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InHALt und AndAcHt

Im Gottesdienst beten, singen und predigen wir zur ehre Gottes. Damit dienen
wir ihm und vergewissern uns seiner
nähe. Die Wurzeln unseres Gemeindegottesdienstes liegen in der reformationszeit. martin luther hat damals die
Deutsche messe eingeführt, damit die
Gemeinde versteht, was im Gottesdienst
gesagt wird und damit sie sich durch das
singen der lieder am gottesdienstlichen
Geschehen beteiligen kann. „alles, was
aus der taufe gekrochen ist,“ so luther,
„ist schon geweiht zum Priester, bischof
und Papst.“ Priestertum aller Gläubigen
nennt er das. Deshalb ist die Gemeinde
aktiv am Gottesdienst beteiligt. und deshalb ist die Gottesdienstsprache Deutsch
und nicht mehr latein.
Doch heute sind wir 500 Jahre weiter.
und unsere liturgische sprache im Gottesdienst kommt vielen menschen ‚lateinisch‘ vor. sie verstehen es nicht mehr.
„Dem volk aufs maul geschaut!“, war luthers leitsatz für die Übersetzung der
bibel. Die bunte und vielgestaltige Gottesdienstlandschaft, die es heute gibt,
will dem gerecht werden. Wir versuchen
durch spezielle Gottesdienste, wie dem
motorradgottesdienst, den ich anfang
april vor der ev. stadtkirche unna gehalten habe, diesen unterschiedlichen
sprachcodes gerecht zu werden.
Die soziologen, die wissenschaftlich
genau betrachten, was in unserer Welt
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vor sich geht, nennen diese Diﬀerenzierung unserer Gesellschaft Milieus. Wir
sprechen zwar (fast) alle deutsch, unterscheiden uns aber nach vorlieben, Gewohnheiten und lebenseinstellungen. es
gibt also nicht mehr ‚das‘ volk, dem man
heute aufs maul schauen kann. Wir müssen unsere sprache und auch unsere
Gottesdienstformen verschiedenen zielgruppen anpassen, um das evangelium
‚lauter‘ verkündigen zu können. Dem wird
auch die vielzahl an unterschiedlichen
bibelübersetzungen gerecht, die es heute
gibt: neben der neuen luther-Übersetzung gibt es die bibel in gerechter sprache, die Gute nachricht, die volxbibel und
vielen mehr.
Diese unterschiedlichkeit ist gut biblisch:
es gibt 4 evangelien, die sich sogar zum
teil in einzelheiten widersprechen. und
jedes evangelium versucht die botschaft
Jesu auf eigene art und Weise der eigenen
Gemeinde zu vermitteln. auch Paulus
schreibt wiederum auf charakteristische
Weise an seine Gesprächspartner.
„Gottes haus ist größer als unsere baupläne davon.“ Das sagt ein jüdisches
sprichwort. Will heißen: Jede religion,
jede Predigerin, jeder Prediger kann nur
den eigenen bauplan von Gottes haus vermitteln. aber nur der gesamte vielsprachliche chor aller Predigten kann Gottes
haus gerecht werden.
herzlichen Gruß, Dirk heckmann
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Falls sie mit der veröﬀentlichung
der von Ihnen gemachten Fotos
auf Gemeindeveranstaltungen
nicht einverstanden sind, teilen
sie uns das bitte mit. vielen Dank,
Ihr redaktionskreis-team.
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tHEmA
Gottesdiensthighlights in unserer Gemeinde
Im Gottesdienst solle „nichts anderes
geschehen, als dass unser lieber Herr
mit uns rede durch sein heiliges Wort
und wir wiederum ihm antworten in
Gebet und Lobgesang.“ Martin Luther,
1544
ein Gottesdienst kann am sonntag um
10 uhr beginnen, muss er aber nicht.
lassen sie uns einmal einen blick auf
die bunte landschaft der Gottesdienste in unserer Gemeinde werfen
und auf das, was sie alle gemeinsam
haben!
Pfr. ebmeier: „Wenn ich mich mit schülerinnen und schülern zum thema
Gottesdienst unterhalte und frage, was
denn da eigentlich im Gottesdienst
passiert, antworten viele:„Da soll man
Gott dienen. Deshalb kommt man da
zusammen.“ Das Wort Gottesdienst
legt dieses verständnis auch nahe. erstaunt sind die jungen leute immer
wieder, wenn wir herausﬁnden: da will
Gott auch etwas für uns tun, uns dienen. also ist Gottesdienst so etwas wie
eine Feier oder Gespräch auf Gegenseitigkeit.“
luthers Worte zum thema Gottesdienst beschreiben das, was in
einem Gottesdienst abläuft, als

eine art Dialog zwischen Gott und den
menschen:. Wir betreten einen außergewöhnlichen Ort, meistens eine Kirche, und hören außergewöhnliche
Worte, lesungen und Predigten, die
uns biblische Geschichten näher bringen und diese bibelworte mit unserem
alltag verknüpfen.
Dabei geht es bei der Gottesdienstgestaltung auch darum, die zielgruppen
(Kinder, erwachsene, Frauen, Kirchenferne, Kirchennahe etc.) im auge zu
haben. Das hat z.b. einﬂuss auf die auswahl von texten und auf die musikalische begleitung und auch den Ort. seit
den zeiten martin luthers hat sich im
bereich der Gottesdienstgestaltung viel
getan: zu den immer noch traditionellen liturgien sind viele verschiedene
Gottesdienstformen hinzu gekommen.
Diese hier alle aufzuzählen wäre
müßig. aber lassen sie uns einmal
einen blick auf unsere gemeindeeigenen Gottesdienste werfen. bei der auswahl an Gottesdiensten in unserer
Gemeinde ist für jeden etwas dabei:

Gottesdienste mit Noah
Jeweils am letzten Freitgag im
monat feiern wir von 11.30 uhr bis
12.00 uhr einen Kindergartengottesdienst in der Kirche, das
thema ergibt sich aus dem Jahreskreis oder aus aktuellen anlässen
unseres
Kindergartenalltags. ein Psalm,
der uns als morgengebet durch die
nächsten Wochen begleitet, wird eingeführt.zum ersten
Kindergartengottesdienst nach den sommerferien kommt herr ebmeier
immer in den Kindergarten, um sich den neuen Kindern vorzustellen, sich vor den Kindern einmal den talar anzuziehen und seine rolle in unserem haus zu erklären.Wir gestalten Gottesdienste für die ganze Familie zum erntedankfest, am ersten
adventssonntag und am Gründonnerstag (vom einzug Jesu in Jerusalem bis zur auferstehung, mit agabemahl und anschließendem gemeinsamen Frühstück) Gemeinsam
mit dem vorbereitungskreis gestalten wir auch den Familiengottesdienst in der Kirche.
In diesem Jahr haben wir in unserer verrückten Woche (Karnevalswoche) zum ersten
mal einen Karnevalsgottesdienst an Weiberfastnacht gefeiert, der uns allen sehr viel
spaß gemacht hat. seit dem Ostergottesdienst arbeiten wir auch mit Frau medias zuDiana ersel
sammen.
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tHEmA
Gottesdienste mit den DieDas
seit über 20 Jahren bereiten wir, die
Gruppe DieDa (früher erwachsenenkreis),
den Gottesdienst zum buß- und bettag
vor. Die vorbereitung läuft eher ungewöhnlich, da die themenﬁndung meistens recht viel zeit braucht. uns war und
ist es immer wichtig, dass das thema
des jeweiligen Gottesdienstes aus unserer Gruppe kommt und zunächst mal ansprechend – aber auch etwas anders als gewohnt – ist. Die
umsetzung mit selbstgeschriebenen texten, rollenspielen, symbolen oder bildern usw. wird diskutiert, zusammengetragen und entschieden. Das bringt uns selbst
dem thema näher und schließlich zum Kern des Gottesdienstes. In eindrücklicher erinnerung blieben uns z.b. das „traumschiﬀ“ (2010), die „Geschlossene Gesellschaft“
(2012), die „sackgasse“ (2015) oder im vergangenen Jahr „Welchen schuh zieh ich mir
an?“. zum abschluss des Gottesdienstes gibt es immer eine kleine (thematisch pasulrike schmidt
sende) erinnerung für jeden Gottesdienstbesucher.

Krabbelgottesdienste, Kindergartengottesdienste, Familiengottesdienste,
sonntagsgottesdienste, Die andere
andacht, wiederkehrende Gottesdienste zu besonderen terminen im
Kirchenjahr (Weihnachten, Ostern,
himmelfahrt, Pﬁngsten, reformationstag, buß- und bettag) und
besondere Gottesdienste (GospelGottesdienst, taizé, Wald - und hofgottesdienste u.v.m.). unabhängig
davon, für welche Gottesdienstform
man sich nun entscheidet, folgt der
Gottesdienst immer einer ähnlichen
Dramaturgie: die Eröﬀnung und Anrufung bestehend u.a. aus Glockengeläut, still werden, der musik
lauschen, einem Gebet.

Danach folgt die Verkündigung des Wortes Gottes. es wird ein bezug hergestellt
zwischen aktuellen alltagsthemen der
menschen und texten in der bibel.
In einigen Gottesdiensten folgt das
abendmahl, bevor im Sendung- und Segnungssteil verwiesen wird auf künftige
veranstaltungen und Gottesdienste in
der Gemeinde. Diese Grundordnung
lässt ganz viel Gestaltungsfreiheit, um
Gemeindeglieder mit auf den Weg zu
nehmen.
In unserer Gemeinde gibt es seit einiger
zeit einen arbeitskreis Gottesdienst. Da
kann man mitmachen und über die art
und Weise nachdenken und arbeiten,
wie wir in unserer Gemeinde Gottesdienst feiern wollen.
Gerd ebmeier und martina hitzler

Taizé
einen Gottesdienst der besonderen art
am 2. april in der Kirche in lünern: Dort
fand um 18 uhr ein taizé Gottesdienst
statt, der aus Gebet, Gesängen und meditation bestand. Die gewohnte sitzordnung in den bänken wurde durch
einen lockeren stuhlkreis aufgehoben.
In der mitte auf dem boden befand sich eine wunderschöne Dekoration aus Kerzen und steinen. Für die musikalische untermalung sorgte unsere Organistin Frau bednarz mit Orgel, bratsche und Gesang.
unterstützt wurde sie an der Orgel von Frau Illian, von Ihrer tochter (cello, Oboe), Frau
thomas und Frau schlemm (blockﬂöte) und Frau schäfer (Querﬂöte). Die im taizé
Gottesdienst charakteristischen sich wiederholenden Gesänge, wurden durch mitglieder des Kirchenchores contakte unterstützt hineinzuhören, den alltag ablegen, seinen
eigenen Gedanken raum geben. sehr zur Wiederholung empfohlen.
Kerstin steinhoﬀ
www.hemmerde-luenern.de
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tHEmA
Gospelgottesdienste
Gospel bedeutet „good spell“ – die gute
nachricht. es ist eine christliche afroamerikanische musikalische stilrichtung,
die sich anfang des 20. Jahrhunderts aus
dem blues und Jazz entwickelte. Der Gospel erfreut sich auch in der evangelischen
Kirche in Deutschland immer größerer
beliebtheit.
Gemeinsam mit den Singing Souls hat der
Projektkreis Musik in der vergangenheit
bereits zwei dynamische Gospelgottesdienste
in unserer Gemeinde gefeiert.
nach einer vorgegebenen liturgiestruktur, aber thematisch unterschiedlich gestaltet
(Amazing Grace und A Chrismas Carol), lockten diese Gottedienste viele besucher aus
dem ganzen Kirchenkreis an. Die rückmeldungen: „berührend“, „da habe ich etwas
mitgenommen“, „das war ein highlight“. neben schlagzeug, bass, Konzert- und e-Gitarre, kommen in unseren Gottesdiensten auch schon einmal saxophon, Querﬂöte und
Kontrabass zum einsatz. aktuelle themen des lebens auf dem hintergrund des evangeliums werden beleuchtet. Das nächste mal begrüssen wir das neue Jahr mit einem
Projektkreis musik, m.hitzler
Gospelgottesdienst, wir freuen uns schon darauf!
Die Andere Andacht
zur ruhe kommen, Kraft schöpfen, zuspruch bekommen. eine einfache, festgelegte
Form macht es leicht, sich auf gemeinsames Gebet und singen einzulassen. stillezeiten geben raum für eigene Gedanken und Gebete. angereichert wird diese gute halbe stunde durch
einen Impuls, der sich an den losungstexten
des sonntags orientiert. Was zieht menschen
dorthin?
einer teilnehmerin gefallen besonders die „etwas
anderen“ lieder, angenehm in der tonlage, mit
modernen texten, die sie besonders lebendig ﬁndet. ebenso hilfreich ist für sie die Gemeinsamkeit
der Generationen im Kreis der teilnehmenden und
das wechselseitige lesen von texten. „Interessant ﬁnde
ich meistens auch
den Impuls und die Interpretation des vorgelesenen
textes – hat mich mit ins boot genommen und einen anderen blickwinkel geöﬀnet.
manchmal gibt es auch noch Informationen zum autor.“ eine Konﬁrmandin ﬁndet die
Dauer der andacht gut, den kleinen Kreis, die andersartigkeit im vergleich zum regulären Gottesdienst. sogar die zunächst ungewohnten stillezeiten gefallen ihr. so laden
wir sie und euch herzlich ein zur nächsten anderen andacht am 3.sonntag im monat.
team andere andacht (heike schellin, Peter budde, andrea Kraft, Petra banner, martina Illian)
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Krabbelgottesdienst
mein sohn lasse (2 1/2
Jahre) und ich besuchen
sehr gerne die Krabbelgottesdienste. sie sind
immer liebevoll und für
die Kinder passend vorbereitet. herr Jeck geht sehr
auf die Kinder ein. Wir sitzen zusammen im Kreis um
eine große Kerze vor dem
altar. herr Jeck erzählt eine
Geschichte aus der bibel,
die immer mit einer aktion
für die Kinder verbunden
ist: mit bunten zweigen um
die Kirche ziehen, die
tiere der arche noah rund
um die Kirche suchen
oder sterne über bethlehems
stall kleben. Diese aktionen machen die Geschichten
für die Kinder lebendig. besonders die Krabbelgottesdienste vor dem erntedankfest sind mit viel aufwand vorbereitet und die Kinder können die Früchte unserer Felder anfassen, riechen und schmecken. es wird auch
gesungen und gebetet, wie im Gottesdienst "für große leute“ . Wir gehen immer wieder gerne in die Krabbelgottesdienste und mein sohn ist immer völlig gebannt und begeistert. Ich bin froh, dass es diese Krabbelgottesdienste in unserer Gemeinde gibt!
Ilka rademacher
www.hemmerde-luenern.de

dIAKonIE
hinsehen- hingehen- helfen- Was macht denn
eigentlich der Diakonieausschuss?

In der vergangenen ausgabe des Quartalspropheten waren die ausschüsse und
arbeitskreise aufgezeigt mit ihren mitgliedern, heute geben wir Ihnen einen kleinen einblick in unsere diakonische arbeit:
Diese bezieht sich im Wesentlichen auf die Satzung unserer Kirchengemeinde. Wir
treﬀen uns im ausschuss etwa vier bis fünf mal im Jahr, einige Dinge entscheiden
wir selber, andere themen bereiten wir inhaltlich zur beschlussfassung für das
Presbyterium vor. ein Großteil unseres Denkens nimmt die begleitung der arbeit
der „gemeindenahen sozialarbeit“ ein. Frau Wöstenberg ist als mitarbeiterin der
Gemeinde dort verankert, so dass ihre tätigkeit (unter Wahrung der schweigepﬂicht) und die stelle an sich reﬂektiert und den bedürfnissen der Gemeinde angepasst wird. Die fachliche begleitung „auf dem Dorf“ war neu für uns und die
arbeit durfte sich entwickeln. nun denken wir schon darüber nach, wie wir über
2017 hinaus die stelle umfassender weiterführen können.

Das bringt uns zum nächsten großen Themenbereich: den Finanzen! Wir dürfen
sammeln und austeilen! Der ausschuss ist für die Diakoniesammlungen und zum
teil für Kirchgeld, spenden und Kollektengelder zuständig; so geben wir zum beispiel eine empfehlung für die 12 „freien“ Kollekten (für nicht von der landeskirche
vorgeschriebenen zwecke). Der ausschuss darf unter festgelegten rahmenbeschlüssen des Presbyteriums über Diakoniegelder verfügen, darüber hinaus gibt
es weitere, vom Presbyterium bestimmte „verfügungsberechtigte“ menschen.

Im Gefüge der großen Institution
Diakonisches Werk ist die Gemeinde
durch teilnehmer des ausschusses
vertreten; somit ist hier mitbestimmungsrecht und Informationsaustausch gegeben. erfreulich bewerten
wir hierbei, dass durch den aktuellen
vorstand der Diakonie ruhr-hellweg,
herrn christian Korte, eine nähe zu
den angehörenden Kirchengemeinden gesucht wird und die Kommunikation bereits verbessert wurde.
„hinsehen – hingehen – helfen“ war
das motto der vergangenen adventssammlung 2016. Das passt
immer! Für das ergebnis von 1680 €
und allen sporadischen und regelmäßigen unterstützern unserer Diakoniearbeit sagen wir
Herzlichen Dank!
carmen Kratzsch

hinsehen
hingehen
helfen

hatte er
Als er ihn sah,
zu ihm hin.
Mitleid und ging
(Lukas 10,33)

Adventssammlung
19. November bis 10. Dezember 2016

www.hemmerde-luenern.de

www wirsammeln.de
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Die Gemeinde gibt also an verschiedenen stelle der Gemeindediakonie das gespendete Geld weiter, beispielsweise bei der unterstützung von bestimmten Kindern und Jugendlichen zu unseren Freizeiten, dem Weihnachtsgruß an menschen,
die in unserer Gemeinde professionell gepﬂegt werden. viele sogenannte „einzelfallünterstützungen“ fallen darunter, wenn ein nichtsesshafter bei den Pfarrern
vor der tür steht oder bei der arbeit mit Frau Wöstenberg jemand die Fahrt zum
amt ﬁnanziert bekommen muss.
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RücKbLIcK und dEmnäcHst
mitgliederversammlung und Wahlen in der
evangelischen Frauenhilfe hemmerde

zur jährlichen mitgliederversammlung
der evangelischen Frauenhilfe hemmerde in der alten schule in siddinghausen trafen sich trotz des
regnerischen Wetters knapp 50 Frauenhilfsschwestern, um u.a. einen neuen
vorstand zu wählen. einen ersten höhepunkt des nachmittags stellte die

ehrung der Jubilarinnen dar. nach
dem Kaﬀeetrinken standen die vorstandswahlen an. Da Doris maas nach
16 Jahren vorsitz diese tätigkeit abgeben wollte, fand sich martina hitzler
bereit, diese aufgabe zu übernehmen.
Die studierte biologin ist in der
erwachsenenbildung tätig, verheiratet
Die Jubilarinnen: renate lausberger, Inge banner,Inge
und hat eine erwachsene tochter.
Wilke, erika schröer, luise Wernecke
In der Kirchengemeinde engagiert sie
sich als Presbyterin und in der öﬀentlichkeitsarbeit. sie wurde einstimmig gewählt. Das leitungsteam (siehe bild oben) wird verstärkt durch Doris maas als
stellvertreterin, der beisitzerin carmen Kratzsch, Presbyterin und vorsitzende des
Diakonieausschusses. ergänzt wird dieses team durch Kassenwartin anneliese
schemmann und schriftführerin minchen Kauke. Der nachmittag, der mit gemeinsamem Gebet und segen endete, verlief zur zufriedenheit aller, da nun die Weisabine zorn
chen für die zukunft der Frauenhilfe neu gestellt sind.

erste hilfe ist für viele wichtig, denn...

........in einem notfall hilft nur schnelles und kompetentes
handeln. sie ist ein wichtiger bestandteil bei der Gemeindearbeit, weil wir mit menschen arbeiten und dadurch sicherheit im notfall bekommen. Deshalb soll im erste-hilfe-Kurs
mit einfachen mitteln gezeigt werden, wie sinnvoll geholfen
werden kann. In dem Kurs behandeln wir folgende themen:
vorgehensweise am unfallort, notruf, helmabnahme, stabile
seitenlage, herz-lungen-Wiederbelebung, stillen lebensbedrohlicher blutungen, maßnahmen bei Knochenbrüchen,
stromunfällen, vergiftungen, verbrennungen,herzinfarkt
und schaganfall.
Damit der Kurs stattfinden kann, brauchen wir 10 anmeldungen. zögern sie nicht! melden sie sich an! bereits im letzten Jahr hat die Kirchengemeinde diesen Kurs angeboten. Für diese ersthelfer wird es im Januar 2018
einen auﬀrischungs-termin geben. so hat jeder die chance, auf dem laufenden
zu bleiben. Der genaue termin wird noch bekannt gegeben. Wir hoﬀen, dass die
teilnehmer wieder so viel spaß dabei haben werden wie beim letzten mal
(http://bit.ly/2p2Jcnl)! Für weitere Fragen stehen Ihnen heidrun herchenröder
(mhherchenroeder@web.de) oder Peter milbradt-Faß gerne zur verfügung. sie
koordinieren die termine. Wir hoﬀen auf zahlreiche Interessenten.
silke hoferichter
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dEmnäcHst
Fest der ehren- und hauptamtlichen
mitarbeiter

Wir wollen feiern!
Wie in jedem Jahr wollen wir (alle haupt- und ehrenamtlichen
mitarbeiter) uns bei hoﬀentlich gutem Wetter treﬀen, um zu schmausen und zu
plauschen. Wir feiern am Freitag, 8. September 2017 ab 18:00 Uhr vor bzw. im
Ludwig-Polscher-Haus, Unna-Lünern.
Wer etwas zum buﬀet beisteuern möchte, meldet sich bitte bei heidrun herchenröder (tel. 02308 454). Wir stellen tische und bänke auf und für Getränke ist gesorgt. vielleicht haben sie/habt Ihr noch nichts vor und nutzt die Gelegenheit des
austauschs in lockerer atmosphäre, um einmal über den "Gruppentellerrand" zu
blicken. Wir würden uns über euer Interesse freuen und gerne mit Ihnen/euch
heidrun herchenröder, Peter milbradt-Fass
diesen abend genießen.

Komitas in hemmerde

am 10. Juni 2017 um 18 uhr ﬁndet in der evangelischen Kirche in hemmerde ein
frühsommerliches Beneﬁz-Konzert statt. Der erlös soll der renovierung der Orgel
in der hemmerder Kirche dienen.
schülerinnen, schüler und lehrkräfte der Unnaer
Musikschule Komitas werden mit instrumentalen und mit Gesangsstücken ein
vielfältiges
Programm zu Gehör bringen. Dazu gehören
Klassische stücke, evergreens und Pop.
mit viel Fleiß haben sie
sich unter der leitung von Frau armine
Ghuloyan darauf
vorbereitet. auch schüler aus hemmerde
sind daran beteiligt. namensgeber
der
musikschule ist Komitas
vardapet, ein armenischer
mönch,
Priester, Komponist
und promovierter musikgelehrter, der unter anderem auch in berlin studiert hat ende des 19. Jahrhunderts. Komitas sammelte tausende lieder aus den Dörfern seiner heimat und
fasste sie in noten. Dabei war er inspiriert vom deutschen Kunstlied, verfasste
zahlreiche Kirchenlieder, die heute noch in der armenisch-apostolischen Kirche
in Gebrauch sind. Die zeit des völkermordes an den armenischen christen im Osmanischen reich überlebte er als psychisch gebrochener mann und starb nach
zahlreichen Klinikaufenthalten 1935 in Paris. Doch die schönheit und Klarheit seiner musik und die lieder seiner heimat leben fort. Freuen sie sich auf ein besonderes Konzert. Der eintritt ist frei, am ausgang erbitten wir eine spende.
Gerd ebmeier
www.hemmerde-luenern.de
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GottEsdIEnstE
Datum

Gottesdienste
an sonn- und Feiertagen

11.06.

Gemeinde-radtour
10.00 uhr, hemmerde, Pfr. Jeck

18.06.

10.00 uhr, lünern, Pfr. Jeck

01.07.

11.00 uhr, lünern, taufgottesdienst
Pfr. Jeck

trinitatis

1. sonntag
nach
trinitatis

samstag

Die andere andacht
18.00 uhr, hemmerde

02.07.

10.00 uhr, lünern, Gottesdienst mit abend- Donnerstag, 06.07., 16
mahl, Pfr.in medias
uhr, lünern, Gottesdienst ‘Kleine leute’

09.07.

10.00 uhr, hemmerde, Gottesdienst, Pfr.
ebmeier

16.07.

10.00 uhr, lünern, Gottesdienst, Pfr.in me- 18.00 uhr, hemmerde
Die andere andacht
dias

3. sonntag
nach trinitatis

4. sonntag
nach trinitatis

5. sonntag

nach trinitatis.

23.07.

6. sonntag

nach trinitatis

10.00 uhr, hemmerde, Gottesdienst, Pfr.
ebmeier

30.07.

10.00 uhr, lünern, Gottesdienst m. taufe,
Pfr. Jeck

06.08.

10.00 uhr, lünern, Gottesdienst, Pfr. Jeck

13.08.

10.00 uhr, hemmerde, Gottesdienst m. a.,
Pfr. ebmeier

20.08.

10.00 uhr, lünern, Gottesdienst,
Pfr.in medias

27.08.

10.00 uhr, hemmerde, Gottesdienst m.
taufen Pfr.in medias

03.09.

Konﬁrmation
15.00 uhr, lünern, Pfr. Jeck

7. sonntag
nach trinitatis
8. sonntag
nach trinitatis
9. nach
trinitatis

10. nach
trinitatis

11. nach
trinitatis
12. nach
trinitatis

10

andere
gottesdienstliche Feiern

www.hemmerde-luenern.de

18.00 uhr hemmerde
Die andere andacht

GottEsdIEnstE
Datum

Gottesdienste an sonn- und Feiertagen andere
gottesdienstliche Feiern

10.09.

10.00 uhr, hemmerde, Waldgottesdienst im schelk, Pfr.in medias und team

13. nach
trinitatis

17.09.

10.00 uhr, lünern, Prädikantin
Friederike Faß

14. nach
trinitatis

24.09.

10.00 uhr, hemmerde, Gottesdienst,
Pfr.in medi-as Familiengottesdienst mit
Kindergarten noah zum erntedank

01.10.

10.00 uhr, lünern, erntedankfest, Pfr.
Jeck
10.00 uhr, hemmerde, erntedankfest,
Pfr. ebmeier

15. nach
trinitatis

16. nach
trinitatis
erntedankfest

18.00 uhr hemmerde
Die andere andacht

EINFACH FR
EI!

an jedem letzten Freitag im monat wird um 11.30 uhr ein Kindergartengottesdienst in der Kirche
in hemmerde gefeiert

EVANGELISCHER
KREISKIRCHENTAG

23. SEPTEMBER 2017 - AB 14 UHR
KURPARK UNNA - KÖNIGSBORN
14 UHR:
OPEN-AIR-GOTTESDIENST
AB 15 UHR:
AKTIONSPROGRAMM
AN VIELEN STATIONEN

BÜHNENPROGRAMM:
BANDS, CHÖRE, POETRY-SLAM, TALK

18 UHR:
UNS TRÄGT EINE ERDE
PFLANZAKTION

19 UHR:
JUDY BAILEY UND BAND
GOSPELROCK
BÜHNE UND AKTIONEN IM KURPARK UNNA ZWSCHEN
CHRISTUSKIRCHE UND JUGENDKUNSTSCHULE

EVANGELISCHER KIRCHENKREIS UNNA
MOZARTSTR. 18-20, 59523 UNNA, WWW.KIRCHENKREIS-UNNA.DE

www.hemmerde-luenern.de
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KIndER und JuGEnd
Lasertagging

Im rahmen einer oﬀenen Jugendaktion anfang mai besuchten 18 Jugendliche
gemeinsam mit unserem Jugendpresbyter benjamin schulze-borgmühl zwei stunden das lasermaxx in unna- alle hatten viel spaß bei diesem sport!
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In der ersten Osterferienwoche haben sich unsere 34
teilnehmenden auf die suche nach den verlorenen
luthergeschichten gemacht. angekommen auf dem schloss Wittburg,
welche von der Gräﬁn minna und ihrem Grafen leo bewohnt wird, konnten wir
zeugen der zunächst langweilig und öden ausstellung der Gräﬁn werden. Jeden
morgen präsentierte diese unseren teilnehmenden jeweils einen Gegenstand,
der martin luther in seinem leben begleitete. Womit wohl niemand gerechnet
hätte: Die einzelnen Gegenstände erwachten selbst zum leben und erzählten
ihre Geschichten! auf diese Weise sowie durch zahlreiche spielaktionen und Geländespiele entdeckten unsere teilnehmenden in spannender manier die etappen
lucas Kettwichter
aus luthers leben.
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KIndER und JuGEnd
WheelSlidingContest 2017 Rutschen am Rathaus

Die ev. Jugend unna in Kooperation mit vielen anderen Institutionen lädt am
27.8.2017 von 10.00 uhr bis 16.00 uhr wieder zum Wheelslidingcontest (Wsc)
rund um das rathaus in unna ein. bei der actionreichen Wasserrutsch-aktion, bei
der man auf einem Gummiring eine etwa 30 meter lange, bewässerte rutschbahn
hinabschlittert, werden in drei altersklassen die besten rutschzeiten ermittelt
und im großen Finale die sieger gekürt. antreten im Wettkampf um den großen
Pokal können „Junioren“, „senioren“ und „Gladiatoren“.
Die anmeldung zum contest ﬁndet gegen eine kleine startgebühr vor Ort statt.
natürlich kann auf der bahn auch gerutscht werden, ohne am Wettbewerb teilzunehmen. rund um den contest gibt es außerdem eine menge zu erleben, denn
viele Kooperationspartner aus der Kinder-und Jugendarbeit tragen zu einem gelingenden rahmenprogramm bei. Für das leibliche Wohl wird ebenfalls gesorgt
Philipp Kleﬀner, Jugendreferent ev. KG unna
sein.

Mittelaltermarkt

Das große reformationsjubiläum wirft seine schatten voraus: wir wollen es am
nachmittag und abend des 31.
Oktobers 2017 mit einem festlichen mittelaltermarkt rund
um die hemmerder Kirche
feiern. Das vorbereitungsteam
von cvJm und Kirchengemeinde hat bereits viele Ideen
gesammelt und aktionen
geplant, um im schein von
Fackeln und Feuerkörben ein
fröhliches Fest mit mittelalterlicher musik, mit Gauklern, spielen und natürlich
vielen köstlichen leckereien zu feiern.
Weitere vorschläge sind herzlich willkommen; vor allem werden viele helfende
hände gebraucht! Wer sich tatkräftig mit einbringen will, meldet sich bitte bei
ulrike Faß 0170/1539183.
www.hemmerde-luenern.de
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KIndER und JuGEnd - PREsbytERIum

CVJM Fahrrad-Rallye:
von Eisleben bis Wittenberg

Keine sorge, auch in diesem Jahr verläuft die cvJm-stempelrallye wie gewohnt
entlang des alten hellwegs von hemmerde bis uelzen. allerdings werden sich die
spielaktionen passend zum lutherjahr diesmal immer in irgendeiner Form mit
dem leben und Wirken des reformators beschäftigen, so dass ganz nebenbei
auch ein wenig Input rund um luther mitgenommen werden kann.
eine weitere kleine Änderung: In diesem Jahr startet die tour bereits vor den sommerferien!
am sonntag, dem 09.07.17, warten zwischen 15.00 und 18.00 uhr wieder 7 verschiedene Genuss- und spielstationen auf die Gäste. Wie immer kann an jeder
der stationen gestartet werden; wer am ende alle stempel aufweisen kann,
nimmt an der verlosung teil. Die teilnahme ist kostenlos und die strecke für alle
ulrike Fass
altersstufen geeignet!

Vorhang auf für Martin Luther

ab Anfang Juni bis zu den Sommerferien geht es in die Anmeldephase: dann können Jugendliche im Alter zwischen 10 und 16 Jahren für dieses musical über alle
bekannten Wege (Post, Mail, persönlich) ihre anmeldebögen abgeben. Die bisher
kalkulierten Kosten pro teilnehmer werden bei 29 euro liegen. zur auﬀührung im
november wird es wieder Platzkarten geben. Da der eintritt frei ist, hoﬀen wir
wieder auf die spenden der eltern, Familien und Freunde der schauspieler.
unsere Organistin martina Illian wird uns bei einigen stücken mit der Kirchenorgel
begleiten, darauf freuen wir uns besonders.
martina hitzler

Die teamer: claudia Wendel, Kerstin rech, martina hitzler, Ingrid bartmann

Kirchenasyl - erfreuliche nachricht im rückblick

Im herbst 2015 hatte unsere Gemeinde herrn schamseddin mustafa ins Kirchenasyl übernommen, um ihn vor der abschiebung ins bürgerkriegsgebiet nach syrien zu bewahren. Das
Kirchenasyl konnte nach
einigen Wochen erfolgreich
abgeschlossen
werden. bald gelangte
auch seine Frau mit den
beiden kleinen Kindern
über die so genannte
‘balkanroute’ zu ihm
nach Deutschland.
Inzwischen wohnt die
Familie in einer kleinen
Wohnung in bergkamen. herr mustafa hat beim tüv-nord seinen Integrationsund sprachkurs absolviert und ist nun, nach einem erfolgreichen Praktikum in
einer festen beruﬂichen anstellung. ein beispiel gelingender Integration, auch
dank der tollen arbeit durch die tüv-nord bildung und der raG stiftung.
volker Jeck
14
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Aus dEm PREsbytERIum

Pfarrerin christiane medias stellt sich vor

liebe Gemeinde,
mein name ist christiane medias. Ich bin seit
mitte märz Pfarrerin im entsendungsdienst in
Ihrer Gemeinde. entsendungsdienst bedeutet,
dass ich nicht als Pfarrerin gewählt bin, sondern
von der landeskirche in Ihre Gemeinde buchstäblich entsendet wurde und hier mit einer
halben stelle die unterschiedlichsten vertretungsaufgaben übernehmen werde.
seit Oktober 2011 bin ich Pfarrerin im entsendungsdienst im Kirchenkreis unna. Dort war ich
in Kamen-methler, Kamen und heeren-Werve
mit vertretungsaufgaben beauftragt. mit meinem mann und meinen beiden söhnen (1 und
4 Jahre alt) wohne ich in bergkamen-rünthe.
In meiner Freizeit genieße ich gerne die freie
zeit in der natur oder mit meiner Familie.
außerdem treibe ich viel sport und lese gerne.
ursprünglich komme ich aus castrop-rauxel. Dort bin ich aufgewachsen und habe
mein abitur gemacht. evangelische theologie, mit dem ziel Pfarrerin zu werden,
habe ich in münster und bochum studiert. mein vikariat- den vorbereitungsdienst
für die arbeit als Pfarrerin- habe ich in einer Gemeinde im sauerland im Kirchenkreis lüdenscheid-Plettenberg absolviert. schwerpunkte in meiner bisherigen arbeit als Pfarrerin waren die arbeit mit jungen Familien und die begleitung von
menschen in den verschiedenen lebensstadien und -situationen.
Ich freue mich auf die zeit, die ich hier in der Gemeinde sein werde und bin gespannt auf viele begegnungen, Gespräche, Gottesdienste und begleitung zu den
Pfr.in christane medias
unterschiedlichsten anlässen.

stadtradeln von Kirche zu Kirche

Wir laden ein zum ausﬂug
mit dem Fahrrad am am
sonntag, den 11. Juni 2017,
allein oder mit der ganzen
Familie.
Wir beginnen die tour mit
einem Gottesdienst, um
10.00 uhr in der evangelischen Kirche in hemmerde.
Pfarrer volker rotthauwe
vom Institut für Kirche und
Gesellschaft unserer landeskirche wird die Predigt
halten.
nach dem Gottesdienst können noch weitere Gruppen dazu stoßen, um dann
gegen 11.15 uhr, gemeinsam auf dem ‘Kirchenradweg’ nach lünern zu fahren.
Dort gibt es an der Kirche einen ersten halt unter den linden und eine stärkung
vom Grill. Dann geht es, inzwischen hoﬀentlich um andere stadtradel-Gruppen
verstärkt, weiter in richtung massen und holzwickede. mehrere weitere haltepunkte und stopps machen den nachmittag zu einem tollen Fahrrad-erlebnis.
Gruppen und einzelfahrer sind herzlich eingeladen von anfang an in hemmerde,
am Grill in lünern oder irgendwo unterwegs zu der Gruppe dazu zu stoßen.
volker Jeck
Der genaue verlauf der strecke wird noch bekannt gegeben.
www.hemmerde-luenern.de
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Aus dEm PREsbytERIum
veränderungen am Pnh - persönliche eindrücke
Ich war auf einem schnellen Weg richtung unna
und höhe uelzen trat ich
auf die bremse - hielt an
und musste einen moment in mich gehen. Wir
haben lange gewartet,
aber jetzt ist es soweit:
Das haus, mit dem wir so
viele erinnerungen verbinden, wurde gerade wie nennt man es --entkernt -- und den neuen
Plänen angepasst.
Irgendwie hat so ein teilabriss etwas schmerzhaftes !! Ja, ich weiß, es wird ein
schönes Gebäude kommen und der neue treﬀpunkt der Gemeinde wird schon
überzeugen. In dem moment aber, als der bagger tätig wurde, hat es mich sehr
gerührt: Fensterhöhlen, Dach weg, schon komisch! Im Geiste sagte ich: „tschüss,
bis in ein paar Wochen und monaten und dann auf ein neues!“
Peter eichweber

Die arche in hemmerde:
Was lange währt, wird endlich gut......

Wie bereits berichtet,
ist die arche für einen
langen zeitraum an
die stadt unna vermietet, bleibt aber eigentum
der
evangelischen
Kirchengemeinde hemmerde- lünern. Das
bürgerhaus am hemmerder hellweg wird
aufgegeben. Wie dort schon seit langem, führt nun die aWO die Geschäfte im
neuen bürgerhaus.
ansprechpartnerin für den belegungsplan bei veranstaltungen oder zu Privatnutzung ist Frau rosemarie coggrave, vorsitzende des Ortsvereins der aWO in
hemmerde (Frau rosemarie coggrave, am rüschebach 12, 59427 unna-hemmerde, tel.: 0 23 08 / 3 45 99 34, 0173 / 4 35 14 40 ) Die Gruppen in der Gemeinde können die räumlichkeiten der arche weiterhin nutzen, wenn die
Kapazität des hauses regenbogen nicht reicht. Wir freuen uns auf eine gute zuPfarrer Gerhard ebmeier
sammenarbeit.
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nach einer länger dauernden umbauphase erfolgte die schlüsselübergabe des
neuen bürgerhauses "arche" am 11.05.2017 durch Pfarrer Gerhard ebmeier an
die vorsitzende der aWO, Frau rosemarie coggrave in anwesenheit von vertretern der Kreisstadt unna. Ich wünsche, dass das bürgerhaus "arche" schon bald
den stellenwert des alten bürgerhauses am hellweg einnimmt. Denen, die im
bürgerhaus "arche" wirken und feiern, wünsche ich ein herzliches „Glück auf“.
norbert branscheid
www.hemmerde-luenern.de

Aus dEm PREsbytERIum
Die öﬀentlichkeitsarbeit in unserer Gemeinde

Übersichtlich, modern und zeitgemäß:
unsere homepage!

Die Internetseiten haben im Februar ein neues Gewand erhalten. Die landeskirche hat mit der aktualisierung des baukastens auf ein neues, modernes
layout zukunftsweisend gehandelt. Für mobile endgeräte (tablets oder smartphones) wurde die technik
optimiert, damit sich die seiten automatsch in der
Darstellung anpassen. mit dieser umstellung sind
auch einige Funktionen hinzugekommen, durch die
sich für uns ein größerer Gestaltungsspielraum ergibt.
einige seiten haben ein Facelift erhalten, wieder andere wurden komplett umgestellt. Wir haben bilder als Karussell eingebunden,
Kopfbilder wechseln automatisch und auch ein neues logo erscheint nun am oberen rechten rand. Die nacharbeiten im sogenannten „backend“ = hintergrund
sind in vollem Gange und werden auch noch einige zeit in anspruch nehmen. so
kann es sein, das einige seiten ihr aussehen noch einmal verändern werden. es
bleibt also spannend! ein besuch der neuen homepage lohnt sich. schnuppern
sie einfach mal rein! sie möchten einen artikel schicken oder haben festgestellt,
dass es irgendwo hakt? Dann schicken sie eine mail an:
silke hoferichter
internet@hemmerde-luenern.de

hingucker in unserer
Gemeinde:
unsere schaukästen!

Wenn sie an dem hier abgebildeten schaukasten vorbei gehen
würden, würden sie stehen bleiben? Was sollte in einem schaukasten einer Kirchengemeinde
dargestellt sein, damit das Interesse der Passanten geweckt wird?
Diese Frage haben wir uns im Presbyterium und dem redaktionskreis auch gestellt
und haben in den letzten monaten andere Gestaltungsmöglichkeiten ausprobiert:
themen wie Weihnachten, Ostern und Konﬁrmation standen im mittelpunkt oder
die vielen veranstaltungsangebote der Gemeinde wurden dargestellt.

auf dem Gebiet unserer Gemeinde stehen an verschiedenen stellen schaukästen:
am Pnh in mühlhausen, vor dem lPh und der Kirche in lünern, an der bushaltestelle, neben der Kirche und am ende des rüschebaches in hemmerde. neben
homepage und Quartalsprophet sind die schaukästen eine weitere möglichkeit,
die Kirchengemeinde in der öﬀentlichkeit zu präsentieren.

beim nächsten Gang durch das Dorf schauen sie mal rein in unsere schaukästen
- wir freuen uns auf Ihre meinungen, Ideen und anregungen!
Falls sie veranstaltungen rund um unser Gemeindeleben aushängen möchten,
können sie die Poster und Plakate im Gemeindebüro im ludwig-Polscher-haus in
lünern zu den bürozeiten abgeben, bei silke hoferichter oder martina hitzler in
den briefkasten stecken oder direkt per e-mail an die Internet-redaktion oder
martina hitzler
Gemeindebrief-redaktion schicken.

www.hemmerde-luenern.de
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Bestattungen Geißler Mit uns den Abschied gestalten

Wir begleiten Sie bei Abschiednahmen - Wir ermöglichen Aufbahrungen zu
Hause - Wir erledigen sämtliche Formalitäten für Sie - Wir überführen von und
zu jedem Ort - Wir führen alle Bestattungsarten durch - Wir berechnen Ihnen
keine Aufwandskosten für verauslagte Beträge - Wir beraten Sie bei der
Bestattungsvorsorge und der möglichen Bestattungskostenabsicherung

BESTATTUNGENGEISSLER Kamener Straße 11-13, 59425 Unna
MEHRERFAHREN Tel. 0 23 03 / 94 24 994, info@bestattungen-geissler.de

SANITÄR
BÄDER
FLIESEN
HEIZUNG
WÄRMEPUMPE
KLIMA + SOLAR
PELLET
ELEKTRO

MEISTERBETRIEB ² alles aus einer Hand
Hauptstraße 34, 58730 Fröndenberg-Dellwig, Tel. 02378/12010
w

-

SANITÄR
BÄDER
FLIESEN
HEIZUNG
WÄRMEPUMPE
KLIMA + SOLAR
PELLET
ELEKTRO

www.haustechnik-neuroth.de - info@haustechnik-neuroth.de

B E S TAT T U N G S I N S T I T U T

Barthold - Müller

Erledigung aller Formalitäten
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