelegt 
auf das Miteinander von hauptamtlichen 
Amtsträgern und ehrenamtlichen Mitglie-
dern. Es gibt jeweils ein gewähltes Lei-
tungsgremium mit einem Vorsitzenden 
und darüber hinaus regelmäßig stattfin-
dende Versammlungen, die sich Synoden 
nennen. 
Im Kirchenkreis nennt sich das Leitungs-
gremium Kreissynodalvorstand, der vom 
Superintendenten geleitet wird. Zwei mal 
jährlich trifft sich die Kreissynode, die sich 
zusammensetzt aus den jeweiligen Pfarr-
stelleninhaber/innen der Gemeinden und 
jeweils einem im Presbyterium gewählten 
Presbyteriumsmitglied.
Die Landeskirche wird geleitet von einem 
oder einer Vorsitzenden und einem Lei-
tungsgremium aus haupt- und ehrenamt-
lichen Mitgliedern. Diese rufen einmal im 
Jahr die Versammlung aus den Kirchen-

kreisvertretern zusammen, die auf der 
Kreissynode für die nächsthöhere Ebene 
gewählt werden. 
Entsprechend sieht es auch bei der EKD 
aus: Geleitet wird sie mit einem Vorsit-
zenden zusammen mit dem sogenannten 
EKD-Rat . Diese leitenden Personen wer-
den auf der jährlich an verschiedenen or-
ten stattfindenden EKD-Synode gewählt.

Die Namen der leitenden Personen sind 
mehr oder weniger bekannt: Auf der Ebe-
ne des Kirchenkreises ist es Pfarrer und 
Superintendent Klaus Majoress, auf der 
Ebene der Landeskirche ist es Frau Präses 
Annette Kurschus und (nach Wolfgang 
Huber, Margot Käßmann und Nikolaus 
Schneider) auf EKD-Ebene der Bischof der 
bayrischen Landeskirche Heinrich Bed-
ford-Strohm. 

Das Ideal der „Kirche von unten“ funk-
tioniert aber nur da absolut im Sinne 
des Grundgedankens, wenn Wahlen 
zum Presbyterium vor Ort stattfinden 
und sich viele aktiv beteiligen - als Kan-
didaten und im Falle einer Wahl dann 
auch als Wähler/innen… Dazu sind Sie 
eingeladen.

Presbyteriumswahl: Das evangelische Ideal – die Kirche von unten nach oben
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ÖKUMENISCHER RAT DER KIRCHEN (Sitz in Genf)

Bund von 300 Kirchen aus fast 100 Ländern (inkl. der EKD)

entsendet Mitglieder 

                       SYNODE

der ev. Kirche in Deutschland (EKD)          wählt      
und trifft Entscheidungen für die ev. Kirchen in Deutschland           

RAT DER EKD +

Ratsvorsitzenden

entsendet Mitglieder

Landes-

kirche

LANDESSYNODE

leitet die Landeskirche + wählt 

PRÄSES + 

KIRCHENLEITUNG  

entsendet Mitglieder

Kirchen-

kreis 

KREISSYNODE

trifft gemeinsame Entscheidungen

der Kirchengemeinden und wählt

Superintendenten + 

KSV (=Kreissynodalvorstand)

entsendet Mitglieder

Kirchen-

gemeinde

PRESBYTERIUM

leitet die Gemeinde und wählt

Pfarrer/in

   wählen              GEMEINDEMITGLIEDER
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Flüchtlingsthema: Die Einheimischen und die Flüchtlinge

Die evangelische Kirche in 
Deutschland und auch viele einzelne 
ev. Christen engagieren sich bundesweit 
bei diesem Thema und auch bei uns vor 
ort – bei neuen Angeboten der Gemeinde 
und auch bei persönlichen Besuchen...
Als neue Angebote in diesem Bereich bie-
ten wir als Kirchengemeinde das Cafe In-
ternational an immer am 2. Sonntag im 
Monat im Gemeindesaal Christuszentrum 
als ort der Begegnung, um sich kennen-
zulernen und besser verstehen zu können. 
Darüber hinaus findet unregelmäßig das 
„Kochen International“ statt.

Informationen dazu gibt es bei 
Pfarrer Dreyer. 

Auch ein Flüchtlingsfest hat stattge-
funden und Bilder sagen hier mehr 

als 1.000 Worte.
Zum ersten Mal in der Geschichte der 
Evangelischen Kirche in Deutschland 
(EKD) wenden sich die leitenden Theolo-
gen der Landeskirchen mit einer gemein-
samen Erklärung an die Öffentlichkeit. 
Für die Evangelische Kirche von Westfalen 
hat Präses Annette Kurschus unterzeich-
net. Der Text im Wortlaut:

Eine Erklärung der Leitenden 
Geistlichen der evangelischen 
Landeskirchen Deutschlands
Zur aktuellen Situation der Flüchtlinge

„Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass 
Menschenkinder unter dem Schatten 
deiner Flügel Zuflucht haben!“ (Psalm 
36,8) 

1. Gott liebt alle seine Geschöpfe und 
will ihnen Nahrung, Auskommen und 
Wohnung auf dieser Erde geben.
Wir sehen mit Sorge, dass diese guten 
Gaben Gottes Millionen von Menschen 
verwehrt sind. Hunger, Verfolgung und 
Gewalt bedrücken sie. Viele von ihnen 
befinden sich auf der Flucht. So stehen 
sie auch vor den Toren Europas und 
Deutschlands.
Sie willkommen zu heißen, aufzunehmen 
und ihnen das zukommen zu lassen, 
was Gott allen Menschen zugedacht hat, 
ist ein Gebot der Humanität und für uns 
ein Gebot christlicher Verantwortung.
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2. Der Mensch steht im Mittelpunkt al-
ler Bemühungen. Viele Menschen sind 
weltweit auf der Flucht. Die große He-
rausforderung besteht darin, jedem 
Einzelnen gerecht zu werden. In ihrer 
Not begeben sich Menschen auf der 
Flucht in Lebensgefahr. Es ist humani-
täre Pflicht, alles zu tun, um Menschen 
aus Seenot und vor anderen Gefahren 
zu retten. Gegen menschenverachtende 
Schlepperbanden und mafiöse Struktu-
ren innerhalb und außerhalb Europas 
muss mit polizeilichen Mitteln vorge-
gangen werden. Die wirksamsten Maß-
nahmen gegen die Gefahren auf der 
Flucht bestehen in legalen Zugangswe-
gen nach Europa. Wir fordern deshalb 
legale Wege für Schutzsuchende und 

begrüßen Diskussionen über ein Ein-
wanderungsgesetz, das neue Zuwande-
rungsmöglichkeiten für Menschen auf 
der Suche nach Arbeit und einem bes-
seren Leben eröffnet. 

3. Unsere Gesellschaft steht vor einer 
großen Herausforderung, aber auch un-
sere Kräfte sind groß. Wir sind dank-
bar für die vielfältige Hilfsbereitschaft! 
Allen, die ehrenamtlich oder beruflich, 
aus Kirche, Zivilgesellschaft, Staat und 
Politik helfen, eine Willkommenskultur 
zu leben und mit einem beispiellosen 
Einsatz für die schnelle und menschen-
würdige Aufnahme und Unterbringung 
von Flüchtlingen zu sorgen, danken wir 
von ganzem Herzen!

Mit Entschiedenheit wenden wir uns 
gegen alle Formen von Fremdenfeind-
lichkeit, Hass oder Rassismus und ge-
gen alles, was eine menschenfeindliche 
Haltung unterstützt oder salonfähig 
macht. Sorgen und Angst vor Überfor-
derung müssen ernst genommen wer-
den, dürfen aber nicht für menschen-
feindliche Stimmungen missbraucht 
werden. 

4. Als Kirche prägen wir das Zusammen-
leben in dieser Gesellschaft mit. Daher 
treten wir dafür ein, gelebte Willkom-
menskultur und die damit verbundene 
Integration zu einer zentralen Aufgabe 
unserer Gemeinden und Einrichtungen 
zu machen. 
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5. Mit Sorge sehen wir die Hintergründe 
und Ursachen der Flüchtlingsbewegun-
gen: Klimaveränderungen, Kriege, Verfol-
gung, Zusammenbruch staatlicher Gewalt, 
extreme Armut. In diese Fluchtursachen 
ist auch unsere Gesellschaft vielfältig 
durch globale Handelsbeziehungen, Waf-
fenlieferungen und nicht zuletzt durch 
einen Lebensstil, der die Ressourcen der 
Erde verbraucht, zutiefst verwickelt. Eine 
Umkehr von diesen ungerechten Verhält-
nissen ist an der Zeit. 

6. Uns in Deutschland ist aufgrund un-
serer Geschichte in besonderer Weise 
bewusst, welches Geschenk es ist, Hilfe 
in der Not und offene Türen zu finden. 
Ohne die Hilfe, die uns selber zu Teil ge-
worden ist, wären wir heute nicht in der 

Lage, mit unseren Kräften anderen zu 
helfen. Wir als Leitende Geistliche wol-
len uns dafür einsetzen, dass Europa jetzt 
gemeinsam handelt und seinen humani-
tären Verpflichtungen gemeinschaftlich 
nachkommt.
In der Gewissheit, dass Menschen unter 
Gottes Flügeln Zuflucht haben, bringen 
wir die Not aller  Menschen in unseren 
Gebeten vor Gott und bitten ihn um Kraft 
für die vor uns liegenden Aufgaben.

Zum Nachdenken: Die Bundeskanzlerin in 
Bern zur Angst vor Islamisierung
Bei ihrem Besuch in der Schweiz wurde 
sie in der Uni Bern von einer besorgten 
Bürgerin der Schweiz dazu befragt. Nach 
einem Durchatmen formulierte sie spon-
tan:

Die Christen hätten ja alle Chancen, ihre 
Religion auszuleben. „Wenn ich was ver-
misse, dann ist es nicht, dass ich irgendje-
mandem vorwerfe, dass er sich zu seinem 
muslimischen Glauben bekennt, sondern 
dann haben wir doch auch den Mut zu 
sagen, dass wir Christen sind. Haben wir 
doch den Mut zu sagen, dass wir da in ei-
nen Dialog eintreten, haben wir dann aber 
auch bitteschön doch die Tradition, mal 
wieder in einen Gottesdienst zu gehen 
oder ein bisschen bibelfest zu sein und 
vielleicht auch ein Bild in der Kirche noch 
erklären zu können. Und wenn sie mal 
Aufsätze in Deutschland schreiben lassen, 
was Pfingsten bedeutet, dann würde ich 
mal sagen, ist es mit der Kenntnis über 
das christliche Abendland nicht so weit 
her“, so Merkel in der Uni Bern.
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Anfang einer differenzierten Diskussion

Die Kirche insgesamt und unsere Ge-
meinde mit den Pfarrern und dem 
Presbyterium stehen am Anfang einer 
großen differenzierten Diskussion. Hier 
bringen wir zur ersten persönlichen 
Auseinandersetzung die Erklärung aller 
leitenden Vorsitzenden der EKD und die 
spontanen Worte der Kanzlerin aus ei-
nem Interview in Bern „zu einer drohen-
den Islamisierung“… Pfr. Vetter hat die 
Wahrnehmung der Sorgen und Ängste 
aus vielen Gesprächen mit „Problem-
stellungen und Lösungsansätzen“ an 
Verantwortliche in Politik, Wirtschaft, 
Gesellschaft und Kirche geschickt. Dies 
und noch viel mehr wird einfließen in 
die Gespräche und Diskussionen...

Ein Jahr ökumenisches Friedensge-
bet in der Christuskirche 

Am 01.09.2014, dem Weltfriedenstag, 
trafen wir uns zum ersten Mal in der 
Christuskirche, um gemeinsam für den 
Frieden zu beten. Seither treffen wir 
uns jede Woche: Christen verschiede-
ner Konfessionen halten für eine hal-
be Stunde inne, falten die Hände zum 

Gebet und klagen Gott die Nöte dieser 
Welt. Die Not ist seitdem nicht kleiner 
geworden, im Gegenteil, immer mehr 
Menschen fliehen vor Krieg, Gewalt, 
Armut und Perspektivlosigkeit. Immer 
mehr Menschen kommen zu uns nach 
Europa in der Hoffnung, hier ein neues 
und besseres Leben beginnen zu kön-
nen. Da fragt sich so mancher vielleicht, 
warum wir nicht nachlassen Gott um 
Frieden zu bitten, es sieht doch ganz so 
aus, als würde er uns nicht hören. 
Doch all denen, die so denken empfehle 
ich einmal in der Bibel die Geschichte 
der bittenden Witwe aus dem Luka-
sevangelium (Kapitel 8 die Verse 1-8) zu 
lesen. Gott will, dass wir ohne Unterlass 
mit unseren Anliegen vor ihn treten. 
Wie auch sonst könnten wir die Ernst-
haftigkeit und die Dringlichkeit unserer 
Nöte deutlich und glaubhaft machen? 
Und noch ein anderer Grund sorgt da-
für, dass wir uns auch weiterhin jeden 
Montag zum Friedensgebet treffen wer-
den:
Wir sind inzwischen zu einer Gemein-
schaft zusammengewachsen, 
die jeden Einzelnen stärkt und dafür 

sorgt, dass wir die Hoffnung nicht ver-
lieren. Das Friedensgebet ist für uns 
eine Kraftquelle geworden, die uns 
durch die Woche trägt. So mancher von 
uns schöpft daraus auch die Kraft, sich 
nicht nur im Gebet für eine friedvolle-
re Welt einzusetzen, sondern auch ganz 
praktisch Hand anzulegen, z.B. beim 
Café International, bei Festen am Asy-
lantenheim oder in der Unterstützung 
von bedürftigen Menschen in seiner 
Nachbarschaft. So werden wir weiter-
hin jeden Montag für eine halbe Stunde 
inne halten und Gott klagen, wie sehr 
sich die Welt nach Frieden sehnt und 
ihn bitten, uns die Kraft zu geben, un-
seren Teil zum Frieden beizutragen. 
Jeder der diesen Wunsch ebenso in sich 
trägt und daran glaubt, dass es sich 
lohnt die Nöte dieser Welt vor Gott zu 
bringen ist herzlich eingeladen montags 
um 19.30 Uhr in die Christuskirche zu 
kommen! 

Stefan Weisheit 
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Cafe International: Chancen der Begegnung

Im März diesen Jahres wurde das Cafe In-
ternational mit einem munteren Gottes-
dienst von Pfarrer Rafael Dreyer  in der 
Christuskirche eröffnet. Seitdem stehen 
die Mitarbeiter an jedem zweiten Sonntag  
im Monat mit leckerem Kuchen, Kaffee, 
Tee und kalten Getränken bereit und emp-
fangen eine ständig  wachsende  Anzahl 
von Besuchern. Zu den regelmäßig  wie-
derkehrenden „Einheimischen“ gesellt sich 
eine bunte Vielfalt von Zuwanderern aus 
arabischen, afrikanischen, asiatischen und 
südeuropäischen Ländern. Viele von ihnen 
sprechen weder deutsch, noch englisch. 

Da wir  uns hingegen  
nur mit diesen beiden 
Sprachen  verständigen 
können, sind wir  oft auf 
non-verbale Kommuni-
kation angewiesen: eine 
einladende Handbewe-
gung, ein Lächeln, die 
Bereitschaft, ihnen in die 
Augen zu sehen, sie res-
pektvoll wahrzunehmen. 
Nach 6 Monaten kann 
ich versichern: das al-
les ist viel effektiver und 

wertvoller, als man anfangs für möglich 
hält. Es geht überraschend viel, zumindest 
in diesem lockeren Beisammensein, wo 
keine Anträge ausgefüllt und kein Bleibe-
recht genehmigt werden muss.
Viel einfacher, als die Erwachsenen haben 
es die Kinder. Sie gehen, kaum in Plet-
tenberg angekommen,  in die Schule und 
lernen dort schnell und spielend  die deut-
sche Sprache . Im Cafe wenden wir uns 
dann  manchmal  an die Kinder und bitten 
sie um Hilfe, wenn wir den Eltern etwas 
Bestimmtes sagen wollen.
Den Kindern steht  ansonsten  ein Mal- 

und Basteltisch zur Verfügung, der immer 
gut besiedelt ist. Für die Kleinen gibt es 
Bobbycars, für die Größeren  Springseile 
und Softbälle und ein Kicker. Der Renner 
sind die  Seifenblasen!  2-3 kreative Mitar-
beiter werden für jeden Cafe-Nachmittag  
gesucht, die ihre Zeit und Aufmerksamkeit 
den Kindern schenken. Letztere genießen 
dieses unbeschwerte Spielen sichtlich und 
hörbar! 
Auch die übrigen Mitarbeiter kennen an 
diesen Nachmittagen keine Langeweile. 
Um 14 Uhr wird begonnen: Stühle und 
Tische werden gestellt, Geschirr bereit-
gestellt, Kaffee und Tee gekocht, Kuchen 
geschnitten usw. Schon bald kommen die 
ersten Besucher. 
Inzwischen sind uns viele Gesichter  be-
kannt und manch freundliches „Hallo“  
ist zu hören. Die Gäste versorgen sich mit 
Kuchen, nehmen Platz. Manchmal gibt es 
Life-Musik zu hören. Im Hintergrund wird 
gespült, gespült, gespült….
Einige  Mitarbeiter sind mitten zwischen 
den Gästen zu finden. Ich selbst bin auch 
gerne dort, schaue in die oft ernsten, sor-
genvollen  Gesichter und würde so gerne 
Fragen stellen:
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Wie geht es euch? Was wisst ihr  über eure 
Familien? Was habt ihr erlebt?
Die Flüchtlinge sind hier erstmal in Sicher-
heit. Aber  so mancher hat noch Famili-
enangehörige im Krisengebiet und macht 
sich zu Recht große Sorgen. Dazu kommt, 
dass sie hier in beengten Wohnverhält-
nissen untätig herumsitzen und warten: 
auf ihre Anerkennung als 
Flüchtling, auf ihre Ange-
hörigen, auf Arbeit, auf die 
Chance, wieder irgendwo 
Heimat zu finden.
Wir können nur ahnen, was 
diesen Menschen auf der 
Seele liegt,  was sie tragen 
und ertragen haben und ih-
nen respektvoll und mit Lie-
be begegnen.
Als Christen wissen wir: jeder einzelne ist 
ein guter Gedanke Gottes und  unendlich 
wertvoll!
Und wir erfahren: die Begegnung mit den 
Fremdlingen in unserer Stadt bereichert  
uns und unser Leben  und  weitet  unse-
ren Horizont !
Am Ende solch eines Cafe- Nachmittages 
haben alle Mitarbeiter Großartiges geleis-
tet!
Die Füße tun weh, die Arme sind müde, 

der Kopf ist voll, das Herz auch.  Jeder 
geht mit seinen eigenen Eindrücken nach 
Hause und kommt wieder!
Das Diakonische Werk und die Evangeli-
sche Kirchengemeinde Plettenberg  freuen 
sich über derzeit fast 40 Mitarbeiter aus 
unterschiedlichen Gemeinden. Da gibt 
es evangelische, katholische, freikirchli-

che Helfer, die 
Landeskirchli-
che Gemein-
schaft hilft 
ebenso, wie 
Helfer ohne 
Gemeindean-

schluss, eine 
Muslimin ist 
auch dabei. 
Es gibt Frau-
en, Männer 
und Ju-
gendliche im 
Team.
Einige sagen: Wir waren doch selbst ein-
mal Flüchtling und sind vor vielen Jahren 
hier in Plettenberg gelandet! Jetzt wollen 

wir auch helfen.
So haben wir Mitarbeiter/innen, die rus-
sisch, französisch, kiruanda , mazedo-
nisch,  farsi und arabisch sprechen und 
dann gleich auch mal dolmetschen kön-
nen. Neuerdings finden sich auch Flücht-
linge im Mitarbeiterkreis ein. Sie wollen 
nicht immer nur herumsitzen und warten. 
Sie sind froh, endlich mal  etwas tun zu 
können und helfen gerne mit.  Hier be-
gegnen wir uns auf Augenhöhe!
Wenn Sie Lust und Zeit haben, selber zu 
helfen  oder jemand kennen, der uns un-
terstützen möchte, so melden Sie sich ger-
ne bei  Heike Schaefer Tel 02391/95403,  

h.schaefer@diakonie.de  
oder Verena Knabe,
Tel 02391/7296,
verena.knabe@web.de. 
Wir suchen Kuchenbäcker, 
Fahrer, Mitarbeiter für die 
Kinder und für die Küche 
und interessierte, offene 
Menschen, die Zeit für  
und Lust auf Begegnung 
haben. Bei uns entschei-
det jeder selber, wie oft er 

im Jahr  mithelfen möchte. 
Sie sind herzlich willkommen!

Verena Knabe
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Das war die immer wieder gestellte 
Frage beim Blick auf die Turmuhr der 
Christuskirche nach dem diese Ende Mai 
wieder in Betrieb genommen worden war. 
Doch anstatt zu laufen, blieb sie auf die 
Minute genau nach jeweils sechs Stun-
den einfach wieder stehen, warum? Da 
auch der Fachmann der Wartungsfirma 
nicht weiterhelfen konnte, blieb uns nur 
die Möglichkeit, die Ursache selbst zu 
finden. Dank der genauen Beobachtung 
von Wilfried Martin, der die Uhr immer 
wieder in Gang setzte, stellten wir fest, 
dass die Zeit von sechs Stunden genau 
mit einer Umdrehung der Seiltrommel 
des Steuerlaufwerks übereinstimmte. 
Dieses lenkte den Verdacht auf die Lager 
der Trommelwelle: Evt. eine Schwer-
gängigkeit an einer bestimmten Stel-
le? W. Martin fand weiter heraus, dass 
man durch unterstützendes Drehen am 
Kegelrad der Welle oder durch zusätz-
liches Ziehen an dem Seil, an dem das 
Gewicht hängt, das Stehenbleiben der 
Uhr vermeiden konnte. Zum Verständnis: 
Die 1876 von der damals weltbekann-
ten Turmuhrenfabrik J.F.Beule im Harz 
gebaute Uhr, hat keinen elektrischen 

Antrieb. Sie wird ausschließlich durch die 
Anwendung der Schwerkraft angetrieben. 
Dazu hängen drei, jeweils knapp 200 kg 
schwere Gewichte an Seilen. Die Seile 
werden über oben im Gebälk angebrachte 
Umlenkrollen nach unten auf jeweils eine 
der drei Trommeln des Uhrwerks geführt 
und halten so die Zahnräderwerke der 
drei Uhrenteile in Gang. Der mittlere Teil 
ist der wichtigste Teil: Er steuert über 
Kegelräder und Gestänge die Außen-
uhr am Kirchturm, er löst über Nocken 
die Läutewerke aus, er enthält auf der 
hinteren Seite die Unruh, also ein Pendel 
das den Takt bestimmt und mit dem bei 
Bedarf die Uhr schneller oder langsamer 
gestellt werden kann. Der linke Teil 
des Uhrwerks löst die Glocke für 
die Viertelstundenschläge aus, der 
rechte Teil ist für die Stundenglo-
cke zuständig. Deren Auslösung 
erfolgt über, Hebel- und Räderwer-
ke. Es ist hoch interessant vor der 
Uhr zu stehen und bei der vollen 
Stunde zuzuschauen wie von Geis-
terhand gesteuert, die Uhrwerke 
nacheinander die Glockenschläge 
auslösen. Man könnte meinen, die 

Uhr denkt mit, weil von eins bis zwölf 
Uhr die Stundenglocke immer einmal 
mehr schlagen muss, um danach wieder 
bei eins anzufangen.
Die oben erwähnte Feststellung, dass 
man durch käftiges Ziehen am Seil der 
mittleren Trommel, das Stehenbleiben 
der Uhr verhindern kann, haben wir uns 
zu Nutze gemacht: W. Martin  hat  das 
betreffende Gewicht durch das Auflegen 
von Metallteilen um ca. 30 kg beschwert. 
Danach geht die Uhr wieder. Übrigens: 
Die drei Gewichte müssen ca. alle 5 Tage 
mittels Handkurbeln wieder hochgezogen 
werden.

Lothar Sönnecken

CHRISTUSKIRCHE
Turmuhr der Christuskirche: Geht sie oder steht sie?
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Bibelausstellung – Das Themenjahr Bild und Bibel in unserer Gemeinde

Zur Zeit befinden wir uns in der Vorberei-
tung auf das Jubiläum des Thesenanschla-
ges Martin Luthers, das sich 2017 zum 
500. Mal Jährt. Jedes Jahr steht bis dahin 
unter einen bestimmten Motto. Das Jahr 
2015 hat das Motto: Bild und Bibel. Viele 
Veranstaltungen, auch in unserer Kirchen-
gemeinde, fanden und finden zu diesem 
Thema statt. Eine Veranstaltung war die 
Bibelausstellung am 13. 9. 2015.
Die organisatoren und organisatorinnen 
trafen sich im Frühjahr und überlegten, in 
welchem Rahmen eine Bilderbibelausstel-
lung möglich sein könnte.
Wir entschlossen uns, die Plettenberger Be-
völkerung aufzurufen, uns ihre Bilderbibeln 
für einen Tag zu überlassen.
Die Resonanz war für uns überwältigend: 
ca. 50 Bibeln fanden den Weg zu uns. So 
konnten wir, beginnend von 1545 mit ei-
nem Nachdruck der Lutherbibel mit Stichen 
von Lukas Cranach, über die älteste, uns zur 
Verfügung gestellte Bibel von 1745, Fami-
lienbibeln aus der Zeit der Jahrhundert-
wende, bis zu Bibeln bestimmter Künstler 
aus der heutigen Zeit, eine umfangreiche 
Darstellung bebilderter Bibeln in unserer 
Ausstellung zusammenfassen.
Am 13. 9. 2015 führte dann der Gottes-

dienst, von Andres Hirschberg gestaltet, in 
das Thema „Bilderbibeln“ ein. Anschließend 
öffneten wir die Ausstellung.
Viele Plettenberger Bürger nutzten die 
Gelegenheit, sich die große Zahl der Bibel 
anzusehen. Die Familienbibeln stellten die 
Gruppe Bibeln dar, die einen persönlichen 
Bezug zu den Familien herstellten, denn es 
fanden sich z.B. Widmungen zu Trauungen 
oder besonderen Ereignisse im Leben der 
Menschen dort wieder. Die Familienwaren 
den Besuchern zum Teil bekannt, was na-
türlich besonders interessant war. Zwischen 
1908 und 1931 wurden Exemplare der 
Bibel mit Stichen von Julius Schnorr von 
Carolsfeld zur Trauung von der Ev. Kirchen-
gemeinde an Brautleute verschenkt. Eine 
weitere Gruppe von Familienbibeln waren 
die mit Drucken aus dem 19. Jahrhundert 
und alter Meister. Auch hier fanden sich 
Widmungen, z.B. zur goldenen Hochzeit.
Eine weitere für die Besucher sehr inter-
essante Gruppe von Bibeln waren die von 
bekannten Künstlern gestaltete Bibeln, so 
von Chagall, Immendorff, Hundertwasser, 
Fuchs und viele andere. Hier bewunderten 
die Besucher die Vielfalt der Darstellungs-
weise bestimmter Themen, z.B. die Kreuzi-
gungsszene.

Der Bereich der modernen Bibeln um-
fasste Neuübersetzungen wie „Die gute 
Nachricht“ mit Bildern von Horst Lemke 
bis hin zu Comicbibeln, z.B. die von Ro-
bert Crumb gestaltete. 
Abgerundet wurde die Ausstellung mit er-
gänzenden Büchern zu besonderen The-
men und Künstlern in der Bilderbibelge-
staltung.
Es entspannen sich viele Gespräche rund 
um die Bildersprache der Bibeln, die Ge-
schichte bestimmter Bibeln und es wur-
den Vorlieben und auch Darstellungen, 
die fremd erschienen, erörtert.
Wir konnten viele Besucher begrüßen, 
die uns eine positive Resonanz für unsere 
Ausstellung gaben. Zufrieden endete die 
Ausstellung mit einer Andacht um 17 Uhr.

Renate Chowanez

Ganz herzlichen Dank allen Leihgebern, 
die ihre Bibeln zur Verfügung stellten und 
so die Ausstellung bereichert haben. Ganz 
herzlichen Dank auch an alle die mit Sorg-
falt und viel Zeit geholfen haben diese 
Ausstellung im Rahmen der Aktionen zum 
Themenjahr „Bibel und Bild“ zu organisie-
ren und einzurichten.



Zu dem Themenkreis dieses Jahres in Vor-
bereitung auf das Reformationsjubiläum 
2017 „Bild und Bibel“ gab es in diesem 
Jahr noch weitere Veranstaltungen:
- Auf der Konfirmandenfreizeit im Früh-

jahr setzten sich die Konfirmanden in-
tensiv mit ihrem biblischen Konfirmati-
onsspruch auseinander und gestalteten 
dazu ein „Kunstwerk“.

- Im Rahmen des Dietrich-Bonhoeffer-
Forums und im Rahmen des Erwach-
senenkreises Holthausen referierte Pfr. 
Andreas Hirschberg darüber wie die 
Auferstehung in den unterschiedlichen 
Evangelien und in den Briefen des Pau-
lus sprachlich ins Bild gesetzt wurden.

- Im Rahmen des Dietrich Bonhoeffer-
Forums referierte Frau Martin-Schröder 
über die Gestaltungen der Glasfenster in 
Plettenberg und deren Aufnahme von 
biblischen Motiven.

- Der Erwachsenenkreis Holthausen fuhr 
zur Ausstellung nach Meschede. In die-
ser Wanderausstellung präsentierten 
viele Gegenwartskünstler ihr Werk – 
oftmals Gemälde, Skulpturen und Fo-
tographien waren aber auch darunter 
– zu einem biblischen Spruch oder einer 

biblischen Geschichte. Er-
staunlich mit welch unter-
schiedlichen künstlerischen 
Methoden dies Künstler 
ihre Einfälle zur Bibel ins 
Werk setzten.  

- Im Rahmen des Dietrich 
Bonhoeffer-Forum referier-
te Pfr. Andreas Hirschberg 
über die Darstellungen des 
Abendmahls in der Kunst des 20. Jahr-
hunderts und in der Gegenwart. Ein be-
sonderes Augenmerk lag auf den Um-
gang mit dem Abendmahlsmotiv von 
Leonardo Da Vinci moderner Künstler, 
wie sie dies Aufnehmen, auf das eigene 
Leben hin interpretieren oder stark ver-
fremden oder für Werbezwecke gebrau-
chen.

- Das gesicht von jesus Christus ist seit 
dem 3. Jahrhundert bis in die Gegen-
wart ein wichtiges Motiv in der Kunst 
aller Epochen. Wird aber ganz verschie-
den aufgenommen und dargestellt. 
Pfarrer Andreas Hirschberg führte in 
einem Bildervortrag bei der Frauenhilfe 
Elsetal und dem Geburtstagstreff Elsetal 
in das Thema ein.

Reformationsjubiläum
2016: Reformation und die eine Welt – 
so lautet das Themenjahr nächstes Jahr. 
Von Wittenberg ging die Reformation in 
die Welt. Über 400 Millionen Protestanten 
weltweit verbinden ihre geistig-religiöse 
Existenz mit dem reformatorischen Ge-
schehen. Ein Jahr vor dem Jubiläum steht 
die globale Prägekraft der Reformation im 
Mittelpunkt.
2017 wird das Reformationsjubiläum zum 
500. Jahrestages des Thesenanschlages 
von Martin-Luther auf allen Ebenen ge-
feiert. Mit zentralen Veranstaltungen in 
Wittenberg aber auch bei uns vor ort. Zur 
Zeit überlegen wir einen großen Veranstal-
tunsgtag am 31.10.2017 in Plettenberg – 
die Schützenhalle ist schon reserviert.

Reformationsjubiläum 2017
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Plettenberg wird Fairtrade Stadt 
Evangelische Kirche fördert den Fairen Handel

Am Freitag, den 21. August 2015, erhielt 
Plettenberg im Rahmen einer Feierstunde 
die Zertifizierung als offizielle „Fairtrade 
Town“. Die Kampagne „Fairtrade Towns“ 
ist eine weltweit sehr erfolgreiche Aktion. 
Mittlerweile sind über 1.100 Städte in 24 
Ländern weltweit Fairtrade Towns. Um dies 
auch in Plettenberg umzusetzen wurde der 
„Initiativkreis Fairtrade“ im März 2014 ge-
gründet, hervorgegangen aus einer Veran-
staltung des Dietrich-Bonhoeffer-Forums, 
einer Veranstaltungsreihe der Erwachsenen-
bildung der Evangelischen Kirche Pletten-
berg. Auf Einladung von Pfr. Dreyer erläu-

terten damals zwei Vertreter von Transfair 
e.V. den Fairen Handel und stellten sich den 
Rückfragen der Besucher.
Der Transfair-Ehrenbotschafter, Manfred 
Holz, überreichte Bürgermeister Klaus Mül-
ler das Zertifikat zum Auftakt der Pletten-
berger Woche auf dem Alten Markt. Die 
Landtagsabgeordnete Inge Blask und die 
Bundestagsabgeordnete Christel Voßbeck-
Kayser würdigten das Engagement Plet-
tenbergs durch ihre Grußworte. Die Vor-
aussetzungen für eine Zertifizierung von 
Plettenberg als „Fairtrade Town“ wurden 
auch mit Hilfe der Stadtverwaltung erfüllt. 

Der Bürgermeister betonte in seiner Dan-
kesrede die Wichtigkeit des Fairen Handels 
als ein Baustein zur Armutsbekämpfung 
und damit zur Bekämpfung von Fluchtur-
sachen in vielen Ländern . 

Transfair e.V. ist ein Verein zur Förderung 
des Fairen Handels mit Produzenten aus 
der Südhalbkugel unserer Erde. Der Verein 
ist eine deutsche Entwicklungshilfeorga-
nisation und wird getragen von 36 Mit-
glieds-Verbänden. Dies sind unter anderem 
UNICEF, Kindernothilfe, Brot für die Welt 
oder Misereor. Sein übergeordnetes Ziel 
sieht der Verein darin, wirtschaftlich be-
nachteiligte Kleinbauern und Arbeiter so-
wie ihre Familien in Asien, Afrika, ozeanien 
und Lateinamerika zu unterstützen, sie zu 
fördern und ihre Lebens- und Arbeitsbe-
dingungen entscheidend zu verbessern. Bei 
Fairtrade steht der Mensch im Mittelpunkt 
ohne die Umwelt außen vor zu lassen. Als 
Instrument zur Armutsbekämpfung liegt 
der Fokus auf existenzsichernden Prei-
sen und gerechten Handelsbeziehungen. 
Grundsatz: „Wir haben eine gemeinsame 
Verantwortung , dass diejenigen, die uns 
den Tisch decken, auch selbst davon satt 
werden.“ 
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Unsere Stadt bietet im Rathaus nur noch 
fair gehandelten Kaffee und Tee an. Vie-
le Plettenberger Geschäfte, Gaststätten, 
Cafes und Vereine haben sich auf Betrei-
ben des Initiaivkreises nach und nach der 
Kampagne angeschlossen und führen eine 
Vielzahl fair gehandelter Produkte im An-
gebot. Die Geschwis-
ter-Scholl-Realschule 
Plettenberg ist seit 
November 2014 auf 
dem Weg zur Fairtrade 
School und das Albert-
Schweitzer-Gymna-
sium unterstützt den 
Fairen Handel seit 
mehreren Jahren, so-
wie die Evangelische 
Kirche Eiringhausen, 
die Katholische Pfarrei 
St.Laurentius und die 
Kolpingfamilie in Ei-
ringhausen. 
Wichtig ist dem Initiativkreis die Sensibili-
sierung der Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
diese Produkte zum Nutzen der Erzeuger in 
den Entwicklungsländern auch zu kaufen 
und ein kritisches Konsumentenbewusst-
sein in unserem reichen Land zu entwi-
ckeln. Der Kreis setzt sich zusammen aus 

ca. 20 Bürgern unterschiedlicher Bereiche 
(Wirtschaft, Politik, Kirchen, Vereine, etc.), 
siehe das Foto. Seine Treffen finden re-
gelmäßig monatlich statt und werden in 
der Presse angekündigt. Interessierte Bür-
ger sind immer herzlich willkommen! An-
sprechartner sind Pfr. Rafael Dreyer, Heino 

J. Büsing und Klaus Salscheider. 
Wer jetzt diese gute Sache unterstützen 
möchte, kann das tun.
Einfach beim Einkaufen in unserer Stadt 
ein bisschen häufiger auf das Fairtrade-Lo-
go achten und somit diejenigen unterstüt-
zen, die im globalen Handel von Waren und 
Dienstleistungen oft viel zu kurz kommen. 

Die kleinen Bauern, Rohstoff-Produzenten 
und Arbeiter am anderen Ende der Welt. 
WIE und Wo man WAS in Plettenberg fair 
einkaufen kann, sagt Ihnen „Der kleine fai-
re Einkaufsführer“, der in der Christuskirche 
und im Gemeindezentrum Christuskirche 
ausliegt und auch auf der Homepage der 
Fairtrade-Stadt Plettenberg zu sehen ist. 
Darüber hinaus werden auch in unregelmä-
ßigen Abständen Info-Veranstaltungen un-
ter anderem auch auf dem Wochen-/Sams-
tagsmarkt durchgeführt. Auch ein „faires 
Frühstück“ wurde bereits  angeboten. 

Die nächste Abendveranstaltung des Ini-
tiativkreises findet im Ratssaal statt, am 
Dienstag, den 17. November 2015 um 19 
Uhr mit dem Titel: „Kinder in Ghana zwi-
schen Plackerei und Bildung, eine prekä-
re Balance. Was können wir im Norden 
tun?“ Ein Bericht von Esther und Pfr. Rafa-
el Dreyer, die ein karitatives Projekt mit ei-
ner Grundschule in Nsawam vorstellen. Im 
neuen Jahr wird der Initiativkreis eine Bil-
dungsveranstaltung anbieten zum Thema: 
„Die Fairen Siegel. Worin unterscheiden sie 
sich?“, am Dienstag, den 2. Februar 2016 
um 19 Uhr, wieder im Ratssaal. 
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Übernachten im Zelt, Schnitzen am Lager-
feuer, jeden Abend grillen, eine abenteu-
erliche Nachtwanderung oder Toben im 
Wald – wo kann man das alles in 3 Tagen 
erleben? Beim Vater-Kind-Wochenende 
der evangelischen Gemeinde Plettenberg! 
Vom 21. bis 23. August schlugen fast 50 
Kinder und Väter ihre Zelte am Pfadfin-
derheim Jung-Stilling in Horst bei Altena 
auf. Der Himmel zeigte sich diesmal von 
der besten Seite und so konnten bei spät-
sommerlichem Wetter alle Aktionen im 
Freien stattfinden. Unterstützt von vielen 
Helfern kümmerte sich Knut Brösecke um 
die gute Verpflegung und die organisati-
on dieses Wochenendes. 
Wie schon beim letzten Mal vor drei Jah-
ren wurden am Samstagvormittag Famili-
enwappen gestaltet und dann in der klei-

nen Zeltstadt aufgestellt. Am Nachmittag 
entwickelten die Kinder und Väter zusam-
men mit dem Jugendreferenten Dominik 
Rienäcker mehrere Stationen, die mit Ge-
schicklichkeit, Mut und gegenseitiger Hil-
fe erfolgreich bewältigt wurden. Rund um 
das große Lagerfeuer, aber auch in dem 
selbst gezimmerten Baumhaus, auf der 
Fußballwiese oder in den Buden im Wald 
wurde gespielt, getobt und entspannt. 
Eindrucksvoll war aber auch die ruhige 
Atmosphäre rund um das knisternde Feuer 
bei der Andacht von Andreas Hirschberg 
und Kevin Risch. 

Bei der Abschlussrunde wurde sehr oft be-
tont, wie rücksichtsvoll und achtsam alle 

miteinander diese Tage verbrachten. Das 
ist sicherlich auch ein Grund dafür, dass 
eine Wiederholung schon im nächsten 
Sommer angedacht ist. 

Bezirk Martin Luther Kirche – Elsetal:
Vater-Kind Wochenende
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Vorstellung der neuen Presbyterin 
Alina Hoppe:
Seit dem Frühjahr ist Alina Hoppe Pres-
byterin im Gemeindebezirk Christuskirche. 
Sie tritt die Nachfolge für Corinna van 
Mosel an. Sie ist 20 Jahre alt und hatte 
sich bisher schon nach der Konfirmation 
in den Jugendgottesdiensten und über 
Jahre hinweg in der Konfirmandenarbeit 
engagiert.

Frage: Was ist dir wichtig am Presbyter-
amt?

Alina Hoppe: Ich möchte mich dafür ein-
setzen, dass die Kirche insgesamt jung 
bleibt und offen für die Jugendliche und 
ihre Anliegen ist. Die Jugend ist die Zu-
kunft der Kirche, und wir müssen uns da-
für einsetzen, dass sie sich hier wohlfüh-
len und auch wirklich gemeint fühlen.
Frage: Wie könnte das geschehen?

Alina Hoppe: Jugendliche ansprechen, 
mit ihnen in Kontakt kommen und  sie 
Fragen was ihnen wichtig ist und mit ih-
nen etwas unternehmen: ob das Ausflüge 
sind, oder das offene Jugendcafe, vor al-

lem aber ist es wichtig sie einzubeziehen, 
mit ihnen Gottesdienste planen und mit 
ihnen Konfiunterricht zu entwickeln, also 
gemeinsam Kirche gestalten.
Deshalb freue ich mich auf die Konfitea-
merschulung, die wir Ende November ge-
meinsam mit dem Jugendreferenten Do-
minik Rienäcker dürchführen.  

Beginn der neuen Katechumenen 
Am 29. August begannen die neuen Kate-
chumenen im Elsetal ihren Unterricht mit 
einem Kennenlerntag. Die 20 Katechume-
nen erkundeten das Gebäude der Martin-
Luther-Kirche und machten sich mit der 
Gruppe vertraut. Viele kannten sich schon 
durch den Kontaktstundenunterricht in 
der dritten Klasse in der Grundschule 
Holthausen. Für einige ist die Martin-Lu-
ther-Kirche sehr vertraut, da sie regelmä-
ßig an der Familienkirche teilnehmen.
An diesem Kennenlerntag waren erfahre-
ne und junge Teamer und der Jugendre-
ferent Dominik Rienäcker mit dabei, die 
bei dem Blockunterricht im nächsten Jahr 
auch den Unterricht mitgestalten werden. 
Am Sonntag, den 30. August wurden die 
Katechumenen im Gottesdienst herzlich 
begrüßt. Die Konfirmanden hatten am 
Vortag den gesamten Gottesdienst zum 
Thema Freundschaft vorbereitet und stell-
ten ihre Ergebnisse als Anspiel und mit 
Bildern sehr souverän vor.
Ein tolles Zeichen für die neuen Katechu-
menen ist es, dass ca. 10 von den Jugend-
lichen, die in diesem Frühjahr konfirmiert 
wurden, als Konfiteamerinnen und –tea-

Aus dem Gemeindeleben der Martin-Luther-Kirche 
und des Bezirkes Elsetal:
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mer mitarbeiten. Das ist auch ein hoff-
nungsvolles Zeichen für die weitere Ent-
wicklung der Jugendarbeit im Bezirk.

Beginn der Kontaktstunde
Mit dem neuen Schuljahr begann in der 
Grundschule Holthausen auch wieder 
die evangelische Kontaktstunde für neun 
Schülerinnen und Schüler der dritten 
Klasse.
Das erste halbe Jahr treffen sich die neu-
en Kinder zum wöchentlichen Unterricht 
in der ersten Stunde, im zweiten Halbjahr 
wird eine Freizeit stattfinden vom 24. bis 
26. Juni 2016.

Rückblick auf das Erntedankfest
Am 4. oktober feierte die Gemeinde einen 
großen Erntedankgottesdienst in der Mar-
tin-Luther-Kirche. N im Vorfeld reichlich 
Erntegaben gebracht, die dann im Gottes-
dienst von Kindern nach vorne gebracht 
wurden, so wurde der Altar immer reicher 
geschmückt.
Am Montag wurden die Erntegaben zur 
Halle für Alle gebracht um den Mittags-
tisch dort zu unterstützen. 
Im Gottesdienst, der von dem team der 
Familienkirche vorbereitet worden war, 
ging es um die Frage nach dem Umgang 

mit den gaben. Gott gegenüber dankbar 
zu sein, für das was man empfängt öff-
net die Herzen und die Hände zum wei-
tergeben an die, die es nötig haben. So 
führte Pfarrer Andreas Hirschberg in seiner 
Predigt über die Speisung der 4000 aus.  
Dazu passte auch die Geschichte des Re-
genbogenfisches die im Gottesdienst prä-
sentiert wurde und zu der im Kindergot-
tesdienstangebot Fische mit glitzernden 
Schuppen gebastelt wurden.
Nach dem Gottesdienst ließen sich viele 
gemeinsam in den Gemeinderäumen Kar-
toffelsalate, -suppe und Reibeplätzchen 
schmecken.

Gemeinde unterwegs 2017:
Vom 8. April 2017 bis 15. April 2017 (erste 
osterferienwoche) findet eine Familiens-
kifreizeit wieder im Lungau, in Mautern-
dorf statt. Interessenten erfahren nähere 
Informationen bei Knut Brösecke unter: 
02391 / 148968.
In den Herbstferien 2017 findet eine öku-
menische Israelfahrt statt. Das Motto lau-
tet „Israel für Fortgeschrittene“, dass heißt, 
dass nur einige der klassische berühmten 
Stätten besucht werden dafür aber auch 
Kontakte und Begegnungen zur aktuellen 
Lage in Israel, sowie Naturerfahrungen 
eine Rolle spielen.Interessenten erhalten 
nähere Auskunft bei Thomas Schöttke: 
Tel.: 10101

GEMEINDE UNTERWEGS 2017
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Vom 18. Bis 20. September 2015 hatten 
34 Kinder und Teenies im Alter von 5 – 
14 Jahren wieder die Gelegenheit in fröh-
licher Atmosphäre die Kinderbibeltage in 
der Erlöserkirche zu erleben. Sie konnten 
Geschichten oder Gleichnisse aus der Bibel 
kennenlernen, in denen jeweils Tiere eine 
besondere Rolle spielen. Der Freitag wurde 
mit Gesang und der Vorstellung des The-
mas eröffnet. Das Mitarbeiterteam stellte 
sich mit einem von Beate Stahlschmidt 
getexteten Lied vor. Die spannende Video-
präsentation über „Rekorde im Tierreich“ 
ließ manches Kind über die Wunder der 
Schöpfung Gottes staunen. Welcher Vo-
gel fliegt am schnellsten? Welcher Fisch 
taucht am tiefsten? Welches Tier springt 
am weitesten? Dann ging es in der Schaf- 
Ameisen-, Kamel-, oder Löwen-Gruppe 
kreativ zu. Es wurde gebastelt, gemalt 
und dank Sonnenschein draußen gespielt 
und ein Graffitti mit buntem Autolack 
gesprüht. Der Einladung zum leckeren 
Abendessen folgten alle gerne. Mit viel 
Liebe und tollen Ideen gab es am Buffet 
zur Currywurst und Pommes auch süße 
Waffeln in Tierform (Elefanten, Löwen). 
Das Team um Beate Bösch und Clau-

dia Mittermayer begeisterte alle damit. 
Die gemütliche Lagerfeuerromantik mit 
Stockbrotbacken zog auch viele Eltern an, 
die ihre glücklichen aber auch erschöpften 
Kinder erst gegen 21 Uhr nach Hause neh-
men konnten. 

Der Samstag diente der Erarbeitung der 
jeweiligen Tiergeschichten aus der Bibel 
und der Vorbereitung des Familiengot-
tesdienstes. Wie jedes Jahr bereitete die 
Frauenhilfe, diesmal vertreten durch Bri-
gitte Hayduk, Gisela Ruffer, Bärbel Ba-
berg, Liesel Ziegler, Elke Wehr und Renate 
Störmann, das Mittagessen vor. Gestärkt 
konnte der Ausflug zum Bauernhof Belke 
in Attendorn-Milstenau angetreten wer-
den. Unter der pädagogischen Anleitung 
von zwei Mitarbeiterinnen durften die 

Kinder das Leben der Tiere hautnah mit-
erleben. Viel Spaß hatten sie beim Füttern 
und Streicheln der Hühner, Esel, Ziege und 
Schafe. Während einige sich vom Kinder-
Spieltraktor und Bagger in der Scheune 
angezogen fühlten, bauten andere mit 
Leidenschaft Sandburgen, durften unter 
Anleitung bunte Freundschaftsbänder aus 
Wolle filzen oder auf dem selbst gestrie-
gelten Pferd reiten. Drei Stunden vergin-
gen wie im Flug. War die Pause mit Eis 
überhaupt nötig?  
In dem Familiengottesdienst wurden 
die Bibelgeschichten und Ergebnisse der 
Gruppenarbeit vorgestellt. So entstand 
Schritt für Schritt eine lebendige Predigt 
aus Wort und Bild. Die Kleinen stellten 
die Geschichte vom guten Hirten und ge-
bastelten Schäfchen vor, die an die Got-
tesdienstbesucher verschenkt wurden. Die 
Fürsorge des guten Hirten, der das verlo-
rene Schaf sucht und in die Gemeinschaft 
zurückführt wurde deutlich. Die Ameisen-
gruppe befasste sich mit der Heilung des 
Gelähmten, der erst durch den Fleiß und 
Treue seiner Freunde bei Jesus ankommt 
und geheilt wird. Flink und geschickt 
mussten die Hände sein, um die Geschich-

Bezirk Östertal - Erlöserkirche 
Kinderbibeltage waren „tierisch gut“
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te mit Holzstäben zu erzählen. Die Kamel-
Gruppe hatte sich im Vorfeld mit der 
Geschichte vom reichen Jüngling beschäf-
tigt und brachte diese als Anspiel rüber. 
Ein Graffiti nahm ein Glasfenster der St. 
Martin-Kirche in Zürich auf. Der Künstler 
stellt dort das Kamel mit Menschenfüs-
sen dar und erinnert an Jesu Wort: „Es 
ist leichter, dass ein Kamel durch ein Na-
delöhr geht, als das ein Reicher ins Reich 
Gottes kommt.“ In der vierten Gruppe 
beschäftigten sich die Konfirmanden mit 
„Daniel in der Löwengrube“. Die Gefahr 
durch die wilden Tiere in der Grube, die 
einst Daniel bedrohten, ließ die Frage auf-
kommen, wo wir heute unsere Ängste und 
Sorgen erleben. Die Konfirmanden konn-
ten dazu aus der eigenen Erlebniswelt viel 
beitragen und gestalteten Miniwelten der 
Angst und Hoffnung in Schuhkartons. Ju-
gendreferent Dominik Rienäcker gab die 
nötigen Erklärungen dazu. 
Sorgen und Hoffnungen teilen gehört 
auch zum Anliegen der Partnerschaft mit 
den evangelischen Christen aus dem Kir-
chenkreis Missenye im Nordwesten Tansa-
nias. Seit 31 Jahren besteht diese Partner-
schaftsarbeit. Pastor Auner las deshalb am 
Partnerschaftssonntag das Grußwort von 
Pfarrer Mathias Bubelwa vor, der Gott für 

die freundschaftlichen Beziehungen zu 
unserem Kirchenkreis dankte und im Na-
men seiner Gemeinden herzliche Segens-
worte überbrachte.
Nach dem Familiengottesdienst blieben 
viele beim Mittagessen, welches Mitglie-
der des Frauenkreises im festlich gedeck-
ten Gemeinderaums vorbereitet hatten. 
Dank etlicher Spenden konnte das Treffen 
bei Kaffee und Kuchen gemütlich aus-
klingen. Die Frage der Kinder, wann die 
nächsten Kinderbibeltage stattfinden, war 
das größte Lob für die Anstrengung des 
Mitarbeiterteams. Auf die Frage nach der 
Größe dieses Teams konnte Pastor Auner 
dem erstaunten jungen Reporter unserer 
Tageszeitung rund 35 Namen nennen. 
Ihnen allen sei an dieser Stelle nochmals 
gedankt.

Pfr. Dietmar Auner

Programm der Kinderbibeltage:

Freitag - 18. Sept. 2015 
„Rekorde im Tierreich“
17 bis 21 Uhr - Erlöserkirche                                                                                                       
Begrüßung, offenes Singen, spieleri-
scher Einstieg. Abendessen passend zum 
Thema. 
Wer von den Eltern hilft beim Buffet 
mit? Stockbrot backen, Lagerfeuer für 
Groß und Klein. Eltern sind herzlich 
eingeladen.

Samstag - 19. Sept. 2015 
„ Tierische Bibelgeschichten“   
10 bis 14 Uhr - Start in der Erlöserkirche   
14 bis 18 Uhr - Safari zum Hof Belke in 
Attendorn
Bibelimpuls / Anspiel / Lieder /  Spiele / 
Abenteuer auf dem Bauernhof
    
Sonntag - 20. Sept. 2015 
„Familiengottesdienst“   
11,30 Uhr - Erlöserkirche 
gestaltet von Teilnehmern der Kinderbi-
beltage. Der Frauenkreis lädt alle Familien   
und Gottesdienstbesucher zum Mittages-
sen in gemütlicher Runde ein. 

Bezirk Östertal - Erlöserkirche 
Kinderbibeltage waren „tierisch gut“



Büchertisch in der Erlöserkirche

In der Erlöserkirche im oestertal wird auch 
in diesem Jahr ein Büchertisch angeboten. 
Er ist vom 15.11.2015 bis zum 4. Advent 
am 20.12.2015 immer sonntags im An-
schluss an den Gottesdienst geöffnet.
Hier finden Sie neben Büchern, Bibeln und 
Losungen auch Weihnachts- und Glück-
wunschkarten, Kalender, Kugelschreiber 
und andere Kleinigkeiten.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Frauenkreis Landemert
Der Frauenkreis Landemert trifft sich seit 
Sommer 2014 regelmäßig einmal im Mo-
nat im Gasthof Käsebrink in Landemert.
Wir sind rund 20 Frauen und eine lebhafte 
Runde. Unsere Abende haben einen festen 
Ablauf, so beginnen wir immer mit einer 
Andacht, um uns danach einem bestimm-
ten Thema zu widmen.
In der Jahresplanung, die wir gemeinsam 
erstellen, finden  sich theologische und ge-
sellschaftspolitische Themen. Die Gesellig-
keit kommt natürlich auch nicht zu kurz.
In diesem Jahr hatten wir einen bunten 
Themenstrauß zusammengestellt. Das 
neue Jahr haben wir mit einem musikali-

schen Abend mit Fr. Hollweg begonnen, die 
mit uns Lieder aus dem Liederbuch “Zwi-
schen Himmel und Erde“ eingeübt hat.
Theologische Themen waren:  Gespräch 
über die Jahreslosung, Maskerade- zur 
Tradition des Faschings, Auferstehungs-
hoffnung, Ist das Markusevangelium ein 
vollständiges Evangelium.
Ein Thema war: was passiert, wenn ein 
Angehöriger pflegebedürftig wird. Zu die-
sem Abend hatten wir eine Mitarbeiterin 
des Pflegedienstes eingeladen.

Ein Besuch der Buchhandlung  Pletten-
dorff, eine Kirchenführung in der Chris-
tuskirche und gemütliche Abende runde-
ten das Jahresprogramm ab. 
Die Frauen des Frauenkreises Landemert 
haben sich als Gruppe gut gefunden und 
jede nimmt etwas für sich aus diesen 
Abenden mit.

Wir freuen uns auf das kommende Jahr, 
mit vielen interessanten Themen und 
fröhlichen Treffen.

24
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Liebe Gemeindemitglieder,

mit dem Beginn des neuen Kindergarten-
jahres durften wir 27 neue Kindergarten-
kinder und deren Familien begrüßen. Wir 
haben bereits seit Anfang Juni mit soge-
nannten Schnuppermorgenden begon-
nen, an denen unsere neuen Kinder mit 
Mama oder Papa einmal wöchentlich ihre 
zukünftige Gruppe besucht haben. Dem-
entsprechend gut verlief die Eingewöh-
nungszeit dann Anfang August, da sich 

die Kinder schneller mit der neuen Um-
gebung und den neuen Abläufen vertraut 
machen konnten, sich schneller wohlge-
fühlt haben und somit die Trennung von 
Mama und Papa leichter fiel.

Anfang September haben wir in einem 
Begrüßungsgottesdienst im Rahmen der 
Minikirche nochmal alle Familien willkom-
men geheißen. Im Saal des Dietrich-Bon-
hoeffer-Hauses haben wir die Geschichte 
von Jona und dem Wal gemeinsam spiele-

risch erlebt und jedes Kind konnte seinen 
eigenen selbstgebastelten Wal mit nach 
Hause nehmen.

Zum näheren Kennenlernen der neuen 
und der Kindergartenerfahrenen Familien 
haben wir erstmals in jeder Gruppe einen 
Kennenlernnachmittag angeboten. Die 
Familien hatten Gelegenheit sich in ge-
mütlicher Atmosphäre bei einem gemein-
samen Kaffeetrinken und anschließendem 
Spielen auf unserem Außengelände näher 
kennenzulernen.

Neben unseren neuen Familien haben 
auch neue Mitarbeiterinnen ihre Zeit bei 
uns begonnen. Das Anerkennungsjahr 
und somit das letzte Jahr der Ausbildung 
zur Erzieherin absolviert bei uns Denise 
Schmeißer. Tabea Schewe und Melisa Ko-
rac stehen am Anfang ihrer Ausbildung 
und absolvieren bei uns das Vorprakti-
kum. Alle drei Praktikantinnen werden 
unser Team für ein Jahr bereichern. Kim 
Engelmann, Simone Noto, Julia Lamers 
und Felicitas Joormann sind neu bzw. 
wiedereingestiegen als Erzieherinnen bei 
uns tätig. Wir freuen uns sehr über diesen 

Felicitas Joormann, Kim Engelmann, Denise Schmeißer, Julia Lamers, Melisa Korac, Tabea Schewe

Ev. Familienzentrum Mittendrin 
KITA 
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Teamzuwachs und auf unsere Zusammen-
arbeit.

Genauso freuen wir uns auf das Mitein-
ander mit unserem neu gewählten Eltern-
rat, der uns engagiert und tatkräftig zur 
Seite steht. Unsere erste gemeinsame Ak-
tion in diesem Kindergartenjahr war der 
Kinder-Basar, der Ende September statt-
fand. Hand in Hand haben wir die Vor-
bereitungen und die Durchführung des 
Basares gemeistert und einen erfolgrei-
chen Basartag auf die Beine gestellt. Wir 
haben unseren Basar bewusst am selben 
Tag durchgeführt wie die katholische Kin-
dertagesstätte St. Laurentius, die neben 
unserem Familienzentrum liegt. Dies hat 
sich schon beim Frühjahrsbasar für unsere 
beiden Einrichtungen bewährt, da Fami-
lien beide Basare besuchen konnten und 
somit eine größere Auswahl hattten. 

Auch im September fand unser Vater-
Kind-Tag statt, an dem wir uns auf eine 
kleine Wanderung am Tanneneck bege-
ben haben. Dort haben wir uns mit dem 
Wanderbären „Waldi“ auf Schatzsuche 
begeben und mussten verschiedenste Auf-
gaben bewältigen. Nachdem wir uns den 
Herausforderungen gestellt hatten und 

erfolgreich den Schatz unser Eigen nen-
nen konnten, haben wir uns mit einem 
gemeinsamen Picknick belohnt.

Anfang oktober haben wir einen Ernte-
dankgottesdienst im Saal des Dietrich-
Bonhoeffer-Hauses gefeiert. Gemeinsam 
mit den Kindern haben wir ein Anspiel 
zum Thema „Danken für die Gaben und 
alles was wir haben“ erarbeitet und aufge-
führt. Als Zeichen für Gottes Gaben haben 
die Kinder reich gefüllte obst- und Gemü-
sekörbchen mitgebracht, die im Saal einen 
großen Erntetisch ergeben haben.

Zum Abschluss meines Rückblicks auf den 
Beginn unseres Kindergartenjahres möch-
te ich Ihnen noch einen 
Ausblick auf unser Herbst- 
bzw. Winterhalbjahr ge-
ben:

Am 7.11. findet unsere Mi-
nikirche mit kleinem La-
ternenumzug um 17 Uhr 
in der Böhler Kirche statt. 
Dazu laden wir alle Famili-
en herzlich ein. Der Later-
nenumzug nur für unsere 
Kindergartenkinder und 

deren Familien findet am 11.11. statt.
Zum lebendigen Adventsfenster laden un-
ser Elternrat und wir Sie am 1.12. um 18 
Uhr in unser Familienzentrum ein.
Unser Weihnachtsmusical ist am 13.12. 
um 10 Uhr in der Christuskirche zu sehen 
und zu hören. Unsere kleinen Darsteller 
und wir Mitarbeiterinnen freuen sich über 
jeden Zuschauer bzw. Zuhörer.

Ich wünsche Ihnen eine schöne Herbst- 
und Weihnachtszeit und freue mich, wenn 
wir uns bei der einen oder anderen Veran-
staltung treffen würden.

Viele Grüße,
Ihre Sandra Becker 
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Kontakt
Du willst dich über die Jugendarbeit unse-
rer Gemeinde informieren?
Du hast Fragen über aktuelle und zukünf-
tige Angebote?
Ich bin immer offen für Wünsche und An-
regungen! Melde dich einfach

Dominik Rienäcker 
Dietrich Bonhoeffer Haus
Lehmkuhler Straße 16, 58840 Plettenberg
Telefon: 02391/ 6086998
Mobil: 0151/ 41269556
Mail: dominik.rienaecker@ekgp.de

Rückblick: 
Upstairs: In den Sommerferien haben wir 
den Jugendraum im zweiten Stock des 
Dietrich Bonhoeffer Hauses (Upstairs) re-
noviert. Das war schon lange nötig! Die 
Wände waren nicht mehr schön und die 
alte Einrichtung war versifft. Vielen Dank 
an alle die sich bei der Renovierung enga-
giert haben! Wir haben großes getan. Jetzt 
sieht der Raum toll aus und wir konnten 
ihm am 09.09. mit der Geburtstagsfeier von 
Dominik Rienäcker einweihen. 

Konfirmanden-abschlussfahrt: Am 20.06. 
sind wir mit ca. 30 Konfirmierten und 8 Mit-
arbeitern ins Fort Fun nach Bestwig gefah-
ren. Dort hatten wir einen sehr schönen Tag. 
Es war zwar ziemlich kalt, aber dadurch wa-
ren wir auch fast alleine im Park und muss-
ten so gut wie gar nicht anstehen. Der Tag 
hat allen so viel Spaß gemacht, dass wir vor-
haben, nächstes Jahr wieder hin zu fahren.

Aktuelles:

Kinder:
Kirche bis zwölf (Kibiz) Jeden vierten 
Sonntag im Monat ist in der Christuskir-
che, parallel zur Familienkirche um 11:30 
Uhr, unser Kibiz. Wir beginnen den Got-
tesdienst zusammen mit den Erwachsenen 
und gehen dann ins Gemeindezentrum. 
Dort hören wir eine spannende Geschich-
te aus der Bibel uns spielen viele lustige 
Spiele. Am Ende gibt es, zusammen mit 
den anderen Gottesdienstbesuchern, ein 
gemeinsames Mittagessen. Wir freuen uns 
auf euch!

Mädchenjungschar: Jeden Dienstag 
von 17-18:30 Uhr ist in der Erlöserkirche  

die Mädchenjungschar der CJo. (Christ-
liche Jugend oestertal) Mit Aktuell 10 
Mädchen erleben wir jeden Mittwoch eine 
lustige und kreative Jungscharstunde. Es 
werden Geschichten erzählt. Es wird ge-
bastelt und gespielt. Immer nach dem 
Motto „Mit Jesus Christus, Mutig voran“
Familiengottesdienst: Jeden zweiten 
Sonntag um 11:30 Uhr in der Martin-
Luther-Kirche. 

Jugend:
Karibu: Jeden Mittwoch von 18:00-20:00 
Uhr im Karibu (Jugendraum der Erlöser-
kirche). Herzliche Einladung zum chillen 
und spielen bei guter Musik im wunder-
schönen Karibu.
Aktuell kommen 3-6 Mädchen im Alter 
zwischen 13 und 18 Jahren. Wir würden 
uns freuen wenn du auch dazu kommst!

Jugendkreis MLK: Jeden zweiten Sams-
tag von 17-21 Uhr treffen wir uns in der 
Martin-Luther-Kirche und machen ver-
schiedene Aktionen. Ende September sind 
wir zum Beispiel zum IKEA gefahren um 
coole Deko für unseren Jugendraum zu 

Hallo und herzlich Willkommenim Jugendbereich. Hier kannst du dich austoben 
und alles Wichtige über die Kinder und Jugendarbeit in unsere Gemeinde erfahren.
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kaufen. Auch hier ist jeder herzlich will-
kommen!

Ausblick:

Konfi-Teamer-Schulung:
Vom 20.-22.11. werden wir voraussicht-
lich mit 20 jungen und erfahrenen Konfi-
Teamern ein Wochenende in Finnentrop 
verbringen um uns dort für die Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen weiterzubilden.

Band:  Wir versuchen aktuell eine Jugend-
band zu gründen. Wenn du also ein Inst-
rument spielen kannst und Lust hast mit 
gleichaltrigen zusammen Musik zu ma-
chen melde dich bei Dominik Rienäcker!

Angebote für Kinder:
Wenn alles gut geht wollen wir in den 
osterferien 2016 mit den Angeboten für 
Kinder starten. Wenn du über Neuigkeiten 
informiert werden willst melde dich bitte 
bei Dominik Rienäcker.

Sommerfreizeit 2016:
Wir versuchen eine Sommerfreizeit für Ju-
gendliche auf die Beine zu stellen. Unser 
Ziel ist die Küste von Holland. Mehr In-
formationen gibt es bald bei Dominik Ri-
enäcker persönlich.

Interview mit unserem 
neuen Jugendreferenten 
Dominik Riecker
Erzähl uns doch bitte ein bisschen von dir

Ich bin 27 Jahre alt und komme gebürtig 
aus Mainz. Seit 2009 bin ich mit meiner 
Frau Annette verheiratet und wir haben 
eine Wohnung in Eiringhausen. Ich habe 
einen älteren Bruder, der in Berlin lebt 
und meine Eltern wohnen in Dillenburg, 
wo mein Vater als Pfarrer arbeitet.
Sag mal, warum bist Du hauptamtlicher 
Jugendleiter geworden?
Ich habe mich schon als Jugendlicher in 
der Jungschar und später im Jugendkreis 
meiner Gemeinde in Mainz engagiert. 
Nach der Schulzeit habe ich eine Aus-
bildung zum Tischler gemacht. Danach 
habe ich meinen Zivildienst in einem 
geistlichen Rüstzentrum, das mit Süch-
tigen und psychisch Kranken arbeitet, 
und versucht sie in die Gesellschaft zu 
integrieren, gemacht. Die Arbeit dort hat 
mich bewegt, meine zweite Ausbildung 
am CVJM-Kolleg in Kassel zu machen 
und mich auf die christlich soziale Schie-
ne zu begeben. 
Welche Erfahrungen hast Du hier in Plet-
tenberg bisher gemacht?
Ich darf sagen dass ich mich hier in Plet-

tenberg sehr wohl fühle. Ich freue mich 
sehr über den Vollsortimenter im Stadt-
kern, der einem das Gefühl gibt, nicht in 
der totalen Pampa gelandet zu sein.  Die 
Kirchengemeinde hat mich sehr freund-
lich empfangen und ich denke dass wir 
in den fünf Jahren gut zusammen arbei-
ten und viel schaffen werden.
Welche neuen Ideen hast Du?
Die Frage ist schwierig zu beantworten. 
Ich habe keinen Koffer voll mit neuen 
oder guten Ideen. Ich versuche mich in 
die Jugendarbeit mit ihren Aufgaben, 
Problemen und Möglichkeiten hineinzu-
versetzen, um Angebote und Lösungen 
zu finden.
Was bedeutet Dir persönlich, Christ zu sein?
Christ zu sein, hat für mich einen sehr 
starken sozialen Charakter. Die Menschen 
nicht als Fremde, sondern als Gottes Kin-
der zu sehen, ist mir sehr wichtig. Die an-
dere Seite des Christseins ist die Entlas-
tung, die ich jeden Tag erfahre im Abgeben 
meiner Sorgen an Gott. Das beherrsche ich 
auch nicht perfekt, sondern muss mich 
immer wieder selber daran erinnern: Ich 
muss meine Probleme nicht alleine lösen.
Was wünscht Du Dir für Deine Arbeit in 
Plettenberg?
Ich hoffe, dass ich ein Segen für diese Kir-
chengemeinde und diese Stadt sein kann.
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Im Rahmen eines fröhlichen Familiengot-
tesdienstes in der Christuskirche, wurde 
am Sonntag, den 25.oktober 2015 der 
neue Jugendreferent der Evangelischen 
Kirchengemeinde Plettenberg in sein Amt 
eingeführt. 
Dominik Rienäcker, Jahrgang 1988, hat 
zuerst 2 Jahre beim CVJM in Lohr am 
Main gearbeitet. Seine Ausbildung hat er 
im CVJM Kolleg in Kassel gemacht. Die 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist 
dem Pfarrerssohn seit Kindertagen ver-
traut. Er freut sich seine Gaben in die 
Gemeindearbeit einzubringen. Viele ha-
ben ihn seit seinem Dienstantritt im April 
schon erlebt. ob im Kindergottesdienst, 
bei Gemeindefesten oder Kinderbibelta-
gen, Freizeiten oder Jugendcafé nimmt 
der neue Jugendmitarbeiter die Heraus-
forderungen ruhig und umsichtig an. Als 

gelernter Schreiner kann er zupacken, 
spielt auch Klavier, nutzt gerne erlebnis-
pädagogische Methoden und kennt sich 
gut mit neuen Medien aus.
Das konnten 42 Konfirmanden am Vortag 
im Bonhoefferhaus erfahren, die gemein-
sam mit den drei Gemeindepfarrern und 
dem Jugendhelferteam die Einführung vor-
bereitet haben. Der Konfirmandentag stand 
unter dem Thema: „Wege des Lebens“. Dies 
Wunschthema des Jugendreferenten erklärt 
sich aus dem Segensspruch Psalm 119, der 
Dominik Rienäcker seit seiner Konfirmati-
on begleitet. „Gott, Dein Wort ist meines 
Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem 
Weg.“ Durch sechs Stationen konnten die 
Jugendlichen den großen Fragen des Le-
bens, von der Geburt und Taufe, Jahre der 
unbeschwerten Kindheit, aber auch dunkle 
Erfahrungen, Jahre auf der Höhe des Le-
bens, Hilfe durch Weggefährten, bis zum 
Tod, in einem Geländelauf nachgehen. Das 
Ergebnis dieses gelungenen Workshops 
konnte sich am Sonntag sehen lassen. 
Durch Kollagen, Videopräsentationen und 
Anspiel erlebten die Gäste eine abwechs-
lungsreiche Stunde. 
Mit Segenswünschen von Pfr. Dreyer und 
Presbytern der Kirchengemeinde wurde 

Rienäcker zum Dienst beauftragt. Diakon 
Klaus Salscheider, überbrachte als Leiter des 
Jugendreferats die Grüße des Kirchenkrei-
ses Lüdenscheid-Plettenberg. Kleine Will-
kommensgeschenke gab es nicht nur vom 
Presbyterium und Kirchenkreis. Die Konfir-
manden schenkten ihm einen Wegweiser 
gespickt mit ihren Wünschen, als Antwort 
auf seine Absichtserklärung: „mit Glauben 
und Verstand vor allem den jungen Men-
schen eine Hilfe und Wegweiser zu sein“ 
(Zitat aus seiner Bewerbung im Februar 
2015). Die Kindergottesdienstgruppe pack-
te einen Rucksack voll mit symbolischen 
Gegenständen für den Weg des Jugendre-
ferenten. Ein Kompass durfte nicht fehlen, 
Wasser des Lebens und der rote Luftballon 
in Herzform gehörten dazu. Letzteres war 
nicht nur ein Zeichen für das „herzliche 
Willkommen“ sondern auch ein Wink mit 
dem Zaunpfahl, die  Kleinsten der Gemein-
de nicht zu vergessen und ein Herz voller 
Liebe für die Arbeit mit Kindern zu haben. 
Nach der Einführung nutzten viele die Ge-
legenheit beim anschließenden Empfang 
im Gemeindezentrum der Christuskirche, 
um dem Jugendreferenten persönliche 
Glückwünsche zu überbringen und seine 
Ehefrau und die Eltern kennenzulernen.  

Konfitag und Einführung von Dominik Rienäcker
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Ich möcht euch eine Geschichte von Bäu-
men erzählen, von drei Bäumen.
Diese drei Bäume wuchsen zusammen im 
Wald auf. Sie erzählen miteinander, be-
sonders viel erzählen sie, wenn es windig 
war. Zu solchen Zeiten hören wir sie ja 
auch.

An einem Tag, der sonnig war sprachen 
sie wieder miteinander; sie erzählten 
sich ihre Wünsche und Träume.
Der erste sagte: „Wenn ich einmal 
gefällt werde, dann soll aus meinem 
Holz eine Wiege werden, um ein 
Menschenkind darin zu bergen.“
Der zweite sagte: „Aus meinem Holz 
soll ein Schiff entstehen, mit dem die 
Menschen die Erde umkreisen.“
Der dritte hatte einen eigenartigen 
Traum: Er sah sich bestimmt zu ei-
nem Wegweiser, der den Menschen 
den Weg zum Himmel zeigen.

Als die Holzfäller kamen, sagten sie zum 
ersten Baum: „Aus dir machen wir eine 
Krippe für das Vieh!“
Da widersprach der Baum: „Eine Wiege 
will ich werden!“

„Warte was Gott aus deinem Wunsch ma-
chen will“, war die Antwort.

Zum zweiten sagten sie: „Du bist recht für 
ein Fischerboot!“
Auch dieser war enttäuscht: „Ich will doch 
über die Weltmeere fahren!“
„Warte was Gott aus deinem Wunsche 
machen will“, war die Antwort.

Vor dem dritten Baum standen sie lange 
unschlüssig; sein Holz war nicht von bes-
ter Art, aber zu einem Kreuz für die Hin-
richtungsstätte würde es reichen.
Da schrie der Baum auf: „Nur das nicht! 

Ich soll doch Menschen zu Gott führen!“
Auch hier hieß es: „Halte still und war-
te, was Gott aus deinem Wunsch machen 
will.“

Die drei Bäume ließen es geschehen, und 
ihre Wünsche erfüllten sich weit herrli-
cher, als sie es je geträumt hatten. Die 
Krippe füllte sich wohl zuerst mit Heu 

und Stroh für die Tiere, aber dann 
barg sie an Weihnachten das Men-
schenkind, den Gottessohn. Das Fi-
scherboot diente wohl zuerst der Ar-
beit, aber dann, als der Jesus aus ihm 
predigte und die Menschen ergriffen 
lauschten am See Genezareth, da 
ging von dem kleinen Boot die Bot-
schaft über die Weltmeere bis an das 
Ende der Welt.

Und der Baum der Schande, das Holz 
des Fluches? An ihm hing der Erlöser, 
es wurde zum Zeichen der Versöh-

nung für die Welt, Hoffnung der Leben-
den, Trost der Sterbenden. Das Kreuz ist 
und bleibt der Wegweiser Gottes.

Dies erzählt eine alte irische Legende

Angedacht:  Drei Bäume - drei Träume
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Vier mal brachten die rund 120 engagier-
ten Darsteller, Sängerinnen und Sänger, 
Musiker und Tänzerinnen die alttesta-
mentarische Geschichte von „Esther“ im 
April und Mai auf die Bühne des Dietrich-
Bonhoeffer-Hauses.

Esther, die als jüdisches Waisen-
mädchen in Persien aufwächst 
und, was eigentlich völlig aus-
sichtslos erscheint, durch Gottes 
Führung zur Königin des riesigen 
Reiches wird, regiert etwa 500 
Jahre vor Christus Geburt an der 
Seite von Xerxes, dem Herrscher 
von Persien.
Während sie im Königspalast 
ein wohlbehütetes Leben führt, 
droht ihrem Volk großes Unheil. 
Der Minister Haman plant, alle 
Juden in Persien zu vernichten. 
Und es gelingt ihm sogar, den König für 
seinen bösen Plan zu gewinnen.
Auf der Suche nach Glück und ihrer Be-
stimmung erkennt Esther, nicht nur ein 
kleines Rädchen im Getriebe zu sein, son-
dern ihre Fähigkeiten und Gaben sinnvoll 
einzusetzen. Als sie von Hamans Plan er-

fährt, stellt sie das vor die schwerste Ent-
scheidung ihres Lebens.
Nach Gottes Plan zu fragen und auf ihn 
zu vertrauen, auch wenn es noch so aus-
weglos erscheint, gibt ihr Mut die Grenzen 

des Vorstellbaren zu überwinden.
So wird Esther zur Retterin ihres Volkes 
ohne dabei ihr Gesicht und ihre Würde vor 
Xerxes zu verlieren.

Unter der Leitung von Kantorin Liesa-
Verena Forstbauer und Kirchenmusikerin 

Verena Knabe probten die Mitwirkenden 
zwischen 4 und 70 Jahren wöchentlich 
von Januar bis April und nahmen vier 
samstägliche Ganztagsproben auf sich. 
In den Hauptrollen spielten und sangen 

Marina Schulte (Esther), 
Ralf Heuel (Ziehvater Mor-
dechai), Jan Frederik Buhs 
(Xerxes) und Simon Groll 
(Haman).

Die Anstrengungen al-
ler Mitwirkenden und des 
15-köpfigen, vornehmlich 
ehrenamtlichen, organi-
sationsteams wurden mit 
lang anhaltendem Applaus 
des Publikums zu allen vier 
Vorstellungen belohnt.
Das gesamte Projekt hatte 
viele positive Dimensionen, 

die noch immer nachwirken:
Dem Publikum wurde eine sehr alte Ge-
schichte erzählt, die bis heute in ihren 
Facetten nicht an Aktualität verloren hat; 
die Kinder und Jugendlichen konnten sich 
in Gesang, Schauspiel und Tanz auspro-
bieren und wurden gestärkt; Mitwirken-

Musical – Rückblick: Esther – Die Königin
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Terminede aus allen Altersgruppen erfuhren eine 
intensive, freundliche und stärkende Ge-
meinschaft; das Miteinander in Gemein-
den, Gruppen und Kreisen im gesamten 
Stadtgebiet ist innen und grenzübergrei-
fend gewachsen und noch vieles mehr 
hat Gottes Geist durch alle Beteiligten ge-
wirkt. Großer Dank dafür!

Zahlreiche Spenden von Plettenberger 
Unternehmen, organisationen und dem 
Publikum sowie die Unterstützung der Ev. 
Kirchengemeinde Plettenberg finanzierten 
das Projekt über die Maßen, so dass An-
fang September von dem verbleibenden 
Überschuss ein internationales Familien-
fest für und mit den in Plettenberg le-
benden Flüchtlingen und Asylbewerbern 
gefeiert werden konnte.

Es hat sie fröhlich gestimmt, ihnen gut 
getan und sie die vielen schlechten Er-
lebnisse der vergangenen Monate für ein 
paar Stunden vergessen lassen.

Die Show und die anschließenden lustig 
bunten Ballonkreationen von Clown Stie-
lou (Steve Seibt) brachten nicht nur die 
Kinder zum Lachen und Staunen.

Thomas Schmidt 

Am 2. Advent (6. Dezember 2015) la-
den wir herzlich zur Adventsmusik in die 
Christuskirche ein. Beginn ist um 18 Uhr. 
Mitwirkende sind die Kantorei der Chris-
tuskirche, der Posaunenchor, der Kinder 
- & Jugendchor, der neu gegründete Pop-
Chor und das Kammerorchester. Neben 
Vortragsstücken wird es auch Gemeinde-
lieder zum Mitsingen geben. Die Leitung 
hat Kantorin Liesa-Verena Forstbauer. Der 
Eintritt ist frei!

Das musikalische Krippenspiel „Simeon“ 
studieren die Katechumenen aus Holt-
hausen und der Kinder - & Jugendchor 
unserer Gemeinde unter der Leitung von 
Liesa-Verena Forstbauer ein. Aufgeführt 
wird das Stück am Heiligen Abend um 
15.30 Uhr in der Martin-Luther-Kirche. 
Herzliche Einladung!

Am So, 7. Februar 2016 singen Kantorei 
und Kirchenchor oestertal gemeinsam im 
Gottesdienst der Christuskirche.

Am Sa, 27. Februar 2016 laden wir herz-
lich ein zu einem Workshoptag für Mu-
sicalteilnehmer, PopChor, Kinder- & Ju-

gendchor sowie weitere Interessierte. 
Zusammen mit einem Team um Verena 
Knabe und Liesa-Verena Forstbauer wer-
den moderne Lieder gesungen, ein Anspiel 
vorbereitet, gebastelt, zusammen geges-
sen, etc. 
Die „Früchte“ des Tages werden am So, 
28.2.2016 im Gottesdienst der Martin-
Luther-Kirche zu hören und zu sehen sein.

PopChor gegründet

Seit dem 29. Mai 2015 gibt es den Pop-
Chor der Ev. Kirchengemeinde Plettenberg. 
Er ist entstanden aus einigen erwachsenen 
Teilnehmern des Musicalprojektes 2015 
„Esther“ und aus dem Ansingchor, der sich 
ca. 4x im Jahr getroffen hat, um - meist 
im Familiengottesdienst - die Gemeinde 
beim Lernen neuer Lieder zu unterstüt-
zen. Der PopChor probt immer am letzten 
Freitag im Monat (außer in den Schulfe-
rien) um 18.00 im Bonhoeffer-Haus. Wir 
singen (3-4 stimmig) neue geistliche Lie-
der, Spirituals, Gospels. Die Leitung hat 
Liesa-Verena Forstbauer.



Musikalische Angebote

Kinder – und Jugendchor 
Freitags 17.00 – 17.45 Uhr im Dietrich-Bonhoeffer-Haus 
(außer in den Schulferien)

PopChor 
Immer am letzten Freitag im Monat 
18.00 – 19.00 Uhr im Dietrich-Bonhoeffer-Haus 
(außer in den Schulferien) 

Kantorei
Dienstags 20 – 21.30 Uhr im Dietrich-Bonhoeffer-Haus 
(außer in den Schulferien)

Posaunenchor 
Mittwochs 19.30 – 21.00 Uhr Uhr im Gemeindezentrum 
an der Christuskirche (außer in den Schulferien)

Kammerorchester
Samstags 9.30 – 12.30 Uhr 
(1x im Monat nach Absprache)
im Gemeindezentrum der Christuskirche 
(außer in den Schulferien)

Leitung und nähere Informationen:
Kantorin Liesa-Verena Forstbauer 
Tel. 02391/9145776 oder lvforstbauer@gmx.de

Kirchenchor Oestertal
Donnerstags 20 – 21.30 Uhr 
in den Gemeinderäumen der Erlöserkirche

Leitung und nähere Informationen bei Verena Knabe
Tel. 02391/7296 oder verena.knabe@web.de
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Die Pilgerkirche mit der Walfi-
schrippe und andere Erlebnisse auf 
dem Halbtagsausflug
Am 16. und 24. September machten sich 
2 Seniorengruppen auf den Weg nach 
Breckerfeld zum Halbtagsausflug. Die klei-
ne Stadt oberhalb Hagens mit etwa 9.000 
Einwohnern wird gerne je nach Blickrich-
tung als „Tor zum Sauerland“ oder auch 
als „Tor zum (südöstlichen) Ruhrgebiet“ 
bezeichnet. Dort wohnt Pastor Vetter mit 
seiner Familie. Einige besondere Ehrentitel 
hat die Kleinstadt bereits erhalten: Hanse-
stadt, Luftkurort, seit 2009 eine der schul-
denfreien Städte Deutschlands, Stadt der 
2 Jakobuskirchen, gelegen mit 350 – 442 
m auf einem Hochplateau und am west-
fälischen Teil des bekannten Jakobsweges 
gelegen.
Beide Gruppen trafen sich in der Ev. Jako-
buskirche zu einer kleinen Andacht. Pastor 
Vetter stellte das Psalmwort aus 37,5 da-
bei in den Mittelpunkt, wo der Beter seine 
Begeisterung über Gotteshäuser auf den 
Punkt gebracht hat: „Herr, ich habe lieb 
die Stätte deines Hauses, wo deine Ehre 
wohnt.“ 
Anschließend gab es eine sehr aufschluss-

reiche Kirchenführung. Diese große Stadt-
kirche hat einen wunderschönen – ehe-
mals sogar farbigen – Schnitzaltar mit 
besonderen Motiven, auch die verschiede-
nen Zeichen an der alt-ehrwürdigen Kan-
zel, dem perfekt eingepassten Lesepult 
von 1970 und dem Taufbecken von 1980 
waren sehr beachtenswert. Die große or-
gel konnte zwar nicht live gehört werden, 
aber sie hinterließ doch bleibende Eindrü-
cke in ihrer majestätischen Erscheinung. 

Die Kirche mit Walfischrippe
Einen ganz besonderen Eindruck hinter-
ließ auch die Walfischrippe an der hinte-
ren Wand: Beeindruckende Ausmaße hat 
diese originale Walfischrippe und lässt uns 
Menschen so wie auch die Höhe der Hal-
lenkirche echt klein und unbedeutend er-
scheinen. Es mag keine andere Kirche mit 
einer solchen Walfischrippe geben. Aber 
wie kommt eine solche in eine Kirche? of-
fenbar hatten Menschen ja immer schon 

Schwierigkeiten, etwas zu glauben und für 
wahr zu halten, was sie selbst (noch) nicht 
gesehen oder wahrgenommen haben. Als 
die Kaufleute der aufblühenden Handels-
stadt von extrem großen Fischen berich-
teten, glaubten dies damals wohl viele in 
der bodenständigen Kleinstadt nicht und 
hielten dies für „Seemannsgarn“ oder halt 
Märchen. Irgendwann um das Jahr 1500 
bot sich dann aber die Gelegenheit, eine 
solche Walfischrippe mit nach Breckerfeld 
zu bringen und die Mitbürger von der 
Wahrheit dieser Berichte zu überzeugen. 
Es ist dann das Verdienst vieler gemeinde-
leitenden Presbyterien in Breckerfeld, dass 
diese Rippe nicht einfach abgenommen 
und entsorgt wurde.

2 x Gastfreundschaft
Die 1. kleinere Gruppe fuhr danach zum 
Breckerfelder Mühlencafe. Dort gab es in 
fröhlicher Runde und heimeliger Atmo-
sphäre in einem alten Bauernhaus Kaffee 
und Kuchen. Ein Wiedersehen mit alten 
Möbeln und alten Küchengeräten fand 
dann direkt nebenan im Museumsbereich 
statt. Das alte Holzbett nur mit etwas 
Heu ausgelegt wie vor Jahrzehnten üblich 
wurde mit dem Satz kommentiert „Tja, 
früher war doch nicht alles besser....“

Seniorenarbeit
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Durch das regnerische Wetter entschied 
sich die Gruppe, mit dem Bus eine kleine 
Rundfahrt zu machen. An verschiedenen 
Stellen konnte ein großartiger Rundblick 
genossen werden nach Köln, Wuppertal, 
auf das Ruhrgebiet, das Märkische Land 
und das Sauerland.

Die 2. Gruppe erlebte die Gastfreund-
schaft im Haus Wengeberg. Die aus Kroa-
tien stammende Besitzerfamilie, seit mehr 
als 20 Jahren in Deutschland, legte sich 
dafür richtig ins Zeug und servierte Kaf-
fee und Apfelkuchen oder Schwarzwäl-
der Kirsch im schönen Kaminzimmer im 
Erdgeschoss. Die meisten ließen es sich 
nehmen, auch den Wintergarten und die 
hauseigene Aussichtsplattform im ober-
geschoss zu begutachten. Von dort er-
gab sich bei schönem Wetter ein weiter 

wunderbarer Blick in die angrenzenden 
Gebiete. Danach wanderten viele Teilneh-
mer durch das Neubaugebiet mit schönen 
Ausblicken zurück in den kleinen Stadt-
kern. Andere fuhren mit dem Bus und er-
wanderten die netten kleinen Gassen der 
Hansestadt. Als Treffpunkt zur Rückfahrt 
kam der Jakobusbrunnen zur Geltung. 
Am Abend gab es Einigkeit: Der Tag war 
schön und hat sich gelohnt. Und: So un-
terschiedlich Plettenberg und Breckerfeld 
auch sind, an beiden orten lässt es sich 
doch gut leben!

3 Wochen später nach Saalhausen
Der Halbtagsausflug und die Gemein-
schaft waren so schön, dass man sich 
kurzfristig noch zu einem weiteren Aus-
flug entschieden hat. Er fand dann gut 3 
Wochen später nach Saalhausen statt.

Seniorenfreizeit im Sommer 2016
Die ev. Kirchengemeinde wird für die Se-
nioren unserer Gemeinde eine weitere 
Sommerfreizeit anbieten. Eine Woche An-
fang Juli vor den Sommerferien wird es 
auf eine Nordseeinsel gehen. Eine beson-
dere Einladung und alle Details werden 
zum Jahresanfang veröffentlicht. Pfr. Vet-
ter als Verantwortlicher freut sich auf das 

gemeinsame Leben auf Zeit in besonderer 
Atmosphäre...

Seelsorge und Besuche
Allen Pastoren ist es ein besonderes Anlie-
gen, möglichst viel bei den anvertrauten 
Gemeindegliedern zu sein oder mit ihnen 
bei verschiedenen Angeboten zusammen 
sein zu können.
So sind Sie herzlich eingeladen zu den 
verschiedenen Angeboten der Gemeinde, 
die in der Vielfalt sicher auch für Sie schö-
ne Erfahrungen bereithalten.
Wer ein besonderes Anliegen hat, kann 
sich jederzeit an die Pfarrer wenden.
Im Bereich der Seniorenarbeit möchte Pas-
tor Vetter gerne viele Besuche „außer der 
Reihe“ machen. Dafür sind aber Abspra-
chen notwendig und auch Sie können die 
Initiative mit einem Anruf unter 02338 / 
915 654 an Pastor Vetter ergreifen. Herz-
lichen Dank!

Dirk Vetter
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Lebendiger Adventskalender 2015
Mit Erfolg wurde in den letzten in der 
Plettenberger Gemeinde der lebendige 
Adventskalender durchgeführt. 
Lebendiger Adventskalender das heißt: an 
jedem Adventstag außer Mittwochs und 
Sonntags schmückt eine Familie oder eine 
Einrichtung in der Gemeinde ein Fenster 
adventlich mit dem Datum des Tages, 
Nachbarn und Freunde werden eingela-
den, anschließend kann man noch hei-
ße Getränke anbieten. Besinnung und 
Gemeinschaft am leuchtenden 
Fenster, so erleben wir gemein-
sam den Advent in der Gemeinde. 
Advent wird spürbar, kurz mal 
gar nichts besonders machen, 
nur dasein: Stehen, Geschichten 
hören, das erleuchtete Fenster 
sehen, zur Ruhe kommen, an-
schließend noch mit Nachbarn 
und Gemeindeglieder im Ge-
spräch sein – so kommt man 
dem, was Advent bedeutet un-
willkürlich nahe. Und Gemeinde 
in der Nachbarschaft wird spür-
bar. 
Wir freuen uns, diese Aktion 
auch in diesem Jahr auch durch-

zuführen. Bitte melden Sie sich, wenn Sie 
Interesse haben mitzumachen, bis zum 
8. November im Gemeindebüro bei Frau 
Kortmann Tel.: 02391 / 2088.
Alle Interessenten sind dann am Dienstag, 
den 24. November um 18 Uhr zu einem 
Vorbesprechungstermin eingeladen in das 
Gemeindezentrum Christuskirche eingela-
den. Dort gibt es hilfreiche Informationen 
für die eigene Durchführung.

Andreas Hirschberg

Musik und Texte im Advent:  

Die andere Andacht im Advent: Besinn-
liches und Heiteres zur Adventsund Weih-
nachtszeit

Immer Mittwochs in dieser adventlichen 
Zeit sind Sie um 18:00 Uhr in die Chris-
tuskirche eingeladen. 
Tanken Sie weihnachtlich auf in dieser für 
viele doch auch stressigen Zeit. 

Wenn Sie einen Einkauf in der Pletten-
berger Stadt machen, stellen Sie doch 
die Tüten für eine halbe Stunde ab in der 
Christuskirche und setzten sich in den mit 
Lichtern geschmückten Altarraum. 

Auszeit, Auftanken, Zuhören: adventliche 
Musik, Gedichte, Geschichten, Impulse 
und Stille im Kerzenschein.

Am 2., 9. und 16. Dezember um 18:00 
Uhr in der Christuskirche gibt es diese klei-
ne Adventsoase für Sie.
Andreas Hirschberg, Pfr.
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Jahreslosung 2016:
Gott spricht: Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet.“ Prophet Jesaja 66,13 

Mit diesem Bibelwort als Jahreslosung ge-
hen wir in das neue Jahr.

Viele von uns gehen mit einer großen Un-
sicherheit in das Jahr und es scheint so, 
dass uns viele Themen als „Dauerbren-
ner“ begleiten werden: die nur beruhigte 
und wohl nicht gelöste Eurokrise z.B. und 
ebenso das Thema der modernen Völker-
wanderung sind dafür nur Beispiele.

Die oft empfundene Trostlosigkeit gehört 
zu unserer Welt und zu unserem Leben. 
So können wir uns selbst befragen:
- Was sind meine bisher ungelösten The-

men, für die ich dringend Trost brauche?
- Was bedeutet mir Trost und wo habe 

ich ihn erfahren?
- Wo und wie habe ich „billigen Trost“ 

im Sinne von Sprüchen erfahren, die 
mich hilflos und vielleicht oft wütend 
zurückgelassen haben?

- Welche Bedeutung und Wirkung hat(te) 
Trost in meinem Leben?

- Welche Glaubenserfahrungen sind mir 
bleibend Trost und Kraft?

Das Volk Israel hörte dieses Prophetenwort 
zuerst in einer Zeit, in der die meisten 

Glaubensgeschwister noch in babyloni-
scher Gefangenschaft waren. Sie erfahren, 
dass das Trösten typisch für Gott ist. Die-
ser großartige Trost lässt sich nicht wirk-
lich beschreiben, sondern nur als Erfah-
rung in Geschichten weitergeben. Da ist 
dann von Aufatmen, von Befreiung und 
von Hilfe die Rede…

Für Mario ist es Trost, dass wir Menschen 
Gott nicht egal sind und er sich all un-
serer Sorgen annimmt. Das 
wird für ihn ab Weihnach-
ten deutlich.
Paul hat sich entschieden, 
in der Kirchengemeinde 
mitzuarbeiten. Als er nach 
langem Ringen diese Ent-
scheidung getroffen hat 
und sich bewusst gemacht 
hat, dass Gott ihn immer und 
überall begleitet, empfindet er 
Trost… 
Und Larissa erkennt Gottes Trost 
besonders dann, wenn sie am oster-
morgen in aller Frühe sieht, wie das Licht 
die Dunkelheit vertreibt und sie hört und 
singt: „Jesus ist auferstanden!“

Wir alle haben mehr oder weniger großar-
tig die Anteilnahme und den Trost unserer 
Mütter gespürt, zu der wir alle ein beson-
deres Verhältnis haben“. Darauf zeigt der 
Prophet Jesaja und stellt so fest: Wir sind 
nicht ohne Trost!
Lasst uns diese Erfahrung machen und er-
zählen… nicht nur im Jahr 2016!

Dirk Vetter



Datum Christuskirche Martin-Luther-Kirche Erlöserkirche Krankenhauskapelle 
Samstag 17 Uhr

Dreifaltigkeitskirche

31. oktober
Reformation

18:00 Au

1. November
22. So.n.Tr

10:00 Dr + A
eiserne, Gnadene 
und Kronjuwelen- 
Konfirmation

10:00 Hi + A
Silberne Konfirmation

10:00 Ve +A       11:30 Ve

8. November
Drittletzter So.n.Tr

10:00 Hi 11:30 Hi
Familienkirche

10:00 Au + 60 Jahre 
CJo-Jubiläum

07.11. Erbsch

15. November
Vorl.So.n.Tr.

10:00 Dr 10:00 Au 11:30 Au mit 
Mittagessen

18. November
Buß + Bettag

18:00 Ve
Zentral + A

22. November
Ewigkeits-So

10:00 Dr + A
+ Kantorei

10:00 Hi + A
15:00 Hi Friedhof 
Holth.

10:00  Ve + A 21.11. Erbsch 15:00  Ve

29. November
1. Advent

11:30 Dr  
Familiengottesdienst 
und Kibiz, mit Imbiß

14:00 Hi 
 GoDi + Adventsfeier

11:00 Au
Gemeindefest      

2. Dezember
1. Adv.Andacht

18:00 Au

6. Dezember
2. Advent

10:00  Dr + A 10:00 Ve + A 10:00 Au + A 05.12 Erbsch 11:30 Au + A

9. Dezember
2. Adv.Andacht

18.00 Ve

13. Dezember
3. Advent

10:00 KigaGo Hi 11:30 Hi
Familienkirche

10:00 Au

 GOTTESD I ENSTPLAN

Dr = Pfarrer Dreyer, Hi = Pfarrer Hirschberg, Au = Pfarrer Auner, Ve = Pfarrer Vetter, + A = Gottesdienst mit Abendmahl
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Datum Christuskirche Martin-Luther-Kirche Erlöserkirche Krankenhauskapelle 
Samstag 17 Uhr

Dreifaltigkeitskirche

16. Dezember
3. Adv.Andacht

18.00 Hi                     

20. Dezember
4. Advent

10.00 Dr                 10:00 Au 11:30 Au
Mittagessen

19.12 Erbsch

19. Juli
7. So.n.Tr.

10.00 Dreyer
Böhler Kirche    

11.30 Dreyer 18.7. Gogarn

24. Dezember
-Heiligabend

15.30 Dr
17.00 Dr 
23.00 Au                  

15.30 Hi
17.00 Hi

15.30 Ve
17.30 Au

24.12. 15.00
Erbsch/van de Loo
10.00 MCH Ve

17.00 Salscheider mit
Krippenspiel

25. Dezember
1.Weihn.-tag

10.00 Dr + A

26. Dezember
2. Weihn.-tag

10.00 Hi

27. Dezember
So.n.Christfest

10:00 Dr
Zentral

31. Dezember
-Silvester- Do

17.00  Ve +A 17.00 Hi + A 18.30 Ve + A 15.30 Hi

1. Januar 2016
- Neujahr - Fr

18:00 Ve

3. Januar
2. S.n.Christfest

10:00  Plaga + A 10:00   Schwarz + A 10:00  Au + A 02.01 Erbsch 11.30 Au + A

10. Januar 2015
1. So.n.Ep.

10:00 Dr (mit Witte?) 11:30 Hi
Familienkirche

10:00 Hi + CJo

17. Januar
Letzter So. n. Ep.

10:00 Ve 10:00 Au 11:30 Au mit 
Mittagessen

16.01. N.N.

 GOTTESD I ENSTPLAN

Dr = Pfarrer Dreyer, Hi = Pfarrer Hirschberg, Au = Pfarrer Auner, Ve = Pfarrer Vetter, + A = Gottesdienst mit Abendmahl
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 GOTTESD I ENSTPLAN

Datum Christuskirche Martin-Luther-Kirche Erlöserkirche Krankenhauskapelle 
Samstag 17 Uhr

Dreifaltigkeitskirche

24. Januar
Septuagesimae

10:00 Dr 10:00 Ve 10:00 Au

31. Januar
Sexagesimae

11:30 Dr  
Familiengottesdienst 
und Kibiz, mit Imbiss

10:00 Hi 10:00 Dr 

7. Februar
Estomihi

10:00 Dr + A
Zentraler Gottesdienst

Kein Gottesdienst Kein Gottesdienst 06.02 Erbsch Kein Gottesdienst

14. Februar
Invokavit

10:00 Ve 11:30 Hi 
Familienkirche 

10:00 Au   11.30 Au

17. Febr. 
1. Pass.Andacht

18:00 Hi

21. Februar
Reminiszere

10:00 Dr 10:00 Au 11:30 Au mit 
Mittagessen

20.02 Erbsch

24. Febr. 2.Pass.
Andacht

18:00 Dr

28. Februar
okuli

11:30 Dr 
Familiengottesdienst 
und Kibiz, mit Imbiss

10:00 Hi    
Musikalischer Gottesd.

10:00 Dr

2. März 3.Pass.
Andacht

18:00 Ve

6. März
Lätare

10:00 Dr + A 10:00 Hi + A 10:00 Ve + A 05.03 Erbsch 11:30 Hi + A

9. März 4.Pass.
Andacht

18:00 Au

Dr = Pfarrer Dreyer, Hi = Pfarrer Hirschberg, Au = Pfarrer Auner, Ve = Pfarrer Vetter, + A = Gottesdienst mit Abendmahl
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Datum Christuskirche Martin-Luther-Kirche Erlöserkirche Krankenhauskapelle 
Samstag 17 Uhr

Dreifaltigkeitskirche

13. März
Judika

11:30 Dr Konfi-
Vorstellungsgodi und 
KIBIZ, mit Imbiss

11:30 Hi 
Familienkirche

10:00 Au

16. März 4.Pass.
Andacht

18:00 Schwarz

20. März
Palmsonntag

10:00 Au Diamantene 
Konfirmation

10:00 Ve
Goldene Konfirmation

11:30 Au mit 
Mittagessen

19.03 Erbsch

24. März
Gründonnerstag

18:00 Dr Gottesdienst 
mit Fußwaschung + A

19.00  Hi 19.00 Au 
Tischabendmahl

MCH 16.00 N.N. Nicht 
Marion Erbsch.

25. März
Karfreitag

10:00 Dr + A 10:00 Hi + A 10:00 Au + A 17:00 Erbsch + A 15.00 Au + A

27. März
ostersonntag

6:00 BöK Hi 
10:00 Dr + A

10:00 Hi + A 10:00 Au + A

28. März 
ostermontag

10:00 BöK zentral Ve

3. April
Quasimodogeniti

10:00 Dr + A 10:00 Ve + A 10:00 NN (Witte?) + A

10. April
Misericordias 
Domini

10:00 Winkemann 10:00 Hi 
Konfirmation I

10:00 Dr

17. April 
Jubilate

10:00 Au 10:00 Hi 
Konfirmation II

11.30 Au 
mit Mittagessen

24. April 
Kantate

10:00 Dr 
Konfirmation

10:00 Hi 10:00 Au

 GOTTESD I ENSTPLAN

Dr = Pfarrer Dreyer, Hi = Pfarrer Hirschberg, Au = Pfarrer Auner, Ve = Pfarrer Vetter, + A = Gottesdienst mit Abendmahl
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Gemeindebüro 
Mo - Fr 9.00 - 12.30 Uhr  
Kirchstraße 2 (Fax: 45954) Tel. 2088 birgit.kortmann@ekgp.de 
  silvia.sturm@ekgp.de 

Ev. Friedhofsverband Lüdenscheid-Plettenberg 
Mo - Fr 07.30 Uhr - 12.00 Uhr 
Friedhofsbüro Plettenberg Tel. 2089 ev.friedhoefe.plettenberg@kk-ekvw.de

Ev. Familienzentrum 
Lehmkuhler Str. 16 Tel. 10691 mittendrin@evangelisch-in-plettenberg.de 

Ev. Kinder- und Jugendbücherei Elsetal in der Martin-Luther-Kirche 
Di, Fr 15.00 - 17.00 Uhr 
K. Esser, Tel. 609316 / J. Johannes, Tel. 51899 / C. Magenheimer, Tel. 10571

Diakoniestation Plettenberg 
Kirchstraße 2 Tel. 2080 manuela.ahlert@diakonie-mark-ruhr.de 

Diakonisches Werk 
Bahnhofstr. 25 Tel. 9540-0 j.vormschlag@diakonie-plbg.de

Superintendentur des Ev. Kirchenkreises Lüdenscheid-Plettenberg 
Hohfuhrstr. 34, Tel. 02351/ klaus.majoress@kk-ekvw.de 
58509 Lüdenscheid     1807-81
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Homepage der Kirchengemeinde: 
www.evangelisch-in-plettenberg.de

Homepage des Kirchenkreises: 
www.evangelisch-im-sauerland.de

Homepage der Landeskirche: 
www.ekvw.de 

Homepage der EKD: 
www.ekd.de

Vorschau 
Gemeindemagazin 1/2016 
(erscheint Anfang Mai):

- Angebote und Ideen im Sommerhalbjahr

- Das mögliche Jahrhundert-Thema: 
Flüchtlinge

- Vor Abschluss: Die Gemeindekonzeption 
„Gemeinde als Herberge“

- Schon fast fertig: Neubau Matthias 
Claudius Haus

u.a.



Jahreslosung 2016

Gott spricht:
Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet.“
 Prophet Jesaja 66,13

Wir wünschen Gottes Segen mit all seinen Gaben wie z.B.  
Liebe - Kraft - Geborgenheit - Besonnenheit für ein glückliches Jahr 2016


