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Der liebe Gott kam mir am Ka-
nal entgegen. Die Sonne schien, 

er hatte seine Sonnenbrille auf und 
schlenkerte mit seinem Spazierstock 
durch die Gegend. Er ging, wenn mich 
meine Erinnerung nicht täuscht, ein 
wenig hüpfend seines Weges. Als er 
näher kam, hörte ich es. Er pfiff vor 
sich hin. Er schien fröhlich zu sein.

„Hallo. Da bist du ja“, sagte ich wenig 
begeistert. „Du scheinst ja guter Dinge 
zu sein.“
„Ja, mein Lieber, so ist es. Guter Din-
ge.“
„Und? Worüber amüsierst du dich so?“
„Ich amüsiere mich nicht, Junge. Ich 
freue mich!“
„Aha. Und du freust dich – weswe-
gen?“
„Einfach nur so. Nichts Bestimmtes. 
Und außerdem - vielleicht passiert ja 
noch was Freudiges.“ 
„Aha.“
 

Das konnte ich mir zwar nicht so 
recht vorstellen, aber bei ihm 

wusste man nie so genau. Er summte 
weiter vor sich hin. Diese Melodie. Ir-
gendwoher kannte ich dieses Lied. Es 
war wahrscheinlich ein Kanon. 

Ich summte mit, innerlich natürlich 
nur, denn ich selbst amüsierte mich 

überhaupt nicht. Ich 
meine, ich freute mich 
überhaupt nicht:  

Mmh mh mh 
mhmh mh mhmh mh 
mh mh mh mh mh 
mmhmh. 

Ich kam aber nicht 
auf den Titel.

„Was ist mit dir, Jun-
ge?“ Er wandte sich 
mir zu. „Du bist heute so ohne Freu-
de.“
„Ja, du hast gut reden“, jammerte ich, 
„du freust dich einfach so. Aber ich 
kann das nicht. Es sollte mir Freude 
bereiten, dass morgen Freitag ist und 
ich am Wochenende endlich mal frei 
habe. Tut es aber nicht.“
„Warum das denn nicht? Ist doch ein 
schöner Ausblick. Hast du dir doch 
auch sicher verdient.“
„Ja, schon“,  erwiderte ich. „Aber ir-
gendwie kann ich mich nicht richtig 
freuen.“ 
„Ok. Was steckt dahinter?“, fragte er. 
„Hat dir einer was getan?“ 
„Ach, weiß nicht, vielleicht bin ich 
auch zu empfindlich.“
„Oder hast du einem was getan?“
„Ja, auch.“
„Na also“, fuhr er fort, „dann versteh 
ich warum du so zerknirscht bist. - 

DAS LEBEN IST SCHÖN
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Andacht Andacht

Aber das hat nichts mit der Freude zu 
tun. Die ist trotzdem da.“
„Ach ja? Und wo bitte?“ 

Auf Ratschläge dieser Art war ich 
nicht gerade scharf. 

„In dir - ist Freude.“
 „Oh Gott, du immer mit deinen Sprü-
chen!“
„Oha. Ein schwerer Fall“, schmunzelte 
er, „Freudeverweigerung! Da müssen 
wir was tun. Also:  Ich tu dir kund den 
Weg zum Leben: Vor mir ist Freude 
die Fülle und Wonne zu meiner Rech-
ten ewiglich. Erinnerst du dich?“
„Ja, ja doch. Ich weiß das alles. Aber 
manchmal ist es eben nicht so leicht 
mit dem Freuen.“

Er schien einen Moment nachzu-
denken. Vielleicht erfreute er sich 

auch nur an den Leuten auf dem Weg 
und an der schönen Landschaft. Das 
wusste man nie so genau. 

„Komm, ich erzähl dir einen Witz.“
„Nein, bitte nicht. Nachher muss ich 
noch lachen.“ 
„Oh, das wär allerdings echt schlimm 
... Also, hör zu:  Wie heißt der Teufel 
mit Vornamen?“ 
„Ich dachte, den Teufel gibt’s gar 
nicht.“
„Ist doch jetzt egal. Also?“
„Keine Ahnung.“
„Pfui.“

„Was?“
„Pfui! Pfui Teufel!“ 

Und er lachte lauthals über seinen 
eigenen Witz. Die Leute guckten. Bei-
nahe hätte er sich mit seinem Spazier-
stock die Sonnenbrille vom Kopf ge-
hauen.   
„Ach so. Pfui.“ Ich dachte nach. OK, 
das war einigermaßen lustig. Für Kin-
der. Dann erinnerte ich mich, wie oft 
mich sein kindliches Gemüt beruhigt 
und – ja – erfreut hatte. Kein schlech-
ter Versuch eigentlich, das mit dem 
Witz. 

Aber ich war echt mies drauf. Ich 
wusste, dass er Recht hatte mit 

seiner Diagnose eben. Unterdessen 
pfiff er wieder sein Lied.

„Manchmal, Junge, wenn das Leben 
einem Striche durch die Rechnung 
zieht“, ich erschrak ein bisschen, als 
er wieder zu mir sprach, „oder wenn 
man selber Fehler macht - und wenn 
man dann ohne Freude ist -  dann 
muss man sich die Freude zurückho-
len - erkämpfen, hörst du?“ 
„Ja, schon.“
„Und oft kommt die Freude mit dem 
Lachen. Also: Fang mit dem Lachen 
an“. 

„Und wenn mir nicht zum Lachen ist?“
„Dann gehst du nicht in den Keller, 

sondern schaust dir eine Comedysen-
dung an. Das hilft erstmal.“

Ich schüttelte ungläubig den Kopf: 
„Und dann  kommt die Freude zu-
rück?“ 
„Das ist ein erster Schritt.“ Er klang 
überzeugt.
„Und dann. Wie geht’s dann weiter?“
„Das lass mal meine Sorge sein. Dann 
bin ich dran.“
„Wie? Das versteh` ich nicht.“
„Dann kümmer` ich mich um deinen 
Kummer - und um deine Fehler.“ 
„Also, ich weiß nicht. Da muss ich erst 
mal drüber nachdenken.“
„Über Freude denkt man nicht nach“, 
sagte er. „Die Freude erlebt man sich.  
Komm, erzähl auch was.“ 

Er schaute mich dabei erwartungs-
voll an. 

„Wie soll das denn gehen? Mir fällt 
doch jetzt nichts … doch, warte mal, 
gestern hab ich … hier, ich weiß auch 
was. Steht im Poesiealbum meiner 
Tochter: 

„Lebe glücklich, lebe froh, 
wie der König Salomo, 
der auf seinem Throne saß 
und verfaulte Äpfel aß.“ 

„Das ist es, Junge! Genau so!“ Und er 
lachte. Lachte mich an, lachte in sich 
hinein, lachte laut heraus. Die Leu-

te guckten und Gott lachte. „Er wird 
sich über dich freuen und dir freund-
lich sein, er wird dir vergeben in seiner 
Liebe und wird über dich mit Jauch-
zen fröhlich sein.“

Meine Mundwinkel bewegten 
sich. Mein gutes Gefühl sagte 

mir, in die richtige Richtung. Und jetzt 
fiel mir endlich ein, welches Lied er 
die ganze Zeit in mein Ohr gepflanzt 
hatte.

„Kannst du mir mal deinen Spazier-
stock  leihen? Und deine Sonnenbrille?
„Wozu?“
„Gib her.“ 
„Aha. Guter Dinge?“

Ich fing an zu singen. „Froh zu sein be-
darf es wenig und wer froh ist, ist ein 
König.“ 

Der liebe Gott stimmte mit ein. Und er 
sang nicht schlecht. Vielleicht ein biss-
chen zu laut. Aber die Einsätze stimm-
ten. „Froh zu sein bedarf es wenig und 
wer froh ist, ist ein König.“

Heute zumindest hatte es ge-
stimmt. Ein Lied, ein paar Witze, 

Lachen, Trost. Und Vergebung. Das 
reicht für die Freude. 

Frohe Sommertage!
Uli Mörchen
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Neuigkeiten Neuigkeiten

AufräumcoachingAufräumcoaching

Sigrid Brandt • Sandbochumer Weg 21  Sigrid Brandt • Sandbochumer Weg 21  
59192 Bergkamen • www.sbbrandt.de59192 Bergkamen • www.sbbrandt.de

Psycho-somatische Entrümpelung 

Tel. (02389) 53 33 42 RÖMERBERG Apotheke

VIELES IST IN BEWEGUNG
Auf das Presbyterium unserer Ge-
meinde kommt in den nächsten Wo-
chen und Monaten viel Arbeit zu. 
Hinsichtlich der Gebäude im Eigen-
tum unserer Kirchengemeinde besteht 
Handlungsbedarf.

Sicher ist: Wir wollen keinen Stand-
ort aufgeben und bleiben mit unseren 
Gebäuden sowohl in Rünthe als auch 
in Oberaden. Auch künftig soll es an 
den beiden großen Standorten unserer 
Gemeinde Raum für Gemeindearbeit, 
Gottesdienste und Kindergartenarbeit 
geben. Insofern werden alle Gruppen 
unserer Gemeinde auch künftig eine 
Heimat haben. Daran wird sich also 
nichts ändern - an der räumlichen Si-
tuation vielleicht aber schon. 

Vor allem in Rünthe müssen wir mit 
Blick auf den Kindergarten eines: 
wachsen. Die Kindertageseinrichtung 
„Arche Noah“ ist eine zweizügige Ein-
richtung. Hier werden also zwei Kin-
der-Gruppen betreut. Aufgrund der 
Entwicklung des Ortsteils Rünthe ent-
spricht das aber längst nicht mehr dem 
vorhandenen Bedarf. 

Längst können wir nicht mehr alle in-
teressierten jungen Familien in unse-

rer Kindertagesstätte aufnehmen, weil 
wir schnell ausgebucht sind. Das führt 
zu Enttäuschung auf beiden Seiten. 
Eine Erweiterung auf eine vierzügige 
Einrichtung ist daher wünschenswert.
Wie sich das verwirklichen lässt? Die-
ser Frage muss sich das Presbyterium 
stellen. 

Doch nicht nur der Kindergarten 
ist eine gedankliche Baustelle. Auch 
über das Haus der Mitte müssen wir 
uns Gedanken machen, denn: Inwie-
fern kann es derzeit noch Raum für 
zeitgemäße Gemeindearbeit bieten? 
Im Erdgeschoss gibt es große Räume, 
die für viele Gruppen wie Frauenhil-
fe oder Spielekreis fast schon zu groß 
geworden sind. Das Untergeschoss 
beherbergt die Jugend. Gerne würden 
wir unsere Jugendlichen aus dem Kel-
ler holen - sie sind die Zukunft unse-
rer Gemeinde und sollen sich in ihrem 
Gemeindezentrum wieder wohlfühlen 
können. 

Auch in Sachen Barrierefreiheit ist 
nicht alles ideal. Die dringend not-
wendige Sanierung des Gemeinde-
hauses könnte insofern auch Raum für 
Veränderungen mit sich bringen, die 
am Ende allen zugute kommen.

Wie die am Ende aussehen werden, 
weiß in diesen Tagen aber noch nie-
mand. Unser Presbyterium muss an 
einer umfassenden Lösung für die an-
stehenden Aufgaben und der teilweise 
bereits bestehenden Probleme arbei-
ten. 

Was also tun? Sanierung, Anbau, Um-
bau oder Neubau? Was kann die Ge-
meinde allein stemmen? Wo wären 
Partner erforderlich? Eine Zusam-
menarbeit zwischen Kirchengemein-
de, dem Kita-Träger Kindergarten-
werk des Kirchenkreises und der Stadt 

Bergkamen ist in der heutigen Zeit 
ohnehin selbstverständlich. Und auch 
die Gemeinde soll mitgenommen wer-
den. Denn nur gemeinsam sind wir 
stark genug, um mit den Herausforde-
rungen, vor die uns die  Zukunft stellt, 
fertig zu werden. 

Es ist also eine Menge Arbeit, die auf 
das Presbyterium zukommt. Denn 
auf die lange Bank geschoben werden 
können die anstehenden Entschei-
dungen nicht mehr. Über alle weiteren 
Schritte wird der Gemeindebrief Wel-
lenbrecher regelmäßig informieren.
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Gemeinde wehrt sich gegen Falschparken
Freundliche Hinweise halfen nicht mehr - Schild weist Parkverbot aus

Dieses Schild wurde nun in Oberaden an der Martin-Luther-Kirche angebracht. Weil immer 
mehr Fremdparker das Privatgelände der Kirchengemeinde nutzen, muss wegen möglicher 
Haftungsschäden etwas passieren. 

Neuigkeiten Neuigkeiten

Hallo, ich bin die neue Jugendreferentin
Lea-Marina Filler - früher Stens - ist in der Gemeinde angekommen

Am 1. April durfte ich meine Stelle als 
Jugendreferentin der Evangelischen 
Martin-Luther-Kirche Bergkamen 
beginnen. Falls ihr mich bisher noch 
nicht persönlich kennenlernen konn-
tet, erzähl ich mal ein bisschen was 
über mich. 

Ich bin Lea-Marina Filler, 26 Jahre alt 
und in Dortmund-Eving aufgewach-
sen. Mein Studium habe ich an der 
Evangelischen Hochschule in Bochum 
in Gemeindepädagogik und Diakonie 
(B.A.) und Soziale Arbeit (B.A.) (Dop-
pelbachelor) absolviert. Bis Ende März 
habe ich beim Malteser Hilfsdienst 
e.V. in Köln gearbeitet. In meiner Frei-
zeit spiele ich gerne Volleyball und ge-
nieße gutes Essen.

Nun bin ich beruflich in Bergkamen 
angekommen und konnte schon ei-
nige Erfahrungen als Jugendreferen-

tin sammeln. 
Gerne möchte 
ich meine Be-
geisterung für 
die Medienpä-
dagogik, Soci-
al-Media und 
Jugend l iche 
e i nbr i n g e n . 
Ganz nach 
dem Motto 
#digitalekir-
che. 

Ich freue mich, dich und euch ken-
nenzulernen, also sprecht mich gerne 
an und wir kommen ins Gespräch. Für 
eine gute Tasse Kaffee bin ich immer 
zu haben.
Bis wir uns sehen, wünsche ich Euch 
Gottes Segen!
Eure,
Lea-Marina Filler

Foto: Ruth Uthayakumaran 

An der Martin-Luther-Kirche in 
Oberaden ist es leider sehr häufig der 
Fall, dass unser Parkplatz als Ort für 
das Dauerparken genutzt wird.

In den zurückliegenden Jahren wur-
den immer wieder mehrere Versuche 
unternommen, mit freundlichen Hin-
weisschildern und persönlicher An-
sprache die unrechtmäßigen Parker 
fern zu halten. Doch all das führte zu 
keinem Ergebnis. Die Hinweisschilder 
wurden sogar entweder verdreht oder 
zerstört.

Das bringt nicht nur rechtliche Prob-
leme mit sich, die Fahrzeuge blockie-
ren insbesondere die Parkflächen, die 
bei Gottesdiensten zu besonderen An-
lässen wie Hochzeiten, Taufen, Kon-
firmationen oder hohen Festtagen für 
Kirchenbesucher gedacht sind. Auch 
wer in das Gemeindebüro oder als 

Gruppenmitglied zu einem Treffen 
möchte, sollte hier jederzeit Parkmög-
lichkeiten finden können. All das geht 
nicht, wenn immer mehr Fremdpar-
ker das Gelände nutzen. 

Hinzu kommt eine Haftungsfrage, 
wenn es zu Schäden an dort wider-
rechtlich abgestellten Fahrzeugen 
kommt oder von ihnen selbst eine Ge-
fahr ausgeht. Beim großen Schneefall 
im Januar fiel zudem auf, dass es mit 
den zur Verfügung stehenden Mit-
arbeitern und Mitteln nicht gewähr-
leistet werden kann, diesen großen 
Parkplatz ordnungsgemäß für eine all-
gemeine Nutzung bereitzustellen.

Das Presbyterium hat nun beschlos-
sen, die Zufahrt zu den Parkplätzen 
mit einer Kette und einem Hinweis-
schild - wie in Rünthe - zu verhindern.   
Wir hoffen auf Verständnis.
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Gebet Gebet

Ein Morgengebet aus Ghana

Herr, ich werfe meine Freude wie Vögel an den Himmel.
Die Nacht ist verflattert und ich freue mich am Licht.
So ein Tag, Herr, so ein Tag.
Deine Sonne hat den Tau weggebrannt
vom Gras und von unseren Herzen.
Was da aus uns kommt,
was da um uns ist an diesem Morgen,
das ist Dank.
Herr, wir danken Dir für alles, alles.

Herr, ich danke Dir für das, was ich bin:
für meinen Körper, der hoch und breit wächst,
trotz der mageren Kost in der Schule,
und obwohl der Vater keine Arbeit hat.
Der wächst und wächst, auch mit Malaria im Blut.

Herr, ich bin fröhlich heute am Morgen.
Die Vögel und Engel singen, und ich jubiliere auch.
Das All und unsere Herzen sind offen für deine Gnade.
Ich fühle meinen Körper und danke.
Die Sonne brennt meine Haut, ich danke.
Das Meer rollt gegen den Strand, ich danke.
Die Gischt klatscht gegen unser Haus, ich danke. 

Herr, ich freue mich an der Schöpfung
und dass du dahinter bist 
und daneben und davor und darüber
und in uns.
Deine Sonne steht milde am Himmel 
und krault die Pflanzen aus dem Boden,
setzt Blumen drauf, zerrt Mahagoni daraus,
wirft Vögel an den Himmel
und trommelt aus uns deinen Lobgesang.
Ich freue mich, Herr, ich freue mich und freue mich.

Die Psalmen singen von deiner Liebe,
die Propheten verkündigen sie, und wir erfahren sie:
Weihnachten, Ostern, Pfingsten und Himmelfahrt
ist jeder Tag in Deiner Gnade.

Herr, ich werfe meine Freude wie Vögel an den Himmel.
Ein neuer Tag, der glitzert und knistert,
knallt und jubiliert von deiner Liebe.
Jeden Tag machst du.
Du zählst jeden Tag wie die Haare auf meinem Kopf
Hallelujah, Herr!
Hallelujah durch Jesus Christus.
Amen.

leicht gekürzt und bearbeitet, aus Fritz Pawelzik, 
Ich werfe meine Freude an den Himmel, Wuppertal 1977, S. 11-13

Aus dem 
Gebet ent-
stand auch 
ein Lied. 
Im Video 
gesungen 

von Pastor Reinhard Chu-
daska.
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Mein letztes Jahr geht in die zweite Hälfte – Folge 3
Pfarrer Reinhard Chudaska blickt zurück auf seine Zeit in Oberaden

Für mein Vikariat zog ich 1986 mit 
meiner kleinen Familie aus dem 

Herzen des Ruhrgebiets, aus Gelsen-
kirchen, an seinen östlichen Rand, in 
den Kreis Unna nach Holzwickede. 

Der kürzlich verstorbene Pfr. i.R. Jenz 
Rother, der spätere Bürgermeister 
von Holzwickede, hat mich als Men-
tor sehr geprägt. Dort habe ich erlebt, 
wie der Kindergarten ein wichtiger 
Teil der Gemeindearbeit gewesen ist. 
Damals ist mein Wunsch erwacht, als 
Pfarrer in einer Gemeinde zu arbeiten, 
die Trägerin einer Tageseinrichtung 
für Kinder ist. 

Ich suchte Kontakt zu einer Kirche 
im Sauerland. Doch ehe die Gesprä-

che zu einem Ergebnis kamen, wur-
de ich vom Landeskirchenamt in ein 
Krankenhaus nach Gelsenkirchen ent-
sandt. Nun war Eile gefragt, denn das 
wollte ich so gar nicht; ich habe mich 
immer als Gemeindepfarrer gesehen. 
Darum vereinbarte ich ein Gespräch 
mit Superintendent Heinrich Meier, 
der mich ohne große Umstände nach 
Oberaden entsenden wollte, um Pfr. 
Paul Seeger zu unterstützen. Und so 
ist es 1988 gekommen. Zwei Jahre spä-
ter wurde ich sein Nachfolger in der 1. 

Pfarrstelle der Ev. Kirchengemeinde 
Oberaden.

Mit dem Kindergarten des Bezirks 
unter der Leitung von Gerda 

Teschner – „Am Römerberg“, wie er 
damals hieß – begann für mich eine 
echte dreißigjährige Liebesgeschich-
te. Ich bin unendlich dankbar dafür, 
dass ich diese Einrichtung begleiten 
konnte auf dem spannenden Weg, 
sich für behinderte Kinder stark zu 
machen. Die neue Leiterin Ur-
sula Freiberg fand in der Ent-
wicklung der Einrichtung ihre 
Lebensaufgabe. So wurde die 
Einrichtung eine Kinderta-
gesstätte, eine Schwerpunktein-
richtung und schließlich das ers-
te Familienzentrum in der Stadt 
Bergkamen.

Diese Einrichtung war der pul-
sierende Herzschlag eines 

lebendigen Gemeindebezirks. 
Der neue Name mittendrin 
war programmatisch. Es ist 
ein großer Unter-
schied, 

Pfarrer an einer großen Kirche zu sein, 
wie sie etwa die Martin-Luther-Kirche 
darstellt, oder an einem Gemeinde-
haus wie dem Dietrich-Bonhoeffer-
Haus mitten in einem Wohngebiet. 
Oft war ich überrascht, von wo überall 
Unterstützung kam.

Im Herzen war das „Kirche in der 
Nachbarschaft“ mit einer erstaun-

lichen Ausstrahlung, und irgendwie 
war das ein Stück Verwirklichung des-
sen, was sich die Evangelische Kirche 
in den 60er- bis Anfang des 80er-Jahre 
gedacht hat, als sie überall in den Au-
ßenbezirken der Orte Gemeindezent-
ren baute. Nicht von ungefähr stamm-
ten die Küster und Küsterinnen aus 
dieser Zeit: Waltraud Kampmann, 
Margret Feldmann, Henning Rumpf 
und Barbara Gallas, aus der unmittel-

baren Nachbarschaft.

Leider war diese 
riesige gemeind-

liche Infrastruktur 
nicht aufrechtzu-
erhalten. Schon 
bald setzte die 
Diskussion um 
das Kleinerwer-
den ein. Ein Pro-
zess, der nicht 
aufzuhalten war, 
der noch immer 
nicht abgeschlos-

sen ist, der aber dazu geführt hat, dass 
ich der geworden bin, der ich heute 
bin: ein Pfarrer ohne eigene Immobilie 
und ohne feste Beheimatung.

Hätte man mich in den 90er-Jah-
ren gefragt, ich hätte gesagt, 

meine Heimat, das ist der Bonhoeffer-
bezirk, mit Frühgottesdienst, Kinder-
gottesdienst, monatlicher Sommer-
kirche, Kindermusicals mit den Soul 
Shakers, Gitarrengruppe, Frauenhilfe 
mit ihren vielen Angeboten, viele Jah-
re unter der Leitung von Gerda Tesch-
ner, dann von Elke Mühlhause-Pöst-
gens, Bezirksfrauen, Seniorenkreis, 
Behindertenkreis, Frauenchor, KjE, 
Besuchsdienst, Gehörlosenverein, Bo-
ni-Frauen, Abendkreis, Mutter-Kind-
Gruppen, Jugendkeller, Tischtennis-
gruppe, die seelsorgerliche Begleitung 
der Nicolai-Werkstatt, die Koopera-
tion mit den Schulen usw.

Doch zuerst wurde das Bonhoeffer-
haus geschlossen, dann das Haus der 
Begegnung, schließlich wurde das 
Familienzentrum mittendrin in die 
Trägerschaft des Kindergartenwerks 
überführt, und dann habe ich die pas-
torale Begleitung von mittendrin ab-
gegeben. Viele Gruppen haben sich 
aufgelöst.

Eine zweite „Heimat“ habe ich 
über zwanzig Jahre lang in der 
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www.bestattungen-schaefer.de

Bestattungen 
Schäfer - Kretschmer
& Hünerbein 

Stammhaus:
59192 Bergkamen-Oberaden
Jahnstraße 20
(02306 - 80309 ● Bestattungsvorsorge

● Eigenes Gedenkportal

● Ausgebildete Trauerredner und
Trauerbegleiter

● Persönliche Termine bei Ihnen
oder in unseren Filialen vor Ort

● Eigene Trauerhallen und
Abschiedsräume                                   

Gehörlosenseelsorge gehabt, in der 
Zusammenarbeit mit den Gehörlo-
senvereinen und deren großartigen 
Vorständen, wie Siegfried Schiller, 
Hartmut Geßler, Ruth Eckhardt, Wolf-
gang Dworak und vielen anderen. 

Dazu gehörte auch eine pastora-
le Geschwisterlichkeit in der Ev. 

Kirche von Westfalen, der Dt. Arbeits-
gemeinschaft für Ev. Gehörlosenseel-
sorge und der Gehörlosenmission, die 
für mich außerordentlich war. Auch 
das ist Geschichte.  

Wahrscheinlich war ich der einzige 
Pastor in Westfalen, der mit Christian 
Schröder einen Vikar hatte, der mehr 
Kompetenz besaß als er selbst. Zu 
Recht ist er heute Landesbeauftragter 
für Gehörlosenseelsorge der Ev. Kir-
che von Westfalen.

Mit der Fusion der Kirchenge-
meinden Rünthe und Oberaden 

zur Martin-Luther-Kirchengemeinde 
bin ich noch einmal – spätes Glück – 
in den Genuss eines kirchlichen Ge-
bäudes gekommen, der Kapelle Heil. 

Die Gottesdienste dort, meist mit 
kleiner Zahl, waren dennoch eine 
lebendige Angelegenheit: die Tisch-
abendmahlsgottesdienste, meist in 
Gesprächsform, und die Heiler An-
dacht am Sonntagnachmittag in sehr 
freier Form; dort wurde zu meiner 
großen Freude die Gitarrengruppe 
eine tragende Säule und machte durch 
diese Aufgabe einen Riesenentwick-
lung in Richtung populärer Musik.

Das Meiste davon gibt es heu-
te nicht mehr, auch die Kapelle 

Heil hat ihre Zeit gehabt. Aber, das sei 

deutlich gesagt, ich bin weder frus-
triert noch resigniert. Ich hatte eine 
schwere Phase, als ich viele Menschen 
beerdigen musste, die zur engen Mit-
arbeitendenschaft gehörten und ohne 
die ich meinte, nicht arbeiten zu kön-
nen. Das war außerordentlich hart. 

Analog zu meiner Familie ist „mei-
ne“ Gemeinde heute eine weit-

gehend andere als vor dreiunddreißig 
Jahren; viele sind nicht mehr da, ande-
re sind dazugekommen, morgen wird 
sie wieder anders sein, aber sie lebt 
weiter und sie hat Zukunft. Sie möge 
bitte nach vorne schauen.

Alles hat seine Zeit, sagt die bibli-
sche Weisheit. Vieles war, ich bit-

te um Entschuldigung, eine „super jei-
le Zick“. Mein Gebet ist, dass auf diese 
Gemeinde immer wieder gute Zeiten 
warten werden, denn die Zukunft ist 
ihr Land. Gerade als Pastor ohne Ge-
bäude-Infrastruktur, ohne feste Behei-
matung in festen Gemeindegruppen 
verfüge ich über eine große Flexibilität 
und habe ein Riesenbetätigungsfeld 
mit vielen Chancen. Möge eine Nach-
folgerin oder ein Nachfolger diese 
reichlich ergreifen können.

Pfarrer Reinhard Chudaska
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Seelsorge Familiennachrichten

kirchliche Bestattungen

Stand 29. April 2021

Ewigkeits-Psalm

Herr, mein Gott, Deine 
Ewigkeit umgibt mich.
Sie ist wie ein unsichtbarer 
Mantel in allen Stürmen der 
Zeit.

Meine innere Kraft und 
mein Vertrauen sind oft er-
schöpft,
aber Du umhüllst mich mit 
Wärme und Licht.

Du befreist mich von dem 
sinnlosen Drang,
alle Rätsel des Lebens hier 
und jetzt auflösen zu wollen.

Herr, mein Gott, ich danke 
Dir und lobe Dich,
denn am Ende wirst Du 
alles Leiden verwandeln in 
Freude.

Am Ende wirst Du ab-
wischen alle Tränen von 
meinen Augen.
Am Ende schenkst Du mir 
ein neues Leben bei Dir.

Reinhard Ellsel

 

„Bei Anruf: Andacht“ 

 
 

Täglich eine kurze Andacht 
über die Tageslosung – 

zu hören über das Festnetz:  
02303/9596046 

 

Einfach anrufen und Sie hören eine 
max. 5minütige Andacht aus unseren 

Gemeinden 
 

www.kirchengemeinde-dellwig.de 

Aus datenschutzrechtlichen Gründen dür-
fen wir die Namen der Verstorbenen nicht 
in der Online-Fassung des Wellenbrechers 

veröffentlichen.
Wir bitten um Verständnis.
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Gott ist meine Zuversicht 
Angesicht zu Angesicht

Gott ist meine Zuversicht 
Angesicht zu Angesicht 

Aug um Aug 
Schenkt mir das Licht

Gott, du meine Zuversicht 
Angesicht zu Angesicht 

Am jüngsten Tag verlässt du nicht 
Am jüngsten Tag hältst du mich

Gott meine Zuversicht 
Angesicht zu Angesicht 

Aug um Aug 
Ein Bund der niemals bricht 

Sei mein Licht 
Sei mein Licht

Gott ist die Zuversicht

Sarah Gnaß

ZUVERSICHT Die Bibel als Quelle des Glücks
„Selig sind, die da Leid tragen, denn 
sie sollen getröstet werden.“ 
Was mich an dieser Seligpreisung Jesu 
aus Matthäus 5 am meisten berührt, 
ist das Wort „selig“. Man kann das 
griechische Wort im Urtext auch mit 
„glücklich“ übersetzen. Es zeigt mir: 
Glück muss keine oberflächliche Hap-
piness sein, sondern kann auch durch 
schwere Zeiten gehen und vielleicht 
sogar dadurch vertieft werden. 

Deswegen ist Glück ein Thema – auch 
jetzt. Für mich ist die Bibel die größte 
Quelle für ein glückliches Leben. Ein 
paar Beispiele. Die Glücksforschung 
sagt: „Lernen Sie dankbar zu leben.“ 
Die Bibel sagt: Lobe den Herrn, mei-
ne Seele, und vergiss nicht, was er 
dir Gutes getan hat.“  Die Glücksfor-
schung sagt: „Stärken Sie Ihre sozialen 
Beziehungen.“ Die Bibel sagt: „Liebe 

deinen Nächsten wie dich selbst.“ Die 
Glücksforschung sagt: „Lernen Sie zu 
vergeben.“ Die Bibel sagt: „Vergib uns 
unsere Schuld, wie auch wir vergeben 
unseren Schuldigern.“ Die Glücks-
forschung sagt: „Vermeiden Sie Grü-
beleien und soziale Vergleiche. Neid 
und Glück passen nicht zusammen.“ 
Die Bibel sagt: So werden die Letzten, 
die Ersten und die Ersten die Letz-
ten sein.“ Die Glücksforschung sagt: 
„Schauen Sie voller Zuversicht in die 
Zukunft.“ Die Bibel sagt: „Befiehl dem 
Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. 
Er wird's wohl machen.“ 

Ja, die Bibel ist eine Quelle des Glücks. 
Und zwar in einem ganz tiefen Sinne. 

Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm, 
Vorsitzender des Rates der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland (EKD)

Foto:  N. Schwarz 
© GemeindebriefDruckerei.de
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Aus der Gemeinde Aus der Gemeinde

Alles hat seine Zeit
Helga und Erwin Piepenbrink berichten aus ihrem Alltag

Wir (86 und 91 Jahre) gehören 
zu den Alten dieser Kirchen-

gemeinde. Ja, wir sind alt und können 
nicht mehr so aktiv sein wie früher. 
„Weißt du noch?“ Immer öfter taucht 
das jetzt in Gesprächen mit Gleichalt-
rigen auf. Da werden Erinnerungen 
wach, da sehen wir das Gemeindele-
ben von damals und unsere Mitarbeit 
dort. 

Wir waren tätig im Kirchenchor, im 
Theaterkreis, im Presbyterium -  und 
diese Zeit war fruchtbar und hat uns 

Freude gemacht. Wir glauben: „Die 
Freude kommt nicht auf Befehl, sie ist 
ein Geschenk des Himmels.“

Bis ins hohe Alter gibt es noch 
Chancen und positive Möglich-

keiten, sich Ziele zu setzen. Das heißt: 
auswählen, was uns wichtig ist, um 
unserer Kräfte besser einsetzen zu 
können, mit weniger Energie, und 
trotzdem noch etwas zu vollbringen, 
zum Beispiel bei uns: da wird gemalt 
und geschrieben. Spaziergänge gehö-
ren, wenn möglich, auch zum Tages-

ablauf. Dafür steht ein Rollator bereit 
als Unterstützer.

Verschont von Alterskratzern und 
Unwohlsein ist niemand, auch 

wir nicht. Trotzdem sind wir dankbar, 
dass wir unsere Tage selbst gestalten 
können, wissen aber, dass sich Ge-
sundheit nicht festhalten lässt. Auch 
jetzt, wo uns die Corona Pandemie zu 
schaffen macht, gibt es in vielen Situa-
tionen etwas, für das wir dankbar sein 
können. 

Wir haben verstärkt Wertschätzung 
erfahren, auch Hilfe wurde uns ange-
boten, immer wieder. Auch im „Wel-
lenbrecher“ haben wir darüber gelesen 
und freuen uns, dass es in unserer Ge-
meinde so viel Spontanität gibt, neue 
nachhaltige Ideen angenommen wer-

den, dass sich auch junge Menschen 
einbringen mit neuen Formaten.

Wenn dann, irgendwann, alle ge-
impft sind, kann es einen neu-

en Anfang geben. „Und jedem Anfang 
wohnt ein Zauber inne, der uns be-
schützt und uns hilft, zu leben“, sagt 
Hermann Hesse. Bis dahin beherzigen 
wir, was Dietrich Bonhoeffer gesagt 
hat:

„Von guten Mächten 
wunderbar geborgen, 
erwarten wir getrost,

was kommen mag. 
Gott ist bei uns am Abend 

und am Morgen 
und ganz gewiss 

an jedem neuen Tag.“

Helga und Erwin Piepenbrink

Erwin und Helga Piepenbrink sagen selbst, dass sie zu den „Alten“ unserer Kirchengemeinde 
gehören. Zum alten Eisen auf dem Abstellgleis wollen sie aber noch nicht zählen. 
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Aus der Gemeinde Aus der Gemeinde

GEMEINDE-PINNWAND

Osterkerze in der Mar-
tin-Luther-Kirche

Konfirmanden pflanzen 
„Leben“ aus Narzissen

Stationen der Passionszeit in der Martin-Luther-Kirche

Das Oster-
kreuz an der 

Christus-
kirche
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Aus der Gemeinde Aus der Gemeinde

Fröhliche Lese-Unterhaltung für den Sommer von Sandra Schipper
Der Debüt-Roman unseres Gemeindeglieds aus Oberaden erscheint im Piper-Verlag

Ob als klassisches Taschenbuch 
oder auf dem E-Reader: Lese-

freunde können in diesem Sommer 
auf den Debüt-Roman einer Oberade-
nerin zugreifen. Unser Gemeindeglied 
Sandra Schipper ist die neueste Entde-
ckung des Piper-Verlags, der ihren Ro-
man „Verreisen mit Urne“ am 31. Mai 
veröffentlichte. „Das Buch ist locker 
und augenzwinkernd geschrieben und 
damit eine tolle Unterhaltung für den 
Sommer“, urteilt die beim Verlag zu-
ständige Lektorin Elke Hittinger.

Für Sandra Schipper ging damit 
ein Traum in Erfüllung, den die 

41-Jährige seit ihrer Kindheit hegte 
und pflegte. „Ich weiß, dass wir da-
mals in der Jahnschule eine Autorin zu 
Gast hatten. Die habe ich gefragt, wie 
man denn Autorin würde. Ihre Ant-
wort habe ich mir zu Herzen genom-
men“, sagt Sandra Schipper - und lacht 
fröhlich. Die lautete nämlich: „Man 
schreibt einfach.“ Und so schrieb auch 
Sandra Schipper drauf los, machte das 
Schreiben zwischenzeitlich als Au-
torin von PR-Texten zu ihrem Beruf 
oder schrieb als freie Mitarbeiterin 
für die Tageszeitung.  Doch erfundene 
Geschichten machten ihr am meisten 
Spaß.

Einen ganzen Roman zu schreiben 
ist jedoch eine Kunst, und so setzte 

sich Sandra Schipper intensiv mit den 
verschiedenen Formen der Herange-
hens- und Arbeitsweise auseinander. 
Und eines Tages hatte sie plötzlich 
dieses Bild vor Augen. „Ich sah einen 
Mann auf einem Schiff an einer Ree-
ling stehen. Unter dem Arm hatte er 
eine Urne.“ Woher der Gedanke kam, 
weiß sie nicht - aber das Bild ließ sie 
nicht mehr los. 

Sandra Schipper präsentiert ihren ersten veröffentlichten Roman. Den gibt es als E-Book sowie als Taschenbuch 
im Piper-Verlag.  „Verreisen mit Urne“ gilt als humorvoller Roadtrip, der durch Europa führt.   Foto: Tatenhorst

Sie entwickelte einen Handlungs-
strang, dessen Verlauf sie zu die-

sem Bild führte. Die Geschichte war 

geboren: Louise, eine junge Frau, erbt 
von ihrem Nachbarn eine Menge Geld 
- wenn sie dafür sorgt, dass dessen 
entfremdeter Sohn Rick seinen letzten 
Wunsch erfüllt. Rick soll wichtige Sta-
tionen im Leben seines Vaters aufsu-
chen,  dessen Weggefährten besuchen 
und die Asche des Vaters schließlich 
vor Mallorca ins Meer streuen. Dass 
Louise die perfekte Frau für Rick wäre, 
soll dieser auf der Reise natürlich 
ebenfalls merken. 

Aber: „Das Buch hat 320 Seiten. 
Das geht natürlich alles nicht so 

glatt“, verrät Sandra Schipper und 
lacht beim Gedanken an so manchen 
ihrer Einfälle. Doch sie betont:. „Das 
Buch hat auch Moral. Es ist nicht nur 
Klamauk.“ 

„Verreisen mit Urne“ ist in jedem Buch-
handel, im Internet oder als E-Book zu 
bekommen. ISBN 978-3-492-98778-3

0179 / 4776958
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Ich wünsche mir für uns alle, 
dass die Pandemie bald zu Ende ist

Nele Juznik hofft, dass es bald wieder mehr Freiheiten gibt

Mir geht es soweit ganz gut. Na-
türlich gehen einem verschie-

dene Dinge auf die Nerven, wie zum 
Beispiel der lange Lockdown, dass die 
Maßnahmen gelockert werden und 
dann wieder doch nicht und stattdes-
sen gibt es wieder „härtere“ Regeln, 
die immer noch nicht hart genug sind, 
um die Situation einzudämmen. 

Ich weiß, dass es Menschen gibt, die 
das alles viel schlimmer trifft. In mei-
ner Familie können alle weiter arbei-
ten gehen und keiner muss um seine 
Existenz kämpfen. Dafür bin ich sehr 
dankbar, aber ich wünsche mir für uns 
alle, dass die Pandemie bald zu Ende 
ist.

Denn es gibt schon Einschränkun-
gen in meinem Leben. Zum Bei-

spiel kann ich teilweise meine Freunde 
nicht mehr treffen. Meine Großeltern 
und andere Familienangehörige sehe 
ich nur über Videotelefonie, zwi-
schendurch wenn die Corona-Regeln 
es zulassen, kann ich mich auch rich-
tig mit ihnen treffen, aber ich halte die 
Anzahl an Leuten, mit denen ich mich 
treffe, immer sehr klein. 

Da ich ein Freiwilliges Soziales Jahr an 
einer Förderschule mache und man 
da nun mal nicht immer den Abstand 
einhalten kann, hatte ich Angst, dass 
entweder jemand von der Arbeit oder 
von meinen Bekannten Corona hat 
und ich das weitergeben könnte. Ich 
selber habe keine Angst davor, Corona 
zu bekommen. Mein Problem ist eher, 
dass ich es eventuell nicht merke und 
so andere anstecken würde. 

Meine Familie sehe ich zwischendurch 
mal mit ganz viel Abstand draußen 
an der frischen Luft und ansonsten 
schreiben wir bei WhatsApp oder tele-

fonieren. Mein Verhältnis zu älteren 
Personen kann ich nicht wirklich be-
schreiben, aber wenn ich zum Beispiel 
einkaufen bin und sehe, dass eine älte-
re Person Hilfe benötigt, dann hadere 
ich immer mit mir selbst, weil ich der 
Person wirklich gerne helfen würde, 
ich damit aber auch den Sicherheits-
abstand deutlich unterschreiten wür-
de.

Ich gehöre bereits zur  Gruppe der 
Geimpften, da ich in einer Förder-

schule arbeite. Ich hoffe, wenn sich 
so viele Menschen wie möglich imp-
fen lassen, dass wir alle irgendwann 
wieder ein „normales“ Leben führen 
können - ohne einen Lockdown oder 
Regeln, die uns und unser Leben ein-
schränken.

Trotz der Impfung wird sich mein Le-
ben erstmal nicht großartig ändern. 
Da ich ziemlich früh geimpft wurde 
und es noch dauert, bis auch noch vie-
le andere geimpft werden. Allerdings 
denke ich, dass ich mich selber siche-
rer fühlen werde, da ich einfach die 
Sicherheit habe, dass ich schon gegen 
Corona geimpft bin.

Nele Juznik Foto:  N. Schwarz 
© GemeindebriefDruckerei.de

„Gott ist nicht ferne von einem jeden unter uns. 
            Denn in ihm leben, weben und sind wir.“
     Apostelgeschichte 17,27

Monats-
spruch 

Juli 2021
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Kinderseite Kinderseite

Ortsverband   Oberaden - Weddinghofen
1.Vors. Monika Holtsträter
Jahnstraße 37,  59192 Bergkamen  (Oberaden)
Tel.:  02306-8496602
Sozialberatungszentrum SoVD NRW e.V.
Märkische Straße 9 – 11,  59423 Unna
Terminvergabe-Sprechstunde  Tel.:  02303 - 14230

Brausen und Knistern - Gottes Geist begeistert
Kinderkirche im Juni - Schuleingangsgottesdienst in Planung

Die nächste Kinderkirche in Ober-
aden ist für den 5. Juni geplant  - 
wenn Corona es zulässt in der Zeit 
von 10 bis 12 Uhr. Bei schönem Wet-
ter findet der Gottesdienst draußen 
auf Abstand statt. 
Warum feiern wir? Weil Pfingsten 
ist. Was ist Pfingsten? So etwas wie 
der Geburtstag der Kirche. Das wird 
gefeiert, mit allem, was zu einem rich-

tigen Geburtstag dazu gehört. Wer 
mitfeiern möchte, melde sich bitte 
bis zum 1. Juni im Gemeindebüro an 
unter Tel. 02306 83120.
Auch in Rünthe wird es wieder eine 
Kinderkirche geben. Sobald es dazu 
weitere Informationen gibt  - gleiches 
gilt für die Schuleingangsgottesdiens-
te - findet Ihr diese auf wellenbrecher-
online.de.
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Konfirmation Konfirmation

Konfirmation unter einem besonderen Stern
Erfahrungen aus der Corona-Zeit

Es ist lange her, dass ich konfirmiert 
wurde. Aber was es damals gab, das 
gibt es immer noch- diesen Rahmen, 
der in vielen Jahrzehnten gewachsen 
ist um dieses immer noch wichtige 
Ereignis im Leben junger Menschen. 
Angefangen bei der Kleidung bis 
zur Feier in der Familie, vom 
festlichen Gottesdienst bis 
hin zum Abendmahl in 
der Gruppe. Es gab mal 
hier und da Abweichun-
gen, aber so war es im-
mer, so ist es – bis, ja bis 
Corona kam und neue Rah-
menbedingungen setzte. 

Im vergangenen Jahr wurde die Kon-
firmation auch gefeiert- aber ganz an-
ders. Nicht in einer vollen Kirche, son-
dern mit nur wenigen Teilnehmenden  
aus den einzelnen Familien, nicht in 
der großen Konfirmandengruppe, 

sondern in kleinen Gruppen, Gesang 
nur von Solisten, Abendmahl  unter 
Corona-Bedingungen. 
Und doch waren es schöne Konfirma-
tionen, die berührten, weil sie eben 
nicht mehr selbstverständlich waren, 

weil beim Segnen Lieblingsmen-
schen die Hände auflegten, 

ja auch das Abendmahl 
bewusster in der kleinen 
Gruppe gefeiert wurde. 
Viele neue Akzente sorg-
ten für einen festlichen 

Gottesdienst. Es war ein 
Ausprobieren neuer Formen 

und das hilft bei der Vorberei-
tung der Konfirmationen in diesem 
Jahr.

Es wird  wieder anders sein. Konfir-
mationen gibt es wohl auch wieder in 
Kleingruppen, mit nur einer kleinen 
Gemeinde, wahrscheinlich aber im 

Freien, wenn das Wetter es zulässt. 
Dieses Jahr werden alle Masken tragen 
müssen, alle Teilnehmenden werden 
um einen negativen Nachweis (Bür-
gertest, Impfnachweis, etc. ) gebeten, 
der mitzubringen ist, um mit dabei 
sein zu können. Und doch: Es wird 
wieder ein festlicher Gottesdienst wer-
den, mit viel Neuem, aber auch Ver-
trautem: dem Segen Gottes, der den 

Jugendlichen mitgegeben wird auf 
ihren Lebensweg.

In Rünthe wie in Oberaden sind die 
Konfirmationen weiterhin für  den 
13. Juni und den 20. Juni geplant. Je-
weils aktuelle Informationen sind auf 
der Homepage der Gemeinde und der 
Website wellenbrecher-online.de zu 
finden.         Petra Buschmann-Simons
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Anzeige Termine

Anmeldung der neuen Katechumenen
Ein Treffen in Oberaden - ein Brief in Rünthe

Normalerweise werden die neuen Ka-
techumeninnen und Katechumenen 
mit einem Gottesdienst begrüßt, bei 
dem es Informationen zum Unterricht 
und die Möglichkeit zur Anmeldung 
gibt. Doch in Corona-Zeiten ist nichts 
normal und planbar.

So laden wir in diesem Jahr alle Ju-
gendlichen, die zum Kirchlichen 
Unterricht in Oberaden kommen 
möchten, zu einem ersten Treffen für 
Freitag, 11. Juni, um 16.30 Uhr ein. 

Hier gibt es die Möglichkeit zu schau-
en, wer denn so dazu gehört, wie der 
Unterricht abläuft und wie die An-
meldung verläuft. Wenn möglich, tref-
fen wir uns im Gemeindehaus an der 
Preinstrasse 38. 

Sollte ein Treffen nur online möglich 
sein, wird der Link rechtzeitig auf der 

Gemeinde-Website Wellenbrecher-
online.de veröffentlicht. Einfach ein 
paar Tage vorher dort nachschauen, in 
welcher Form das Treffen stattfindet.

Auch aus Rünthe stammende Kate-
chumeninnen und Katechumenen sol-
len sich natürlich anmelden können. 
Ein Treffen ist hier aber zunächst noch 
nicht geplant. 

Soweit die Adressen vorhanden sind, 
werden die Jugendlichen aus Rünthe 
und Oberaden schriftlich eingeladen. 
Wer vielleicht kein Schreiben erhalten 
hat oder noch nicht getauft ist, aber 
gern zum Unterricht kommen möch-
te, ist über diesen Weg herzlich ein-
geladen, zum Treffen in Oberaden zu 
kommen oder sich in Rünthe bei Pfar-
rerin Sophie Ihne oder dem Gemein-
debüro zu melden. Wir freuen uns auf 
eine schöne gemeinsame Zeit.

Dr. Joost Hagemann
Am Römerberg 30                         Tel.: (02306) 83053
59192 Bergkamen-Oberaden     Fax: (02306) 81198
kant-apotheke-bergkamen@t-online.de
www.kant-apotheke.de
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Ev. Friedhof Oberaden
Mühlenstraße

Friedhofsauskunft:
Friedhofsabteilung des 
Kreiskirchenamtes, 
Frau Behlau-Schnier, 
Tel. 02303 288-202

Förderverein:
Vorsitzender 
Horst Hiddemann
Im Schulkamp 6
59192 Bergkamen
Tel. 02306 80661

Ev. Friedhof Heil
Westenhellweg

Friedhofsauskunft:
Friedhofsabteilung des 
Kreiskirchenamtes, 
Frau Behlau-Schnier, 
Tel. 02303 288-202

Ev. Friedhof Rünthe
Ostenhellweg

Friedhofsauskunft: 
Regina Wengelnik, 
Tel.: 0151 29800769

Förderverein:
Vorsitzender 
Klaus Kuhlmann
Schwarzer Weg 18
59192 Bergkamen
Tel. 02389 7797042

Die Friedhöfe der Martin-Luther-Kirchengemeinde

Termine Termine

Führung über den Oberadener Friedhof
Presbyter Dieter Tatenhorst berichtet aus 100 Jahren Geschichte

Über den Oberadener Friedhof gibt 
es viele Geschichten - und er selbst 
erzählt ebenfalls Geschichte: die des 
Ortsteils. 

Im Rahmen der Veranstaltungen des 
Gästeführerrings der Stadt Bergka-
men bietet Presbyter Dieter Tatenhorst 
Führungen über den Evangelischen 
Friedhof Oberaden an und berich-
tet Wissenswertes über den Friedhof. 
Erwachsene Teilnehmer zahlen drei 
Euro, Kinder bis zwölf Jahre sind frei. 

Das Geld kommt dem Oberadener 
Friedhofsförderverein zugute. 

Anmeldungen zu den Führungen wer-
den in der Woche vor dem jeweiligen 
Termin unter Telefon (02306) 80343 
erbeten. Dann wird auch über eventu-
elle Corona-Auflagen informiert.
 

Die nächste Führung ist am Sams-
tag, 5. Juni, un 11 Uhr. Treffpunkt ist 
am Pavillon auf dem Friedhof an der 
Mühlenstraße in Oberaden.

Taufe, Trauung, Ehejubiläum - trauen wir uns!
Schutzkonzepte und Tests machen Vieles wieder möglich

Momentan sind wir in der 3. Welle 
der Corona-Pandemie.Es fällt schwer, 
irgendwelche Prognosen zu geben, 
wann was wieder wie möglich ist. Und 
doch: Unser Leben geht weiter und 
auch die schönen Momente wollen wir 
feiern. 

Taufen und Trauungen wurden ver-
schoben, aber wir möchten sie auch 
wieder mit einem Gottesdienst  feiern, 
nicht irgendwann, sondern in abseh-
barer und planbarer Zeit. Es gibt Tests, 
Impfungen, Apps zum Nachweis ne-
gativer Befunde, die die bestehenden 
Schutzkonzepte unterstützen. Und die 
möchte nun auch die Kirchengemein-
de nutzen, um Taufen und Trauungen, 

oder auch die Feier einer Goldenen 
Hochzeit wieder möglich zu machen.

Im Sommer sind viele Veranstaltun-
gen im Freien denkbar. Unter diesen 
Voraussetzungen möchten wir  wieder 
Amtshandlungen ermöglichen und in 
Anpassung an die jeweils geltenden 
Regeln diese besonderen Anlässe in 
besonderen Gottesdiensten feiern!

Trauen wir uns also, gemeinsam wie-
der zu planen, um Kinder zu taufen, 
Paare zu trauen, das Leben und die 
Liebe zu feiern. Mit Schutzkonzept, 
auf Abstand, anders, aber doch schön! 
Wir sind bereit und freuen uns auf Ihre 
Wünsche, Anregungen und Ideen.

Die Königin erklingt online
Vier Orgeln gleichzeitig in einem Gottesdienst und in Konzerten

Ihre Orgeln feiert die evangelische Kir-
che in Westfalen am 13. Juni. Unsere 
Gemeindeorganisten Anja Osterkem-
per und Tobias Heinke planen dazu 
ein Konzert. Näheres zeitnah zum 
Termin auf Wellenbrecher-online.de. 
In einem Online-Gottesdienst des 
Evangelischen Kirchenkreis Unna 
erklingen gleich vier Orgeln – aus 
jeder Region eine. In der Reihe „Le-

benszeiten“ sind Hannelore Höft, Dr. 
Hans-Christian Tacke, Ramona Tim-
mermann Kirsten Schweimler-Krei-
enbrink zu hören. Die Liturgie über-
nimmt Superintendent Dr. Karsten 
Schneider. 
Im Anschluss folgt ein etwa einstün-
diges online-Konzert. Zugang über 
evangelisch-in-unna.de oder auf dem 
Youtube-Kanal des Kirchenkreises.
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Termine Termine

Lebendige Steine
Einladung zur Tauferinnerungsfeier

Viele Steine liegen im Taufbecken der 
Martin-Luther-Kirche. Jeder einzelne 
erinnert an eine Taufe, die dort statt-
gefunden hat in den letzten Jahren, 
trägt den entsprechenden Namen und 
das Taufdatum. Er wurde bei der 
Taufe eines Kindes dort ab-
gelegt von Paten oder 
Patinnen zur Erinne-
rung daran, dass wir 
alle lebendige Steine 
in der Kirche Got-
tes sind. Und durch 
jede Taufe wird ein 
Stein hinzugefügt 
und  die Kirche Gottes 
wieder größer um einen 
Menschen, dem Gott seine 
Liebe verspricht.
Die Taufe ist einmaliges Ereignis, 
nicht wiederholbar, aber sich daran 
erinnern lassen, das kann immer wie-

der sein. Am Sonntag, 27. Juni, gibt es 
eine Tauferinnerungsfeier rund um 
die Martin-Luther-Kirche. An meh-
reren Stationen wird die Bedeutung 
der Taufe auf vielfältige Weise sicht-

bar und erlebbar. So soll unter 
anderem eine Mauer ent-

stehen mit „lebendigen“ 
Steinen und wer mag, 

kann sich „seinen“ 
Stein im Taufbecken 
suchen und mitneh-
men. Familien mit 
Kindern, aber auch 

Einzelpersonen jeden 
Alters sind herzlich 

eingeladen, auf Abstand 
und doch miteinander sich 

an ihre Taufe erinnern zu lassen. Los 
geht’s um 16 Uhr.
Bei schlechtem Wetter findet die Feier 
in Kirche und Gemeindesaal statt.

Neue Termine für die Jugendgottesdienste
Online-Treffen in Oberaden, Freiluft-YouGo in Rünthe denkbar

Monatlich gibt es Jugendgottesdienste 
in Oberaden und Rünthe - und zwar 
freitags um 18 Uhr. Sollten Präsenz-
gottesdienste weiterhin nicht mög-
lich sein, bittet Oberaden zum Online 
-JuGo. Die Zugangsdaten für Freitag, 

25. Juni, Freitag, 20. August, und Frei-
tag, 3. September, sind auf wellenbre-
cher-online.de zu finden. 

In Rünthe gibt es den YouGo am 11. 
Juni, 2. Juli und 6. August.

Kaffeetafel an der Luther-Kirche
Einladung zur besonderen Gaumenfreude im August

Mal wieder richtig schön Kaffee-
trinken, in einem Meer von Kuchen 
schwelgen, in die Sonne blinzeln und 
sich einfach nur am Leben freuen. Das 
wünschen sich ganz viele. Vielleicht 
kann das ja im Sommer geschehen.
Geplant ist eine große Kaffeetafel vor 
der Martin-Luther-Kirche. Jeder und 
jede ist herzlich willkommen, Platz zu 
nehmen, Kaffee und Kuchen zu genie-
ßen und miteinander ins Gespräch zu 
kommen. Und wenn dann noch jeder 
und jede seinen Lieblingskuchen mit-

bringt, dann wird es ein herrliches 
Probieren und Genießen. 
Um diese Tafel festlich decken zu 
können, bitten wir darum, dass alle 
möglichst weißes Kaffeegeschirr mit-
bringen. Um die Deko kümmern wir 
uns, ebenso um Kaffee. Sollte es reg-
nen, wird die Tafel im Gemeindesaal 
gedeckt. 
Los geht es am 22. August um 15.30 
Uhr und wir freuen uns auf eine riesig 
große Kaffeetafel mit viel guter Laune 
und ganz viel Genuss.

„Neige, Herr, Dein Ohr und höre! 
 Öffne, Herr, Deine Augen und sieh her!“
      2. Könige 19, 16

Monats-
spruch 

August 2021



3938

Kolumne

Sarah and the Church

Sommer der Hoffnung
Sommer, Sonne, Sonnenschein.
Und ist das Herz auch noch so klein,
Kommt der liebe Gott hinein.

Ein eben erdachter Dreizeiler, den 
man als kleines Gedicht oder Ge-

bet durchgehen lassen kann. Es hat et-
was kindlich Leichtes. Und das ist es, 
was ich mir auch vom Sommer wün-
sche: Leichtigkeit. 

Jetzt, wo wir die Schwere der Pande-
mie tragen, die Bürde der Einschrän-
kungen, das Alleinsein, dieses nicht-
wissen-was-man-darf. Sicherlich geht 
es nicht nur mir so. Haben wir 
vergangenes Jahr um diese 
Zeit noch die Hoffnungen 
gehabt, befreit lachend un-
term Tannenbaum zu sitzen, 
wussten wir an Weihnach-
ten, dass es noch lange nicht 
vorbei sein wird. Und jetzt ist 
es gerade der Sommer, der so 
vielversprechend ist. 

Eine Zeit der Er-
holung, der 

L a n g s a m k e i t . 
Wir können 
mehr draußen 
sein, die Natur ge-
nießen, die Gott für 
uns schuf. Die Ri-

siken einer Ansteckung sind geringer, 
wenn wir unterm Himmelsdach sind.

Ich rieche jedenfalls die Würstchen 
auf dem Grill, die Sonnencreme, 

höre das Plätschern vom Wasser aus 
dem Pool, das Lachen meiner Toch-
ter. Ich sehe mich mit einem guten 
Buch unter freien Himmel auf einer 
Sonnenliege sitzen. Und wie jeden 
Sommer schaue ich automatisch nach 
oben, bedanke mich im Stillen, lächle 
und genieße die warmen Strahlen auf 
meiner Haut, wie eine Grußbotschaft 
des Herrn. Es fühlt sich an, wie eine 

warme Umarmung Gottes. Sie 
schenkt mir Zuversicht, Hoff-

nung und Lebensfreude. 
Lädt meine innere Batterie 
auf und wappnet mich für 
alles, was dann noch kommt.

Ja, der Sommer ist wahrlich 
eine Perspektive, denn dann 

fühlt man sich dem Him-
mel ein Stück näher.

Sarah Gnaß ist in 
verschiedenen Be-
reichen der Gemein-

de tätig. Neben ihrer 
Mutterrolle und ihrem 
Beruf, widmet sie sich 
der Lyrik und dem 
kreativen Schreiben.

Die Bibel in einer neuen Übersetzung 
Leichter zu lesen und leichter verständlich

Die Bibel fasziniert seit jeher mit 
ihren Texten. Die Erzählungen, 

Berichte, Gebete und Gedichte beein-
drucken. Doch Sprache wandelt sich, 
und auch das Leseverhalten hat sich 
im Zeitalter digitaler Medien grund-
legend verändert. Eine neue Überset-
zung der Bibel aus den hebräischen, 
aramäischen und griechischen 
Urtexten trägt all dem Rech-
nung - und so wird die neue 
BasisBibel zur Bibelüber-
setzung für das 21. Jahr-
hundert.

Die sprachliche Struktur 
sollte einfach, der Text 
verständlich und gut zu 
lesen sein, aber die Über-
setzung sollte den Urtext 
inhaltlich so präzise wie 
möglich wiedergeben. Von 
2003 bis Ende 2020 dauerte es, 
um sowohl das Alte wie auch das Neue 
Testament neu zu übersetzen. Kurze 
Sätze, eine klare, prägnante Sprache 
und ihr einzigartiges Design sind nun 
die Markenzeichen der neuen BasisBi-
bel. Zusätzliche Erklärungen von Be-
griffen und Sachverhalten erleichtern 
das Verständnis der biblischen Texte. 
Die BasisBibel ist dadurch einfach zu 
lesen und gut zu verstehen.

Die sprachliche Klarheit spiegelt 
sich auch in ihrem lesefreundlichen 
Schriftbild wider. Die BasisBibel gibt 
es in zwei Layout-Varianten: Die 
Komfort-Ausgabe setzt die klare Glie-
derung der Sätze auch im Schriftbild 
um und gibt jede Sinneinheit auf einer 
eigenen Zeile wieder. Der Inhalt ist 

dadurch einfacher zu lesen und 
schneller zu erfassen. In der 

Kompakt-Ausgabe ist der 
Text dagegen einspaltig ge-
setzt wie in einem Roman. 
Das Layout entspricht 
dem natürlichen Lese-
fluss und sorgt für einen 
reduzierten Umfang.

Um dem Lesenverhal-
ten der heutigen Zeit 

gerecht zu werden, steht die 
BasisBibel auch in digitalen 

Ausgaben und in unterschiedli-
chen Formaten zur Verfügung, dar-
unter online über www.basisbibel.de 
und zum Download in der kostenlo-
sen App Die-bibel.de. 

In den digitalen Ausgaben sind zusätz-
liche Informationen mit dem Bibeltext 
verknüpft. Dabei handelt es sich um 
vertiefende Erklärungen, Fotos, Vi-
deos und Landkarten.

Die Bibel

Der 
Glaube 
ist ein 

Festhalten 
an dem, 

worauf man hofft –
ein Überzeugtsein 

von Dingen, 
die nicht sicht-

bar sind.
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Rätsel Gottesdienstplan

Gottesdienstplan

Wohnzimmer-Gottesdienst und Kirchenbesuch
Sonntags um 11 Uhr geht es ins Internet - oder zur Offenen Kirche

Sie sind zu einem liebgewonnen Ritual 
geworden: die Online-Gottesdiens-
te. Statt in die Kirche geht es für viele 
neuerdings am Sonntagmorgen ganz 
gezielt ins Internet. Auf der Seite wel-
lenbrecher-online ist stets der Link 
zu einem Wohnzimmergottesdienst 
zu finden, der jedes Mal unter einem 
ganz besonderen Thema steht.

So kann gemeinsam gesungen, gebe-
tet und im wahrsten Sinne des Wortes 

über Gott und die Welt geredet wer-
den. Die Online-Gottesdiensten sind 
zu einer guten Alternative geworden 
- und werden beibehalten, auch wenn  
es wieder Präsenzgottedienste geben 
wird.

Die Offene Kirche findet ebenfalls 
weiterhin statt - jeweils sonntags von 
10 bis 11 Uhr in der Martin-Luther-
Kirche und von 10.30 bis 11.30 Uhr in 
der Christuskirche. 
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Adressen der Kirchen und Gottesdienst-Orte:
• Christuskirche, Rünther Straße 42, Bergkamen-Rünthe
• Martin-Luther-Kirche,Preinstraße 38, Bergkamen-Oberaden
• Friedenskirche, Schulstraße 156, Bergkamen-Mitte
• Römerpark, Am Römerberg, Bergkamen-Oberaden

www.Friseurstudio-Denise.de

Öffnungszeiten Dienstag - Freitag von 8.30 - 18.00 Uhr 
                                        Samstag von 8.00 - 14.00 Uhr

Preisrätsel für Wortakrobaten
Mit den nachfolgenden Silben sind zwölf doppelsinnige Wörter zu bilden. Bei 
richtiger Lösung ergeben deren erste Buchstaben, von oben nach unten gelesen, 
ein Glücksgefühl. Das Lösungswort senden Sie bitte per E-Mail bis zum 15. Juli 
2021 an das Gemeindebüro (UN-KG-Martin-Luther@kk-ekvw.de). Zu gewin-
nen gibt es eine Ausgabe der neuen BasisBibel (siehe Seite 39). Der Gewinner  
wird ausgelost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Ende einer Fensterbedeckung
backt sein Brot selbst
Tanzfesthochzeit
damit zog Hannibal über die Alpen
da passt kein Kamel durch
Handpuppe für bestimmte Speisen
Sportartikel eines Körperteils
Feuchtigkeitsbetrachter
dümmliches Malerwerkzeug
Fotos von alten Pflanzenteilen
Ländlicher Gesetzeshüter
Bauwerk eines Grautieres

ball – ball – bil – bröt – brü – cke – del – den – der – dorf – e – e – ei – ein – 
er – falts – fan – fuß – gen – gen – kas – la – laubs – le – na – öhr – pen – 

per – pin – re – riff – sai – schau – schluss – sel – sels – sher – son – sup – ten – ur
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Impressum

Dieser Gemeindebrief wird herausgegeben von der 
Ev. Martin-Luther-Kirchengemeinde Bergkamen, 
Preinstraße 38, 59192 Bergkamen
E-Mail:   UN-KG-Martin-Luther@kk-ekvw.de

Redaktion: Wolfgang Freiberg (V.i.S.d.P.), Petra Buschmann-Simons, Reinhard 
Chudaska, Sarah Gnaß, Sophie Ihne, Elvira Kylian, Ulrich Mörchen, Dieter Ta-
tenhorst, Stephanie Tatenhorst

Layout: Stephanie Tatenhorst
Grafiken: www.gemeindebrief.de

Anzeigenverwaltung: Gemeindebüro, Preinstr. 38, 59192 Bergkamen
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Eine anderweitige Verwertung sämtlicher Fotos und Grafiken ist ohne die Zustim-
mung des jeweiligen Eigentümers unzulässig.

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe  
(September bis Oktober 2021)
ist am Montag, 26. Juli 2021.

Die nächste Redaktionskonferenz ist am Dienstag, 3. August, 19 Uhr. 
Der Ort wird auf www.wellenbrecher-online.de bekannt gegeben.

Dieser Gemeindebrief wurde auf Papier aus nachhaltiger, 
zertifizierter Forstwirtschaft gedruckt. Ein Beitrag zur 
Verbesserung des Umweltschutzes in unserer Gemeinde. 
www.gruener-hahn.net
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Gottesdienstplan

Gemeinsame Sommerkirche im Juli
Eine Gottesdienstreihe mit der Friedenskirchengemeinde

Himmel, Erde, Luft und Meer - so be-
ginnt ein Gesangbuchlied ( EG 504 ). 
Ein Lied, das wunderbar  zum Sommer 
passt.  Vers für Vers wird die Schön-
heit der Schöpfung Gottes besungen 
und im Kopf entstehen viele wunder-
schöne Bilder zu Himmel, Erde, Luft 
oder Meer. Es ist wie ein Spaziergang 
durch die Natur. 

Dieses Lied hat das Thema zur Som-
merkirche gegeben. Eigentlich war sie 
schon im vergangenen Jahr geplant 
gewesen,  gemeinsam mit der Frie-
denskirchengemeinde. Aufgrund von 
Corona wurde sie aber abgesagt. 

Aber dieses Jahr soll es was werden! 
Bitte beachten: Die Gottesdienstzeiten 

richten sich nach den üblichen Gege-
benheiten an der jeweiligen Kirche!

4. Juli um 10 Uhr in der Martin-Lu-
ther-Kirche in Oberaden zum Thema  
Himmel

11. Juli  um 10.30 Uhr in der Friedens-
kirche  zum   Thema  Erde

18. Juli um 10.30 Uhr in der Christus-
kirche in Rünthe zum Thema Luft

25. Juli um 10.30 Uhr  in der Friedens-
kirche zum  Thema Meer.

Gewiss wird dann auch das Lied dazu 
gesungen: Himmel, Erde, Luft und 
Meer - egal, ob drinnen oder draußen.
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Wir sind für Sie da!
Pfarrerin Petra Buschmann-Simons 

Heinrichstr. 63, 59192 Bergkamen
Tel. 02307 84873; mobil: 0175 5095557
p.buschmann-simons@martin-luther- 

bergkamen.de

Pfarrer Reinhard Chudaska  
Am Hohen Kamp 18, 59192 Bergkamen

Tel. 02306 8903;
r.chudaska@martin-luther-bergkamen.de

Pfarrerin Sophie Ihne
Augustusstr. 21, 59192 Bergkamen

Tel. 02306 9962222  und 02389 4020331; 
s.ihne@martin-luther-bergkamen.de

Pfarrer Ulrich Mörchen
Tel. 02307 2687790; 

Ulrich.Moerchen@kk-ekvw.de

Ev. Martin-Luther-Kirchengemeinde  
Bergkamen

Preinstraße 38, 59192 Bergkamen
Tel. 02306 83120

UN-KG-Martin-Luther@kk-ekvw.de
www.ev-martin-luther-kirchengemeinde-

bergkamen.de

Gemeindebüro:
Martina Richter, Tanja Gabriel

Oberaden, Preinstr. 38
Tel. 02306 83120, Fax: 02306 968788

Montag und Donnerstag, 10-12 Uhr
und Dienstag, 15-17 Uhr

Rünthe, Rünther Str. 42, 
Tel. 02389 6112, Fax: 02389 538937

Mittwoch, 16-18 Uhr

Oberaden
Martin-Luther-Kirche (MLK), Preinstraße 38

Martin-Luther-Zentrum (MLZ)
Tel. 02306 850006

Küsterin: Tanja Liermann
Tel. 0151 43157299

Ev. Familienzentrum „mittendrin“
Leitung: Bernd Bronheim

Am Römerberg 40
Tel. 02306 80304

Rünthe
Christuskirche, Rünther Str. 42

Haus der Mitte (HdM), 
Kanalstr. 7, Tel. 02389 781957

Küsterin Marieta Dunker
Tel. 0151 43157300

Ev. Kindertageseinrichtung „Arche Noah“
Leitung: Alexandra Bartosch

Rünther Str. 42
Tel. 02389 537196

Förderverein
Vorsitzender: Andreas Becker

Tel. 02389 9038632
Quelle: pixabay.com

Jugendarbeit
Lea-Marina Filler

derzeit erreichbar über Gemeindebüro
Nele Krabs 

Tel. 0151 43157302

Diakoniestation,  
EK Unna ambulant

Diakonischer Pflegedienst gGmbH   
Tel. 02303 25024 600


