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Unter einem guten stern
Liebe Leserinnen und Leser,
in dieser Ausgabe blicken wir zurück
auf "Highlights", auf "sternstunden" in
diesem Jahr und voraus auf Weihnach-
ten.
ein deutscher Pop-song drückt aus,
was viele Menschen bewegt: "Gib mir
ein kleines bisschen Sicherheit in einer
Welt, in der nichts sicher scheint." Das
ist die uralte sehnsucht, dass mein
persönliches Leben und das Leben
derer um mich herum unter einem
guten stern stehen mögen, selbst
wenn die Welt
unverständlich geworden ist. 

Menschen sehnen sich nach Frieden
und sicherheit. Aus dem 4. buch Mose
stammt die vorstellung  von einem
stern, der aus dem volk Israel aufgeht,
wenn dort ein besonderer König, ein
besonderer Mensch geboren wird.
"Ich sehe ihn, aber nicht jetzt; ich
schaue ihn, aber nicht von nahem. Es
wird ein Stern aus Jakob aufgehen und
ein Zepter aus Israel aufkommen." (4.
Mose 24, 17)
Diese Worte spricht der seher bileam.
er soll eigentlich Unheil über das volk
von Flüchtlingen aus Ägypten bringen,
das nach Palästina einwandert. Die
Menschen, die dort schon leben, füh-
len sich bedroht, sehen sich und ihr
Leben gefährdet durch die Fremden,

die da kommen. eigentlich ist das ganz
aktuell.bileam macht eine erstaunliche
erfahrung: er kann diese Menschen
nicht aufhalten. Gott selbst tritt mit
dem seher bileam in verbindung und
offenbart ihm, dass er selbst mit die-
sem volk unterwegs ist. es wird ein
segen sein, auch wenn sich ihr Leben
dadurch verändern wird.
Und so muss bileam den Mächtigen
sagen, dass ausgerechnet aus diesem
volk in ferner Zukunft jemand hervor-
gehen wird, der Gerechtigkeit und
Frieden, sicherheit und Licht in alle
menschliche Dunkelheit und Angst
bringen wird, sicherheit. Jesaja wird

von ihm sagen: Das Volk, das
im Finstern wandelt, sieht ein
großes Licht...
sie  kennen den stern von
bethlehem. er führt die Ma-
gier oder Könige zu Jesus, der
in der unbedeutenden stadt
bethlehem geboren wird.
seine Geschichte ist zutiefst
verwurzelt in der Geschichte
derer, die unterwegs sind, die
sich nach sicherheit und Frie-
den sehnen. Wir reden gern

vom Friedefürst, der als kleines
schutzloses Kind in bethlehem zur
Welt gekommen ist und später sohn
Gottes genannt wird. Da ist wieder die
sehnsucht nach sicherheit, Gerechtig-
keit und Frieden. Diese beginnt immer
bei uns selbst.
Wir, die wir uns nach Jesus christus
nennen, sollen Gerechtigkeit und Frie-
den leuchten lassen in der Welt. Das
ist eine sehr aktuelle Geschichte und
ein Auftrag an uns.
Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten
und ein gutes neues Jahr.

Ihr Gerhard ebmeier, Pfr.
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Gemeindehighlights im Jubeljahr 2017

60 Jahre Noah
Die eiskönigin „elsa“ verzau-
berte uns beim großen Kin-
dergartenfest „60 Jahre
Noah-Kita“ zu beginn des
Jahres. 
Die Zeitmaschine am eingang
des Kindergartens katapul-
tierte uns zurück in die
50er/60er Jahre: 
Mit Musik und spielen aus
dieser Zeit lernten Kinder
und eltern die Pädagogik frü-
herer Generationen kennen
und ein Oldtimer diente als
Requisite für schöne erinne-
rungsfotos.

An der Pastorenbrücke
„ein feste burg ist unser Gott“-
unter diesem Leitspruch Martin
Luthers stand das Gedenken an
den Lünerner Reformator Heinrich
von steinen Anfang Juli an der Pas-
torenbrücke im bimbergtal.
Die Geschichte Heinrich von stei-
nens wurde durch die gelungene
Darstellung von Wolfgang Patz-
kowsky wieder lebendig. 

Mit lautstarken Worten des Dominika-
nermönches tetzel wurde bis zum Letz-
ten versucht, die Protestanten zum
„wahren Glauben“ zurückzugewinnen. 

viele wunderschöne veranstaltungen fanden in diesem Jahr in unserer Gemeinde
statt. Über alle wurde bereits einmal berichtet, leider nicht alle passen in unsere
Highlights-Liste 2017. Dazu gehören u.a. der Adventsmarkt in Hemmerde, die
Reinstallation des Altars in Lünern, das violinkonzert von Frau Papadopoulos, der
musikalische sommertag in Lünern, das Konfi-camp und natürlich eine Reihe be-
sonderer Gottesdienste im Kirchenjahr.
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barock Konzert 
Zu Gast war das Zelenka ensemble. vorgetra-
gen wurden stücke von Fontana bis telemann
- in der ev. Kirche in Hemmerde wurde der ba-
rock musikalisch lebendig mit violine, block-
flöte, Fagott und cembalo.Der Namensgeber
des ensembles ist der böhmische Komponist
Jan Dismas Zelenka, der im 18. Jahrhundert
sehr unkonventionelle, moderne Orchester-
werke und geistliche Musik komponierte. 

Ausstellung „Recht auf
Freie Rede“
vom 15. september bis 31. Okto-
ber wurden in der Kirche in Hem-
merde verschiedene exponate zu
Kirchengeschichte und Konfessi-
onskampf in Hemmerde ausge-
stellt. Die Kulturwissenschaftlerin
und theologin Petra Watermann
hat gemeinsam mit Matthias
Kuckhoff und Andreas Krüger
diese Ausstellung in den letzten
1,5 Jahren erarbeitet. 

Der besondere Höhe-
punkt war die öffnung
des Flügelaltars, einer in
eine von Herrn Kuckhoff
hergestellten Holzkon-
struktion eingefügte foto-
technische Reproduktion
des Marienaltars, der bis
1865 in der Kirche stand.
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90 Jahre Frauenhilfe Uelzen-
Mühlhausen
"berufung ist das, was ich nicht lassen
kann!" 
Diese Worte einer lutherischen Pfarre-
rin aus Lettland begleiteten die
Predigt von Pfarrerin elke Markmann
anlässlich des 90ig-jährigen Jubiläums
der Frauenhilfe Uelzen-Mühlhausen.seit
über 90 Jahren engagieren sich Frauen
für Frauen in den Dörfern. Aus einem
Frauen-treffen in privaten Wohnzim-
mern wurde vor 90 Jahren ein
angesehener verein.

Luther Musical
Am ende des Jubiläumsjahres „500 Jahre
Reformation“ haben wir mit unserem Lu-
ther-Musical noch einmal Licht auf das
Leben Martin Luthers geworfen: 
von september bis November hat sich
ein kleines ökumenisches ensemble von
jungen schauspielern auf die Aufführung
dieses Musicals vorbereitet. 
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ein paar Regentropfen zwischendurch
schreckten die Menschenströme nicht
ab, die den „Mittelaltermarkt 2017“ am
Reformationstag in Hemmerde, organi-

siert und durchgeführt vom cvJM Hem-
merde-Lünern in Kooperation mit der
Kirchengemeinde in bisher nie da gewe-
sener Anzahl besuchten. 
Zur einstimmung fand ein sehr gut be-
suchter Familiengottesdienst statt. Nach
der eröffnung durch den „Grafen von
der Mark“ tummelten sich auf dem
Marktplatz rund um die Kirche Ablass-
händler, ein Messerschleifer, spinnerin-
nen, Jongleure, saftpresser und
Krautschaber, man konnte Luther selbst

Der „Mittelaltermarkt 2017“ in Hemmerde
mit dem Annageln eigener Reformthe-
sen unterstützen und ihn später aus
einer verhaftung durch historische
Wachen „freisingen“. Für die Kinder

gab es viele kreative Werk-
und bastel-Angebote.
Neben Krustenbraten im
brötchen, gab es Zipfel-
küchlein, schmalzbrote und
auch von den Landfrauen
gebackene Rosmarinkartof-
feln, sowie „Luther-Röll-
chen“ mit eingestecken
Luther-Zitaten zu kaufen.
In der Kirche fand ein ab-

wechslungsreiches Programm statt:
Lutherliedersingen, über „szenen
einer ehe“ mit Käthe und Luther bis
hin zu einem Kinder-Zeichentrickfilm
zur Reformation. Die Ausstellung zur
Reformationsgeschichte in Hemmerde
fand in diesem Rahmen ihren Ab-
schluss. Mit dem bereits bekannten
mittelalterlichen „Lichter-Flair“ ging
um 21.00h ein großartiges Fest zu
ende.  Herzlichen Dank noch einmal an
alle Mitwirkenden! Peter Milbradt-Faß 

Der Morgen des Reformationstages be-
gann mit einem Gottesdienst, in dem
der Posaunenchor die vertrauten Lie-
der von Martin Luther erklingen ließ
und auch der Mittelaltermarkt in Hem-
merde begann mit einem gut besuch-
ten Familiengottes-
dienst und so kam die
stimmung auf: Gut,
dass es das Reforma-
tionsfest gibt! Am Re-
formationstag endete
auch die Ausstellung
"Recht auf freie Rede -
Kirchengeschichte
und Konfessions-
kampf in Hemmerde"
und ich wurde oft gefragt, warum die
evangelische Kirchengemeinde Hem-
merde 1865 den schönen Altar ver-
kauft habe: der schlechte Zustand
damals, Geldmangel, die Notwendig-
keit einer neuen Orgel waren u.a.
Gründe. Dank an alle, die sich enga-
giert haben, die exponate zur verfü-
gung gestellt haben, die organisiert

haben, allen voran Petra Watermann
als Kuratorin und Ausstellungsleiterin,
Matthias Kuckhoff, Andreas Krüger,
der Druckerei Weißenseel, dem stadt-
museum braunschweig und dem Lan-
desarchiv Münster und den

ehrenamtli-
chen Mitarbei-
tern während
der öffnungs-
zeiten. Hat
sich der Auf-
wand der Lu-
therdekade
gelohnt? be-
sonders in
Hinblick auf

das Fest im Kurpark, an dem unsere
Gemeinde auch beteiligt war, hat sich
für mich die Frage schon positiv be-
antwortet. Die Ausstellung und der
Mittelaltermarkt  als ökumenische
Projekte machen Mut, für die Zukunft
auf das Gemeinsame zu sehen. Denn
die eine Kirche in allen Kirchen bedarf
immer der Reformation. G. ebmeier

Reformation und kein ende



es ist nicht weit hin
und Kinder unserer
Gemeinde werden
konfirmiert. Ihres ge-
hört vielleicht auch
bereits dazu.
Möglich, dass die
vorbereitungen an-
gelaufen sind und die
einladungen versen-
det wurden, die
torte beim örtlichen
bäcker bestellt und
der köstliche Fest-
schmaus ausgesucht wurde. Nun fehlt lediglich noch ein ganz persönliches Ge-
schenk! Zu meiner Zeit war dies recht einfach. Geld sollte es sein, um davon ein
Fahrrad oder gar ein Motorfahrrad (Mofa) zu erstehen. War es früher also ein
gutes eigenes Rad, so ist es heutzutage oft ein Wunsch aus dem elektroniksorti-
ment der diversen Märkte. Aber war oder ist dies etwas Persönliches?
Die ersten eigenen Manschettenköpfe oder die erste eigene Goldkette mit Kreuz
sollten dies damals sein. Was ist es heute? Ich habe da so eine Idee!
Der chor contake möchte Ihnen, als eltern und /oder Angehörige eine bleibende
erinnerung bei Ihren Kindern ermöglichen. Geben sie Ihrem Konfirmandenkind
etwas ganz besonderes mit auf den Weg. singen sie ein sehr persönliches Ge-
schenk während des Konfirmationsgottesdienstes! Was werden unsere Kinder
Augen machen, wenn wir nicht hinter Ihnen sitzen, sondern vom Altar Ihren Got-
tesdienst aktiv mitgestalten. sie brauchen dies selbstverständlich nicht alleine
tun. Als chor helfen wir Ihnen gerne dabei.
Was müssen Sie dafür tun? Ihr einsatz ist, dass sie ab Mitte Januar zu den wö-
chentlichen chorproben in das Ludwig Polscher Haus Lünern kommen und mit
uns üben. Für diese Konfirmation werden wir zwei Lieder vorbereiten. Wir treffen
uns jeweils mittwochs um 20:00 Uhr. eine kurze Info ist für uns vorab hilfreich.
sie erreichen uns per e-Mail unter contakte@email.de oder über unseren chor-
leiter Marcus emte 02308/9338142.
Wir freuen uns auf sIe! Ihr Gemeindechor contakte
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Adventsmarkt - weihnachtliches Flair rund um die
ev. Kirche in Lünern

Am 16. Dezember 2017 fin-
det von 14 bis 22 Uhr rund
um die Ev. Kirche in Lünrn ein
Adventsmarkt mit kreativem
Budenzauber statt.
In Zusammenarbeit mit den
örtlichen vereinen und
Gruppen veranstaltet die
evangelische Kirche wieder
einen Adventsmarkt in Lü-
nern: mit festlicher Kaffeeta-

fel und Waffelzauber, mit Punschduft und Gezapftem werden die Gäste in
vorweihnachtsstimmung versetzt. es gibt Weihnachtslieder zum Lauschen und
Mitsingen, Geschichten und Kinderspiele und der Nikolaus kommt.

chor contakte: sing dein Geschenk!

Foto: silke Hoferichter
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Der taizé-Kreis sucht Mitarbeiter! 

www.hemmerde-luenern.de

Die bisherigen taizé-
Abende haben soviel
Zuspruch gefunden,
dass wir sie gerne auch
künftig zweimal im
Jahr anbieten wollen. 
Dafür möchten wir
zwei teams aufbauen:
eines, um texte und
Gebete zusammenzu-
stellen und zu lesen,

das andere, um die Kirche für die Andacht herzurichten und zu schmücken. Und
natürlich sind uns auch Instrumentalisten und sänger willkommen, die Lust haben,
die Lieder mitzugestalten. 
Interessierte melden sich bitte bei Jutta Bednarz, Tel. 02377 / 805 01 09.

Gospelgottesdienst im Neuen Jahr
sister Act - Lügen für die gute sache?
Am 28. Januar 2018 findet
um 10 Uhr in der Kirche in
Hemmerde ein weiterer Gos-
pelgottesdienst statt: „Sister
Act - Lügen für die gute
Sache?“
„Wie eine briefmarke auf
einem brief, so nah bin ich
meinem Gott“, heißt es in
dem song „My God“ aus
dem Musical „sister Act“.
tja, das können wir sicher-
lich selten von uns behaup-
ten. Wir sind von Gott
sicherlich manchmal unend-
lich weit entfernt, so weit,
dass wir ihn vielleicht gar
nicht mehr spüren. so wenig wie vielleicht Dolores van cartier, die soulsängerin,
in der Geschichte „sister Act“. sie lügt sich in dieser Geschichte durch ihr Leben,
ein so anderes Leben, als das, was sie sonst geführt hat, nämlich ein Leben als
angebliche Nonne. Ja, ein Lügengebäude aufrecht zu erhalten ist eine anstren-
gende sache. In diesem Gottesdienst wollen wir den guten und schlechten seiten
der Lüge mit texten, Gebeten und Gospelsongs auf die spur kommen. Vorbereitet
wird dieser Gottesdienst wieder von einem ehrenamtlichen Team, der Songgruppe
„Just four fun“ und dem Projektkreis Musik!   Martina Hitzler

www.gemeindebrief.de

skat spielen! Wer hat Lust?
seit september 2017 trifft sich 1 x wöchentlich jeden Donnerstag von 15.00 bis
18.00 Uhr eine skatgruppe im Ludwig-Polscher-Gemeindehaus der evangelischen
Kirchengemeinde Unna Hemmerde-Lünern, Lünerner Kirchstr. 10, 59427 Unna.
Neue Mitspieler sind erwünscht und herzlich willkommen, egal, ob es sich um
Anfänger oder Fortgeschrittene handelt. Wie bei jedem spiel gilt: Übung macht
den Meister! Interessenten können sich bei Götz Freyberg unter der tel.-Nr. 0152-
52494241 melden.
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Datum Gottesdienste 
an sonn- und Feiertagen

Andere
gottesdienstliche Feiern

03.12.2017
1. Advent 

10.00 Uhr, Lünern, Pfr. Jeck

Mittwoch
06.12.2017

Adventsandacht 
19.00 Uhr, stockum,
Feuerwehrhaus

Donnerstag,
07.12.2017

Gottesdienst der 
Kleinen Leute
16.00 Uhr, Lünern

10.12.2017
2. Advent

10.00 Uhr, Hemmerde,  Familiengottes-
dienst, mit Noah-Kindergarten,  
Pfr. ebmeier

Mittwoch
13.12.2017

Adventsandacht
19.00 Uhr, 
siddinghausen

17.12.2017
3. Advent

10.00 Uhr, Lünern, 
Prädikantin Friederike Faß
mit chor contakte

Die andere Andacht,
18.00 Uhr, Hem-
merde

24.12.2017
Heilig Abend

Familiengottesdienste mit Krippenspiel
15.30 Uhr Hemmerde und Lünern
16.30 Uhr turnhalle der Osterfeldschule
christvesper
17.00 Uhr Hemmerde, Pfr. ebmeier
18.00 Uhr Lünern, Pfr. Jeck 
christmette
23.00 Uhr Lünern, Pfr.in Medias
mit cello-Duo Matz 

25.12.2017
1. Weihnachtstag

10.00 Uhr Lünern, Pfr. ebmeier, mit
Posaunen
10.00 Uhr Hemmerde, Pfr. Jeck, mit
Posaunen

26.12.2017
2. Weihnachtstag

10.00 Uhr Lünern, Pfr. Jeck

31.12.2017
silvester

Gottesdienst zum Jahresabschluss
17.00 Uhr, Hemmerde m. Abendmahl, 
Pfr.in Medias

01.01.2018
Neujahr

17.00 Uhr Regionaler segnungsgottes-
dienst, stadtkirche, Pfr. Weißenseel
und Pfr. Helmert

07.01.2018
1. sonntag nach 
epiphanias

10.00 Uhr Lünern, mit Abendmahl,
Pfr. Jeck, anschließend Mitarbeiter-
Neujahrsempfang

14.01.2018
2. sonntag nach epi-
phanias

10.00 Uhr Hemmerde, Pfr.in Medias

21.01.2018
Letzter sonntag nach
epiphanias

10.00 Uhr Lünern, Pfr. Jeck Die andere Andacht
18.00 Uhr, Hemmerde
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GottEsDIEnstE
Datum Gottesdienste 

an sonn- und Feiertagen
Andere
gottesdienstliche Feiern

28.01.2018
septuagesimae

10.00 Uhr Hemmerde, Gospelgottes-
dienst,  Pfr. ebmeier, Martina Hitzler und
team, Gospelsonggruppe mit Projektkreis
Musik

04.02.2018
sexagesimae

10.00 Uhr Lünern, Pfr.in Medias

11.02.2018
estomihi

10.00 Uhr Hemmerde, mit Abendmahl,
Pfr. ebmeier

18.02.2018
Invocavit

10.00 Uhr Lünern, Pfr. Jeck Die andere Andacht
18.00 Uhr, 
Hemmerde

25.02.2018
Reminiscere

10.00 Uhr Hemmerde, Pfr.in Medias

Freitag
02.03. 2018

Gottesdienste zum 
Weltgebetstag der Frauen, 
15.00 Uhr, ev. Kirche Lünern, 
16.00 Uhr, ev. Kirche Hemmerde, 
teams des Frauenhilfen 

04.03.2018
Oculi

18.00 Uhr Lünern, taizé-Gottesdienst
Pfr. Jeck, Jutta bednarz und team

11.03.2018
Lätare

10.00 Uhr Hemmerde, Pfr. ebmeier

18.03.2018
Judica

10.00 Uhr Lünern, vorstellungsgottes-
dienst der Konfirmandinnen und Konfir-
manden, Pfr. Jeck

Die andere Andacht
18.00 Uhr, 
Hemmerde

25.03.2018
Palmsonntag

10.00 Uhr Hemmerde, Pfr.in Medias

29.03.2018 
Gründonnerstag

18.00 Uhr Lünern, meditative Andacht mit
Abendmahl, Pfr. Jeck

30.03.2018  
Karfreitag

10.00 Uhr Hemmerde, mit Abendmahl, 
Pfr.in Medias
10.00 Uhr Lünern, mit Abendmahl, Pfr. Jeck

01.04.2018    
Ostersonntag

6.00 Uhr, Hemmerde, Pfr. ebmeier
mit Abendmahl u. Andacht auf d. Friedhof
9.00 Uhr, Auferstehungsandacht
auf dem Friedhof Lünern, Pfr. Jeck
10.00 Uhr, Hemmerde, Pfr. ebmeier., 
Posaunenchor, Familiengottesdienst
anschl. eiersuchen
10.00 Uhr, Lünern, Pfr. Jeck, Posaunen-
chor, Familiengottesdienst anschl. eiersu-
chen

02.04.2018    
Ostermontag

10.00 Uhr, Hemmerde, Prädikantin Friede-
rike Faß, Familiengottesdienst (Abschluss
der Kinderfreizeit)
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Zum Anfang des Kindergartenjahres 2017/2018 fand am 19.september 2017 ein
Kennenlernabend aller eltern und erzieherinnen des ev. Noah Kindergartens statt.
Neben dem netten beisam-
mensein, der vorstellung
des Fördervereins und dem
gemeinsamen essen, stell-
ten sich zeitgleich auch el-
tern für die elternratswahl
auf. Jede Familie konnte in-
nerhalb einer Woche einen
stimmzettel ausfüllen und
in den Wahlkasten einwer-
fen. Nach Auswertung der
stimmen besteht der el-
ternrat 2017/2018 aus fol-
genden Personen: 
Anja Heuser-schröer, Anja Kattenstroth, bianca steimann und bianca Wruck. Der
elternrat freut sich über die Wahl und auf ein schönes und spannendes Kinder-
gartenjahr. Anja Kattenstroth

elternrat Noah-Kita neu gewählt

bianca steinmann, bianca Wruck, Anja Heuser-schröer und Anja
Kattenstroth 

Jedes Jahr zum Weltspartag – dieses Jahr war dies der 30. Oktober – hat der För-
derverein des evangelischen Noah-Kindergartens einen festen termin: Im ein-
gangsbereich der volksbank in Hemmerde werden dann frische Waffeln gebacken.
Gegen eine spende zugunsten des Fördervereins gibt es Waffeln zum Mitnehmen

oder zum Gleichessen.
Der Förderverein unter-
stützt den Kindergarten
vor allem durch die be-
reitstellung finanzieller
Mittel. Gemeinsam mit
dem team des Kinder-
gartens realisieren wir
Projekte und Anschaf-
fungen und fördern so
die bildung, erziehung
und betreuung der Kin-
der. Ganz konkret wur-
den im letzten Jahr
verschiedene spiel- und

bastelmaterialien, ein Ausflug und ein selbstbehauptungskurs finanziert. 
Für die großzügigen spenden bei der diesjährigen Waffelbackaktion möchten wir
uns auch im Namen der Kindergartenkinder ganz herzlich bedanken. ebenso
möchten wir uns bei der volksbank bedanken, die uns mit Mobiliar und strom
ausstattet und die Kosten für den teig trägt. vielen Dank auch an die bäckerei
stricker, die den leckeren teig zubereitet und an unsere freiwilligen Helferinnen,
ohne die die Aktion nicht möglich gewesen wäre. Wir hoffen, sie auch im nächsten
Jahr auf eine frische Waffel begrüßen zu dürfen.  Der vorstand des Fördervereins

Förderverein Noah-Kita: Waffelback-Aktion

Foto: Martina Hitzler
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Auch in diesem Jahr fuhren die teilnehmenden des Jugend-Mitarbeitendenkreises
(kurz Mak) wieder auf Fortbildung. In diesem Jahr lautete das Reiseziel Hallenberg
im sauerland.  Dort stand vor allem das thema erlebnispädagogik im vorder-

grund, das vor allem
spielerisch und mit vie-
len konkreten Übungen
erarbeitet wurde. 
Natürlich gab es aber
auch einen theorie-
block, in dem das Ge-
lernte vertieft wurde.
Darüber hinaus wurden
die verschiedenen ver-
anstaltungen, die in der
Adventszeit noch ange-
boten werden sollen,
bereits angedacht und

auch die Programmplanung für 2018 auf den Weg gebracht. trotzdem blieb auch
noch Zeit für Gespräche und gemütliche Abende. Insgesamt war es wieder ein
super Wochenende – wir freuen uns schon auf`s nächste Jahr! Florian Puth

erlebnispädagogik auf hohem Niveau

vielseitige Mitarbeitende braucht die Kinder- und Jugendarbeit! Auch in diesem
Jahr haben wir uns deshalb gemeinsam mit den Gemeinden Unna, Massen und
Königsborn auf den Weg in die Jugendherberge Wolfsberg gemacht, um neue
und alte Mitarbeitende zu schulen, einander kennenzulernen und gemeinsam
spaß zu haben. Am Wochenende vom 29.09.-01.10.2017 war es dann soweit: Mit
insgesamt 40 Jugendlichen ging es los, aus unserer Gemeinde waren insgesamt
8 neue Mitarbeitende
dabei. themen der
basisschulung waren
unter anderen spiel-
pädagogik, Andach-
ten, Ablauf von
Gruppenstunden und
die eigene Rolle als
teamer oder teamerin. Die „alten Hasen“ haben sich im Aufbaukurs mit schwie-
rigen Kindern und Prävention beschäftigt. Der spaß ist aber natürlich auch nicht
zu kurz gekommen: Neben der schulung haben wir natürlich auch miteinander
gespielt, Gottesdienst gefeiert und vieles mehr - Kurz: es war ein rundum gelun-
genes Wochenende!
Wir wünschen allen neuen mitarbeitenden viel spaß und freuen uns auf die 
Zusammenarbeit mit euch!     Clara Kratzsch

Juleica-schulung

…gelang es den teilnehmenden der diesjährigen Luthernacht,  ihren geheimen
Auftrag zu erledigen. Zum schutz vor Luthers Gegnern waren die berühmten 95
thesen zunächst abschnittweise bei Freunden Luthers im Dorf versteckt. Durch
kleine Aufgaben und spiele bei Mönchen und Handwerkern, die zunächst im
nächtlichen Hemmerde aufgesucht werden mussten, konnten die Anschriften der
Freunde ermittelt und diese aufgesucht werden. Allerdings waren auch Luthers
Gegner aktiv, so dass es immer galt, auf der Hut zu sein. Nur durch den Zusam-
menschluss aller Gruppen gelang es letztendlich, alle thesen zu retten und im
Gemeindehaus in sicherheit zu bringen!

Luthernacht - In letzter Minute......
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Adventssammlung der Diakonie

besuche bei kranken Menschen

Gehören Sie auch zu den Menschen, die gern mal besucht werden
möchten? Der besuchsdienst der ev. Kirchengemeinde Hem-
merde-Lünern bietet seit einigen Jahren für alle interessierten Ge-
meindemitglieder „Zeit miteinander“ an. Das bedeutet, dass
Mitglieder der Gruppe zu Ihnen zu besuch kommen.  Nach einem
ersten telefonat oder treffen können wir dann gemeinsam ent-
scheiden, wie die weiteren besuche gestaltet werden können.
Wenn sie noch Fragen zum Inhalt unserer Arbeit haben oder be-
reits einen besuch vereinbaren möchten, dann melden sie sich
gerne bei Carmen Kratzsch, Telefonnummer 02308/120875.

Diese schlagworte bilden auch in
diesem Jahr wieder das Motto
der Adventssammlung der Diako-
nie. Dabei wird man auf Infoma-
terial und Poster von vielen
smileys angeschaut, eine mo-
derne grafische Darstellung eines
Gesichtsausdruckes, ein gelber
Kreis mit ein paar strichen darin,
manchmal mit hängendem
Mundwinkel, meist jedoch lä-
chelnd und freundlich - jeder ver-

steht es und fühlt mit! Genau hinsehen, keinen vergessen und sich aufmachen,
entsprechend den bedürfnissen helfen, das ist DIAKONIe!
Unsere Gemeinde beteiligt sich und sie sind eingeladen, sich mit Ihrer spende zu
engagieren. Dazu haben sie zwei verschiedene Möglichkeiten: Zum einen können
sie eine Überweisung vornehmen mit anhängendem Überweisungsformular auf
dem Infobrief (oder den Daten davon), dann wird  ihr Name uns auf jeden Fall
bekannt. Zum anderen können sie - jetzt neu – Ihre barspende in extra Diakonie-
tütchen einlegen und diese beim Gottesdienst, bei Gemeindeveranstaltung, den
Presbytern oder im Gemeindebüro abgeben. In diesem Fall bitten wir sie, Name
und Anschrift beizulegen, wenn sie eine spendenbescheinigung wünschen. Info-
flyer mit Überweisungsträger und sammeltütchen liegen diesem Gemeindebrief
bei und in den Kirchen und Gemeindehäusern aus. Unsere Adventssammlung
geht bis ende 2017 und eine Haustürsammlung gibt es nicht zusätzlich.
Herzlichen Dank für Ihre spende! carmen Kratzsch

besuche bei kranken Menschen durchzuführen ist ein wichtiger teil von Diakonie
und seelsorge. In unserer Gemeinde gehen in der Regel einmal wöchentlich Pfar-
rer Gerhard ebmeier ins katholische Krankenhaus und carmen Kratzsch als zerti-
fizierte ehrenamtliche seelsorgerin ins evangelische Krankenhaus in Unna. An der
Anmeldung dürfen wir eine Liste der evangelischen Patienten des tages einsehen
und können mit diesen Informationen unsere Gemeindeglieder auf den Zimmern
besuchen. Allerdings haben wir aus Datenschutzgründen darüber hinaus keine
befugnis und sind somit auf die Angaben der Patienten angewiesen. Daher unsere
bitte: Wenn sie besucht werden möchten, achten sie bei der Aufnahme bitte da-
rauf, dass die Konfession mit aufgenommen wird. Manchmal ist das Ankommen
sehr hektisch und andere Dinge haben vorrang; dann ist es möglich, später in
Ruhe die Anmeldung zu vervollständigen. Gerne dürfen sie oder Ihre Angehörigen
sich auch direkt bei uns oder im Gemeindebüro melden, auch wenn sie in einem
anderen Krankenhaus Patient sind. 
bei unseren besuchen überbringen wir die Grüße der Heimatgemeinde und
haben Interesse daran, zu erfahren, wie es Ihnen geht. Wir sind bereit zum Ge-
spräch, egal, ob sie sich auf die baldige entlassung freuen oder Fragen nach Gott
und Glauben aufbrechen. Als christen bieten wir an, Ihnen darin mit Gebet und
segen beizustehen. carmen Kratzsch
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Wir unterstützen Sie bei der Gestaltung Ihres Alltags
�  

�
�
�  

Leben Zuhause

Hellweg 31-33 I 59423 Unna
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am 27.10.2017 war es
endlich soweit. Der
umbau des früheren
PnH Gebäudes nimmt
langsam Gestalt an. Das
richtfest wurde gebüh-
rend mit umtrunk und
ansprachen gefeiert.
Der umbau des neuen
Gemeindesaals konnte
schon einmal besichtigt
werden. außer den
Wänden war natürlich

noch nichts zu sehen, aber in der Phantasie und Vorstellung kam schon Leben
rein. Wir freuen uns auf das Jahr 2018 und vielleicht im späten Frühjahr können
wir ein anderes Fest feiern. Vorfreude und Geduld ist nun gefragt. 

Peter Eichweber

Richtfest Philipp Nicolai Haus
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ELLERKMANN
BESTATTUNGHAUS

WANNWEG 17
59427 UNNA-HEMMERDE

TEL.  0  23 08 -  29 20
MOBIL 01 71 -  4  15 22 37

Erledigung aller Formalitäten

Erd-, Feuer-, See-, Anonymbestattungen

Überführungen im In- und Ausland

Bestattungsvorsorge zu Lebzeiten

Eigenen Abschiedsraum

Machen 
Sie mit

und sichern Sie 

sich bis zu

25€
Förderung

Förderprogramm LED:
So strahlen Ihr
Heim und die
Haushaltskasse

Rhytmische stuhlgymnastik - Gemeindenahe sozialbegleitung
Da die Kursleiterin längerfristig erkrankt
ist, suchen wir für die Ausfallzeit eine Per-
son, die qualifiziert ist, die sitzgymnastik
während der erkrankung ehrenamtlich
weiterführen zu können. 
Interessenten können sich bei mir per
Mail oder telefon melden. 

Herzlichen Dank! 

bei Fragen oder Interesse an weiteren Gruppenangeboten der Kirchenge-
meinde Hemmerde-Lünern wenden sie sich an susanne Wöstenberg, tel.
02303-40576 oder s.woestenberg@hemmerde-luenern.de

www.gemeindebrief.de



Am 22.12.2017 um 18 Uhr (Einlass 17:30 Uhr) findet im
Tanzcenter kx, südring 31, wieder unser vorweihnachtli-
ches Jugendevent statt.  Nach einem Last-Minute-Weih-
nachtssegen mit modernen Liedern gibt es neben guter
Musik auch viele Mitmachangebote und Aktionsstände.
Jugendliche ab 12 Jahren können dort zum beispiel ihre
Reaktion und schnelligkeit testen, an verschiedenen stän-
den kreativ sein und sich Nägel und Haare stylen lassen.
Organisiert wird dieser Abend von den Jugendreferenten
der Region Unna mit einem großen team aus ehrenamt-
lichen. Der eintritt beträgt 3€, die Konfirmanden und Ka-

techumenen aus unserer Region stehen allerdings auf der Gästeliste und können
zudem jeweils eine Person ihrer Wahl kostenfrei mitbringen. ein taschengeld für
Getränke und snacks ist ratsam.

www.hemmerde-luenern.de
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Pray`n`party

Adventsnachmittag
Am Samstag, dem 16.12.17 von 14.00 - 17.00 Uhr, bieten wir wieder ein ad-
ventliches nachmittagsprogramm für Kinder an. Während die Eltern und Groß-
eltern über den adventsmarkt auf dem Lünerner Kirchplatz bummeln, können
Kinder ab 6 Jahren für 1/2 Euro im Ludwig-Polscher-Haus  gemeinsam backen,
basteln, spielen, singen und märchen hören. Da um 17.00 uhr der nikolaus zur
Kirche kommt und kleine Geschenke verteilt, sollte sich unbedingt noch ein ge-
meinsamer adventsmarktbesuch anschließen! Über Plätzchenspenden zum ge-
meinsamen sofort- Vernaschen würden wir uns freuen! Für die bessere Planung
liegen ab anfang Dezember anmeldeflyer in den Gemeindehäusern aus. natür-
lich sind aber auch „spontangäste“ herzlich willkommen!

Christkind – Suche in Hemmerde
Wie in jedem Jahr wird es wieder die traditionelle christkind – suche am Heili-
gen abend geben. Alle Kinder von 6 bis 12 Jahren sind herzlich eingeladen am
24.12.17 von 10.00 bis 12.30 Uhr mit uns in Hemmerde dem in not geratenen
christkind zur seite zu stehen. treffpunkt ist wie immer das Haus regenbogen.
bitte denkt an wetterfeste Kleidung, wir werden natürlich draußen unterwegs
sein.

Jugendfreizeit 2018
auch für das kommende Jahr haben wir wieder eine Freizeit für 13-16jährige
geplant, bei der noch einige letzte Plätze zu vergeben sind. Vom 25.07. -
07.08.2018 geht es in die Toskana in den kleinen Ort  Montaione.
Die  casa Figline bietet nicht nur im Haus gemütliche räume, sondern punktet
besonders auch durch den hauseigenen Pool, den Pizza-Holzofen und den Vol-
leyballplatz. Wie immer planen wir ein abwechslungsreiches Programm, bei
dem bestimmt für jede/n was dabei sein wird. Die Kosten belaufen sich auf
565,-€, bezuschussungen sind möglich. anmeldeflyer liegen in den Gemeinde-
häusern aus und sind auf der homepage zu finden. 
Weitere Infos gibt`s außerdem bei Ulrike Faß, 0170/1539183

Kinderfreizeit in Haus Eppe
Für alle Kinder zwischen 8 und 12 Jahren bieten wir in der ersten Osterferien-
woche vom 23.-31.03.2018 wieder eine Freizeit an. Wieder einmal soll es nach
Eppe bei Korbach in das beliebte cVJm-Freizeitheim mit dem tollem außenge-
lände gehen. neben dem morgendlichen Kinderbibelwochenteil stehen wie
immer  jede menge spiele, rallyes und aktionen auf dem Programm. reise-
preis: 210,-€, Ermäßigungen sind möglich. Weitere Infos gibt´s bei Ulrike Faß,
0170/1539183 oder auf der homepage, Anmeldeflyer liegen in den Gemein-
dehäusern aus.
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Hüttenzauber in Hemmerde
Wenn man in den letzten Wochen in Hemmerde
an der schmiedestraße vorbei gefahren ist,
konnte man eifriges Hämmern und sägen ver-
nehmen. Fleißige Hände haben die doch arg 

ramponierten Weih-
nachtsmarkt-Hütten der
ev. Kirchengemeinde

wieder in einen Zustand versetzt, der einerseits stabilität und andererseits ein
kinderleichtes Aufbauen ermöglicht. Rund 250 Arbeitsstunden sind von den rüs-
tigen Helfern Friedhelm Walter, Karl-Heinz Kiesenberg, Heinrich Wellige, Heinrich
Wilke und Karl Hermann Fricke unter der Leitung von schmiedemeister Karl-Heinz
becker-bartmann geleistet worden. Heinrich Wilke

Karl-Heinz becker bartmann
Fotos: Martina Hitzler

Luther hat gerne gefeiert. seine tischgespräche sind legendär. Da wurde geges-
sen, getrunken und geredet. bei den Gesellschaften in seinem Haus ging es hoch

her und mancher gute Ge-
danke wurde dort geboren.
Und natürlich sollte das Re-
formationsjubiläum des-
halb auch ein großes
Geburtstagsfest werden. es
gilt schließlich 500 Jahre zu
feiern! Unser guter refor-
matorischer Gedanke: ört-
liche Gemeinden arbeiten
mit überörtlichen Diensten
zusammen. Daraus ist ein
buntes und sehr vielgestal-
tiges Fest geworden, ein

Kreiskirchentag, der die vielschichtigkeit unserer evangelischen Kirche abbildet. 
„Iss, was gar ist! trink, was klar ist! sprich was wahr ist!“ Der Kreiskirchentag war
dem reformatorischen Anliegen angemessen! Das bühnenprogramm umfasste
vom Gottesdienst um 14 Uhr bis zum Abschlusskonzert um 22 Uhr einen bunten
evangelischen strauß!
Insgesamt haben über 50 verschiedene Gruppen oder einzelne Aktive den Kreis-
kirchentag gemeinsam gestaltet. es war der Höhepunkt eines dreijährigen Pro-
zesses von Gesprächen und Planungstreffen. Danke an all diejenigen, die
mitgedacht und mitgemacht haben! Wir haben die chance des runden Geburts-
tags genutzt, auf unsere Anliegen aufmerksam zu machen. In diesem Jahr stand
die ev. Kirche im Fokus der öffentlichkeit wie schon lange nicht mehr. Das Fest ist
vorbei. Lasst uns munter über die Reformation unserer Kirche in unserer Zeit strei-
ten! Dirk Heckmann

Reformationsjubiläum - Kreiskirchentag Unna
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Bestattungen Geißler
Mit uns den Abschied gestalten

Kamener Straße 11-13 - 59425 Unna

MEHRERFAHREN 0 23 03 / 94 24 994 

24 Stunden für Sie erreichbar

www.bestattungen-geissler.de     

info@bestattungen-geissler
Rüdiger Geißler

 

 

     SANITÄR 

     BÄDER 

     FLIESEN 

     HEIZUNG 

     WÄRMEPUMPE 

     KLIMA + SOLAR 

     PELLET 

       ELEKTRO 

 

 

 

 

 

 

MEISTERBETRIEB  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

BESTATTUNGSINSTITUT

Barthold - Müller

Erledigung aller Formalitäten

59427 Unna-Lünern - Kuhstraße 33 - Telefon 0 23 03/43 18


