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INHALT UND ANDACHT

Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit,
auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz
gelegt;
nur dass der Mensch nicht ergründen
kann das Werk, das Gott tut, weder
Anfang noch Ende.“ (Pred.3,11)

Manchmal fällt es mir schwer, den
Gedanken zuzulassen, dabei ist er
eigentlich tröstlich: Gott hat alles schön
gemacht, weil er allem seine zeit
gegeben hat.
alles was ist, fließt aus Gottes hand.
auch ich bin ein Kind der zeit, meiner zeit
- nicht der ewigkeit.
Ich darf in meiner zeit zuhause sein. Darf
mich umsehen, darin handeln und mich
daran freuen.
Mein leben fließt wie die Jahreszeiten.
zeit des lernens, zeit der arbeit, zeit der
erinnerung, immer wieder und doch
endlich.
Die zeit ist ein wunderbares Geschenk
aus Gottes hand. Ich brauche sie mir
nicht zu kaufen, muss ihr nicht
nachjagen, muss nicht einmal versuchen
sie fest zu halten.
Manchmal schaue ich wehmütig zurück
auf das was war. auf zeiten der
Geborgenheit, auf glückliche stunden
der Gemeinschaft, auf Momente, die nie
vergehen sollten. auch auf versäumtes,
verpasste Gelegenheiten, nie gesagte
Worte, falsche entscheidungen. nicht
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alles lässt sich wieder gut machen. auch
das gehört zu meiner zeit.
vergangenes kann ich nicht ändern, aber
ich darf damit leben.
Ich muss nicht alles verstehen, nicht alles
deuten, nicht alles begreifen.

Die zeit flieht dahin, pflegen wir zu sagen.
Je älter ich werde, desto schneller
scheint die zeit zu vergehen. Ich beginne
zu begreifen, dass ich nichts davon
halten kann.
am ende stehe ich mit leeren händen
da. aber vielleicht ist das ganz gut so.
Da ist die ahnung in meinem herzen,
dass da mehr ist als nur meine zeit.

Meine zeit ist umgeben von Gottes
ewigkeit. er hat meiner zeit ihren raum
geschenkt in seiner ewigkeit, die viel
mehr ist als einfach nur Unendlichkeit.
Darin bin ich aufgehoben, darin darf ich
sein. Ich darf mich meiner kleinen zeit
freuen. Das ist Gnade.

es wäre dumm meine zeit zu vergeuden,
aber ich darf verschwenderisch damit
umgehen, zum Wohl der Menschen, der
schöpfung und zum lobe Gottes.
Ich wünsche mir aufmerksame augen
und Ohren für die schönheit der zeit.

Kontaktaufnahme zur redaktion
Martina hitzler
Königstraße 6
59427 Unna
telefon 0 23 08/12 04 02
martina.hitzler@t-online.de
redaktionsschluss 15.11.2018
Der nächste Quartalsprophet
erscheint anfang Dezember 2018

www.hemmerde-luenern.de
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layout:
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Druck:
leo Druck Gmbh, stockach
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

Die andere andacht

Wo bist du?

Auch in der Anderen Andacht geht
es, wie bei der diesjährigen 200Jahr-Feier des Kirchenkreises, um
die Nachfolge. Wer folgt da wem
und warum? Und wenn wir gefragt
werden, „Wo bist du“, antworten wir
dann: „Hier bin ich?“ (Redaktionelles Vorwort)
Was ist die andere andacht?
heute möchten wir sie über die andere andacht informieren, die regelmäßig am dritten sonntag im
Monat um 18 Uhr in der Kirche in
hemmerde stattfindet, und sie zugleich herzlichst zur teilnahme einladen:
Dieses Format einer kirchlichen veranstaltung am sonntagabend entstand hier vor ca. vierzehn Jahren
aus einer Gruppe von nicht hauptamtlichen Gemeindegliedern. Wir
waren über die ankündigung erschrocken, dass als Folge der Gemeindefusion (hemmerde und
lünern) nicht mehr in jedem Dorf
sonntags ein Gottesdienst angeboten werden konnte.
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Wir hatten da eine etwas andere
auﬀassung vom 4. Gebot der Feiertagsheiligung und davon, was es
heißt, die Kirche im Dorf zu lassen.
so kamen wir mit unseren verschiedenen Ideen und vorstellungen zusammen und entwickelten –
zunächst als „anderen Gottesdienst“, später bescheidener als
„andere andacht“ - eine Form der
Gottesdienstfeier, die der verständlichkeit und nähe zum Menschen
einerseits, der inhaltlichen sammlung und vertiefung andererseits
verpﬂichtet sein und dienen will.

www.gemeindebrief.de

ablauf der andachten
Wir singen und sprechen einen
Psalm, hören auf die Worte aus der
Bibel – oft in zeitgemäßer Übersetzung oder Übertragung - und einen
kleinen Impuls.
Wir freuen uns an schöner Musik,
geben der stille immer wieder einige Minuten lang raum, beten mitund füreinander und stellen uns
unter Gottes segen.

Das klingt alles nicht sehr anders?
Ist es wohl auch nicht, da wir auch
gar nichts „Besonderes“ anstreben,
sondern nur als eine kleine Gemeindegruppe unseren anteil beitragen
wollen.
apropos „klein“: unser freundliches
und motiviertes team gemischten
alters ist recht überschaubar und
jederzeit oﬀen für verstärkung.
nehmen sie bitte gerne Kontakt auf,
wenn wir sie angesprochen haben,
wir würden uns freuen!

hier noch eine kleine Geschichte,
wie sie bei uns zum vortrag kommen könnte:

WO BIST DU?
Rabbi Schneur Zalman, der erste
Rabbi von Lubavitsch, wurde einmal
von der russischen Regierung festgenommen.
Damals, im späten 18. Jahrhundert,
gab es intensive Spannungen innerhalb des osteuropäischen Judentums. Die Gegner des Chassidismus
traten dieser aufkommenden Volksfrömmigkeitsbewegung massiv entgegen und scheuten dabei noch

www.hemmerde-luenern.de

THEMA
nicht einmal vor Verleumdung zurück, um sie zu unterdrücken.
Dem Rabbi wurde Hochverrat vorgeworfen, und er kam in Untersuchungshaft.
Einen Wärter beeindruckte die
Glaubensstärke seines Gefangenen,
und so entschloss er sich, ihm eine
Frage zu stellen, die sich ihm seit
Langem beim Lesen der Bibel gestellt hatte.
„In der Bibel steht, dass Gott Adam
nach dem Sündenfall fragte: Wo
bist Du? Gott weiß und sieht doch
alles, warum musste er dann fragen: Wo bist Du?“
„Glaubst Du“, fragte der Rabbi zurück, „dass die Worte der Bibel nicht
nur auf diese bestimmte Situation,
sondern immer anwendbar sind?“
„Selbstverständlich“, antwortete der
Wärter.
„Dann“, fuhr der Rabbi fort, „war die
Frage nicht nur für Adam und Eva
bestimmt, sondern für uns alle,
auch für Dich und mich“.

„Auch Dich, der Du hier im Gefängnis arbeitest, fragt Gott: Wo bist
Du?“
Der Wärter lächelte: „Gut geantwortet.“ Innerlich aber zitterte er.
Das Leben besteht in Gottes Frage
an uns: Wo bist Du?
(Nach Jonathan Sacks in: To heal a
fractioned world, S. 255)

Ja, und – dieses „Wo bist Du?“ fragen sie, fragen wir uns das auch
manchmal in unserer sicheren und
saturierten „ersten Welt?“ Berufungsgewissheit, Geistesgegenwart,
Wissen und sein, wo man hingehört, im entscheidenden augenblick das rechte Wort mutig sagen:
das wären wohl Gaben, um die zu
bitten sich lohnt. scheint es doch
auf die genannte Frage biblisch nur
eine antwort zu geben:
„hier bin ich“ - und das hoﬀentlich
vom richtigen Ort aus gesprochen.
Ihr team der anderen andacht

200 Jahre Kirchenkreis Unna – feiern sie mit!
In diesem September feiert der Evangelische Kirchenkreis seinen 200ten
Geburtstag und wir freuen uns, dass unsere Kirche in Lünern als Veranstaltungsort gewählt wurde. Dann heisst es am 23. September humorvoll
unter dem Motto „Sei ein Schaf, folge nach!“ herzlich Willkommen und
viel Spaß bei Kunst, Musik und Vortrag.

am 23. september wird unser Kirchenkreis 200 Jahre alt. Da wollen wir
natürlich feiern. Dies geschieht in einem Gottesdienst in der ev. Kirche in
lünern um 17 Uhr und einer anschließenden Feier im dortigen Gemeindehaus.
Im ersten siegel des Kirchenkreises war die Bibelstelle aus Johannes 10
angegeben: „Ich bin der gute hirte. Der gute hirte lässt sein leben für die
schafe.“ Dieser vers leitet
uns auch bei dem Jubiläum
und führte zum Motto „sei
ein schaf – folge nach!“
(natürlich mit einem augenzwinkernden Blick auf
die aktion der ev. Jugend
Frömern: „sei kein schaf –
geh wählen“ zu den verschiedenen
politischen
Wahlen in der vergangenheit). Wir haben Gemeinden
und
Gruppen
Foto: Dietrich schneider aufgefordert, ein schaf
unter diesem Motto zu gestalten – gespannt sind wir auf die herde aus 30
schafen, die an diesem tag zusammen kommen wird.
Im Gottesdienst erklingt die Kantate „Der herr ist mein hirte“ von Winfried
Petersen, gesungen von der Phillip-nicolai-Kantorei. auch beim empfang
steht das schaf im Mittelpunkt. ein schäfer erzählt vom leben mit den tieren und Kabarettist Martin Funda guckt augenzwinkernd auf die christliche
herde und ein bisschen historisch wird es auch. Dazu moderne akkordeonmusik und gutes essen. Ich lade sie herzlich ein, mit uns Geburtstag zu
feiern!
hans-Martin Böcker
www.hemmerde-luenern.de
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KINDER UND JUGEND
Outdoor-Konﬁtag

Für das letzte Wochenende vor den sommerferien hatte Familie schulze-Borgmühl
die Konﬁrmanden, zusammen mit einigen Betreuern aus der Gemeinde, zu sich in
den Garten eingeladen. Das umfangreiche Programm begann mit dem Bau eines
lehmofens unter anleitung von Georg Wöstmann. Mit viel spaß haben die Jugendlichen über mehrere stunden kräftig zugepackt, geschippt, gematscht und gebaut.
nachmittags ging es dann weiter mit Kennenlernspielen und weiteren aktionen,
unter anderem auch auf dem alten sportplatz in Mühlhausen. nach dem abendessen mit leckerer Grillwurst, Brot und salaten, haben dann alle zusammen auf einer
großen leinwand im
Wald einen Film angeschaut. Die höhepunkte des abends
waren aber sicherlich
das gemeinsame
stockbrotgrillen am
lagerfeuer und das
anschließende zelten
im Garten. Die anwesenden Jugendlichen
genossen spürbar die besondere atmosphäre und
das zusammensein in der
freien natur.
nach einer kurzen nacht
und einem ausgiebigem
Frühstück, fand auf der
Fotos: Benjamin schulze-Borgmühl
lichtung im angrenzenden
Wald ein Gottesdienst mit Pfarrer ebmeier zum thema Urlaub statt. Die ca. 140 teilnehmer aus allen Gemeindeteilen feierten fröhlich diese besondere veranstaltung,
welche musikalisch durch raja sicking und carmen Kratsch hervorragend begleitet
wurde. Den abschluss des Wochenendes bildete ein gemeinsames Kaﬀeetrinken im
Garten der Familie, bei dem auch das im lehmofen gebackene Brot sehr viel zuspruch
fand.
vielen Dank an alle Konﬁrmanden, welche (freiwillig) teilgenommen haben, an alle
Betreuer, die sich die zeit für das Projekt genommen haben und auch an alle Firmen,
welche uns mit lebensmittelspenden, oder tischen und Bänken unterstützt haben.
erst hierdurch wurde dieses schöne und hoﬀentlich unvergessliche Wochenende
Benjamin schulze-Borgmühl
möglich.
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KINDER UND JUGEND
Kleines cvJM-„Familien-Kürbisfest“ am 7.10. 2018

Foto: www.gemeindebrief.de
hallo, liebe Familien!
Der cvJM hemmerde-lünern hat sich wieder mal etwas neues ausgedacht. Im anschluss an den erntedank-Gottesdienst in der ev. Kirche in
hemmerde ﬁndet am 7. Oktober 2018 auf dem roten Platz/arche/haus
regenbogen in der zeit bis ca. 15.30 Uhr ein kleines Kürbisfest statt. es wird
gespielt, geschnitzt, gebastelt und was leckeres gegessen- natürlich alles
rund um den Kürbis! also: nichts wie hin und spaß haben!
Peter Milbradt-Faß

Mutig und stark auf neuen Wegen

Unsere „Wackelzahnkinder“ haben in
einem gemeinsamen
Gottesdienst und in
dem sich daran anschließenden
abschiedsfest
im
Kindergarten gezeigt,
dass sie mutig und

Foto: Diana ersel

stark sind!
stolz haben sie
ihren Familien und
allen Gästen ihre
individuellen stärken
vorgeführt:
tanz und seiltanz,
akrobatik, Gesang, sketch, Ballkunst, Pferdedressur und Glockenspiel wurden einem begeisterten Publikum präsentiert!
Für den schulstart wünschen wir Moritz, hedi, lars, anna, Joscha, Pele,
liana, ranu, Paula und Martha alles Gute!
Bettina schmitdt-römer und alle Mitarbeiterinnen
des noah-Kindergartens
www.hemmerde-luenern.de
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KINDER UND JUGEND
Ferienfreizeit toskana 2018

Die Ferienfreizeit der evangelischen Kirchengemeinde hemmerde- lünern
führte dieses Jahr in die wirklich heiße toskana in Italien. Wir hatten dort ein
kleines selbstversorgerhaus nahe der stadt „Montaione“ mit einem eigenen
volleyballfeld und Pool.
Ich selbst, eva Gennat, 26 Jahre alt und aus Bochum, bin zum ersten Mal mit
dieser Gemeinde auf eine Jugendfreizeit gefahren. Insgesamt war dies meine
sechste Freizeit als teamerin und wie immer konnte man merken, wie unterschiedlich die Jugendlichen sind. Während die einen doch eher ruhig sind und
sich mehr im hintergrund aufhalten, sind andere an der vordersten Front dabei
und geben gerne mal
untereinander den
ton an. Doch trotz den
u n t e rs c h i e d l i c h e n
charakteren der 33 Jugendlichen, und der
enormen hitze, die
uns allen zu schaﬀen
machte, lief alles recht
glatt über die Bühne.
Ob es die tagesausﬂüge nach sienna und
san Gimignano waren,
oder der allgemeine
alltag am haus- un-
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sere teilnehmer schienen
viel spaß zu
haben. Besonders
beliebt
waren augenscheinlich der
Pool und das
volleyballfeld,
sowie
der
etwas größere
a u fe n t h a l t s raum im haus.
hier
konnte
Fotos: lucas Kettwichter
man immer Jugendliche antreﬀen, die sich entweder entspannt oder sportlich betätigt haben.
auch kamen die verschiedenen Workshops dieses Jahr sehr gut an. zur auswahl
standen hier aquaﬁt, volleyball, italienisches kochen, Wellness und eine Fotostory. aus all diesen Workshops kamen unsere teilnehmer stets gut gelaunt,
wenn auch manchmal etwas fertig, heraus.
Für mich war es sehr interessant, die mir völlig fremden Jugendlichen in dieser
Freizeit kennen zu lernen und ich bin absolut begeistert von ihnen. In den knappen zwei Wochen der Freizeit hat man sich durch den engen Kontakt wirklich
etwas kennenlernen und wertschätzen können. Und obwohl ich als teamerin
nur relativ kurzfristig eingesprungen bin, freue ich mich sehr, diese erfahrung
mit dem team und den Jugendlichen gemacht zu haben. es war insgesamt eine
wirklich schöne Freizeit und keiner sollte auf so eine tolle zeit verzichten müssen.
eva Gennat
www.hemmerde-luenern.de

KINDER UND JUGEND
Kinderfreizeit 2019

Für alle Kinder zwischen 8 und
12 Jahren bieten wir in der
ersten Osterferienwoche vom
12.-20.04.2019 wieder eine
Freizeit an. Gemeinsam wollen wir ins Friedrich-Blecherhaus nach horn-Bad
Meinberg reisen, um dort eine
tolle und erlebnisreiche zeit
https://www.friedrich-blecher-haus.de/
zu erleben.
neben dem morgendlichen
Kinderbibelwochenteil stehen wie immer jede Menge spiele, rallyes und aktionen auf dem Programm. Weitere Infos gibt`s ab Mitte september bei
Ulrike Faß, 0170/1539183 oder auf der homepage, anmeldeﬂyer liegen dann
in den Gemeindehäusern aus.

Kinderkrimi

es wird allmählich
herbst und damit
auch wieder Krimi-zeit
in stockum: am
23.september sind
wieder alle Kinder zwischen 6 und 12 Jahren
eingeladen, sich auf
dem stockumer hofmarkt einzuﬁnden, um
gemeinsam
einen
spannenden Kriminalfall zu lösen. Beim gemeinsamen start um 15.00 Uhr erfahrt ihr die ersten hintergründe zum Fall, alles Weitere müsst ihr selbst durch zeugenbefragungen
im Dorf herausﬁnden. Bis 18.00 Uhr habt ihr dann wieder zeit, den Fall zu klären. Kuchen- und saftspenden sind stets willkommen; die teilnahmegebühr
beträgt 1 €.
anmeldeﬂyer gibt´s ab anfang september, nähere Infos bei
Ulrike Faß, 017 0/1 539 1 83

luthernacht

am 31. Oktober 2018 startet abends um 19.00
Uhr wieder unsere beliebte spielaktion zur reformation für Jugendliche ab 12 Jahren. nach einem
mittelalterlichen Mahl im Gemeindehaus in lünern gilt es im schutz der Dunkelheit im ganzen
Dorf hinweise zu ﬁnden, verborgene stationen
aufzusuchen und den gefährlichen verfolgern zu
entkommen.
anmeldeﬂyer liegen ab anfang Oktober in allen
Gemeindehäusern aus!
www.hemmerde-luenern.de
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GOTTESDIENSTE
Datum
13.09.2018
Donnerstag

Gottesdienste
an sonn- und Feiertagen

16.09.2018
16. sonntag
nach trinitatis

10.00 Uhr, lünern, Pfr. Jeck,
mit dem Posaunenchor lünern

30.09.2018
18. sonntag
nach trinitatis

10.00 Uhr, lünern, Pfr. Jeck,
Jubiläumskonﬁrmation

14.10.2018
20. sonntag
nach trinitatis

10.00 Uhr, hemmerde, Pfr. ebmeier mit
taufe und abendmahl

23.09.2018
17. sonntag
nach trinitatis

Gottesdienst der
Kleinen leute
16.00 Uhr, lünern

Die andere andacht
18.00 Uhr hemmerde

10.00 Uhr, hemmerde,
vikar Jasczyk

07.10.2018
19. sonntag
nach trinitatis,
erntedankfest

erntedankgottesdienste
10.00 Uhr, hemmerde, Familiengottesdienst Pfr. ebmeier mit dem noahKindergarten,
10.00 Uhr, lünern, Pfr. Jeck

21.10.2018
21. sonntag
nach trinitatis

10.00 Uhr, lünern, Pfr. Jeck
mit taufen

28.10.2018
22. sonntag
nach trinitatis

andere
gottesdienstliche Feiern

Die andere andacht
18.00 Uhr hemmerde

10:00 Uhr, hemmerde, Pfr. Jeck.
Mit Flötenensemble “ad libitum”,
Unna

31.10.2018
18.00 Uhr, reformationsgottesdienst,
Dienstag,
hemmerde, Pfr. ebmeier
reformationstag
04.11.2018
10.00 Uhr, lünern, vikar Jasczyk
23. sonntag nach mit abendmahl
trinitatis

08.11.2018
Donnerstag
10.11.2018
samstag

11.11.2017
Drittletzter
sonntag im
Kirchenjahr

18.11.2018
vorletzter sonntag im Kirchenjahr
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taufgottesdienst
15.00 Uhr, lünern, Pfr. Jeck

Gottesdienst der
Kleinen leute zu st.
Martin 16.00 , lünern

18.00 Uhr, lünern,
taize-Gottesdienst Jutta Bednarz und
team
volkstrauertag
10.30 Uhr, hemmerde, Pfr. ebmeier,
anschließend Gedenken am Mahnmal
10.00 Uhr, lünern, Pfr. Jeck
anschließend Gedenken am Mahnmal
www.hemmerde-luenern.de

15 Uhr, Gedenkveranstaltung zum 100jährigen ende des ersten
Weltkrieges, ev. Kirche
hemmerde, ebmeier/
Budde und team

GOTTESDIENSTE
Datum

Gottesdienste
an sonn- und Feiertagen

20.11.2018
19.30 Uhr, lünern, mit der Gruppe
Mittwoch
Buß-undBettag ‘Die Da’, Pfr.in Markmann
25.11.2018
ewigkeitssonntag

01.12.2018
samstag

02.12.2018
1. advent

05.12.2018
Mittwoch

09.12.2017
2. advent
12.12.2018
Mittwoch

16.12.2018
3. advent

23.12.2018
4. advent

andere
gottesdienstliche Feiern

10.00 Uhr, hemmerde, mit Gedenken
der verstorbenen, Pfr. ebmeier
anschließend Gang zum Friedhof
15.00 Uhr, lünern, andacht auf dem
Friedhof vikar Jasczyk
16.00 Uhr, lünern, Gottesdienst
mit Gedenken der verstorbenen und
abendmahl Pfr. Jeck
18.00 Uhr Gospelgottesdienst, hemmerde, Projektkreis Musik
10.00 Uhr, lünern, Pfr. Jeck

10.00 Uhr, hemmerde, Familiengottesdienst Pfr. ebmeier und team
mit abendmahl

10.00 Uhr, lünern, vikar Jasczyk
10.00 Uhr, hemmerde,
Prädikantin Friederike Faß

adventsandacht
18.00 Uhr, am
Philipp-nicolai-haus

adventsandacht
19.00 Uhr, stockum

adventsandacht
19.00 Uhr, siddinghausen

Die andere andacht
18.00 Uhr, hemmerde

Wenn in der satten Wärme des sommers, der herbst mit seinen
stürmen schon zu ahnen ist…

Foto: hans hitzler

Im rahmen der veranstaltungsreihe
der stadt Unna "literatour 2018-2"
bietet die evangelische Kirche in
hemmerde einen außergewöhnlichen rahmen und öﬀnet ihre türen
für Kunst und Kultur: lesung und
Musik in sakralen räumen.
Michael sacher liest texte von adalbert stifter, Georg trakl und Finn-Ole
heinrich, die musikalische Begleitung gestalten Martina Illian (Klavier/e-Piano) und Martina hitzler
(Gitarre/Gesang) mit stimmungsvollen Jazzsongs.
29. september, 19.30 Uhr
Kirche in hemmerde
einlass 19 Uhr
eintritt: frei, um spenden wird gebeten

www.hemmerde-luenern.de
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DEMNÄCHST
neu: arbeitskreis „Kirche und Kultur“

Kirche und Kultur – von
Kabarett bis Kirchenmusik
– ein neuer Arbeitskreis
wurde gegründet

Der Kirchenraum ist ein
raum mit besonderer atmosphäre. Generationen
haben in diesen Gemäuern gebetet und gesungen, gehofft und geweint,
waren verzweifelt und
haben sich gefreut. Diese
www.gemeindebrief.de
atmosphäre
nutzen
immer mehr Künstler und Interpreten, um ihren Darbietungen einen besonderen
rahmen zu geben.
Die evangelische Kirchengemeinde hemmerde-lünern öﬀnet sich diesem trend
schon seit vielen Jahren mit großem erfolg: Kindermusicals, besondere meditative
veranstaltungen, lesungen, Diskussionsveranstaltungen, ausstellungen und Konzerte ﬁnden in unseren Kirchen und Gemeindehäusern in lünern und hemmerde
statt. Unsere Kirchengemeinde öﬀnet sich damit im sinne von „Oﬀener Kirche“
auch für Menschen, die an religiösen veranstaltungen nicht oder selten teilnehmen.
angesichts der Fülle und Diversität von veranstaltungen, die in den letzten Jahren
in unseren Kirchengebäuden stattgefunden haben, sind wir zu dem entschluss
gekommen, dass es für eine gute Planung des Bereichs „Kultur“ in unserer Gemeinde ansprechpartner geben muss und haben einen arbeitskreis „Kirche und
Kultur“ gegründet.
Wir folgen damit dem Beispiel vieler Gemeinden im Umkreis, die kulturelle veranstaltungen im einklang mit dem Kirchenraum und in konstruktiver auseinandersetzung mit der darin gelebten christlichen Botschaft planen und durchführen.
nach einem ersten Planungstreﬀen geht es nach den sommerferien weiter und
wir suchen verstärkung – wir suchen Dich!
Bitte melde Dich/melden sie sich bei uns, wenn sie Interesse an einer Mitarbeit
im arbeitskreis „Kirche und Kultur“ haben. U.a. soll die bunte vielfalt unserer
veranstaltungen in einem Kulturprogramm der Kirchengemeinde hemmerdelünern dargestellt werden.
hast Du, haben sie noch Fragen? Bitte nehmen sie gerne Kontakt zu mir auf:
Martina hitzler, 02308/120402 – Martina.hitzler@hemmerde-luenern.de

erntedankfest
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Im christentum feiern wir im
herbst, nach einbringen der
Früchte von Feld und Garten ein
Fest in dem wir Gott danken, dass
wir unsere ernte sicher einbringen
konnten und wir vor hunger und
Mangel bewahrt werden. Das erntedankfest wurde vor langer zeit
an unterschiedlichen tagen gefeiert, je nach landesregion. erst
nach der reformation hat man sich auf einen festen termin geeinigt, den Michaelistag, den 29. september. In den evangelischen Kirchen wird am ersten sonntag
im Oktober das Dankesfest für die ernte gefeiert. Je nach landesregion unterPeter eichweber
schiedlich intensiv und festlich. herzliche einladung!
www.hemmerde-luenern.de

DEMNÄCHST
tag des oﬀenen Denkmals

entdecken, was uns verbindet
sonntag
9. september
15.30 Uhr
evangelische Kirche lünern

Foto: Camerata Inspirata: Thomas Büttner
(Violoncello), Uta-Maria Korsmeier
(Blockflöten), Cordula Boy (Mezzosopran),
Christian de Witt (Cembalo)

„Der Tag des offenen Denkmals wird von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz
bundesweit koordiniert und ist eine geschützte Marke der Stiftung. So wie
Denkmale schützenswert sind, so ist auch eine einzigartige Aktion wie der Tag des
offenen Denkmals schützenswert.“
In diesem Jahr beteiligt sich die evangelische Kirchengemeinde an der
veranstaltung „tag des offenen Denkmals“ in der ev. Kirche in lünern mit zwei
Führungen und mit einem Konzert. Um 15.30 Uhr beginnt die veranstaltung mit
einer Orgelführung durch den bekannten Orgelsachverständigen Dr. hanschristian tacke, der die Orgel kürzlich renoviert hat, sie somit sehr gut kennt und
begeistert von ihren klanglichen Möglichkeiten auf so kleinem raum ist. nach
einem kleinen Imbiss bietet Ulrich schmidt, Presbyter der Gemeinde, eine
Kirchenführung an.
nach dem großen erfolg im letzten Jahr kommt das Barock-ensemble „camerata
Inspirata“ jetzt mit seinem neuen Programm „con brio“ in die Kirche nach lünern.
Der titel ist Programm, meint das italienische „Brio“ doch so viel wie „schwung“
oder „elan“. Den besonderen Pepp der barocken Musik verkörpert die
Mezzosopranistin cordula Boy genauso überzeugend wie ihre drei Begleiter, die
Instrumentalisten Uta-Maria Korsmeier, christian de Witt und thomas Büttner.
sie interpretieren u. a. Werke von Monteverdi, vivaldi und händel:
Warum der einsame Wanderer seine angebetete nicht für sich gewinnen kann,
wieso Ginevra ihren Geliebten so abgrundtief verletzen muss, dass er sie
umbringen will und weshalb Poppea und nerone trotz aller Intrigen dann doch
so ein überzeugendes liebespaar sind - das versteht man nicht so genau. aber
hören können wir, wie sich das jeweils anfühlt.
Bei der unbedingten spielfreude des ensembles, das feurige leidenschaft,
abgrundtiefe trauer und lodernde Wut ebenso stark auszudrücken vermag wie
innigste Glückseligkeit merkt man, dass die Facetten der liebe auch mit 300
Jahren abstand nichts Fremdes für uns heutige sind.
Das Konzert beginnt um 18 Uhr. Der eintritt ist frei.
cordula Boy

www.hemmerde-luenern.de
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DEMNÄCHST
chor contakte goes Kirchentag 2019

- und braucht Deine Unterstützung!

Der evangelische Kirchentag kommt zu uns in die
nachbarschaft nach Dortmund. also nichts wie
hin! Dieser Gedanke wurde von den positiven begeisterten erzählungen von Mitgliedern des Posaunenchores lünern weiter angefacht und so
möchten wir als chor gerne den Kirchentag musikalisch unterstützen. als kleiner chor der zur zeit
dreistimmig singt, brauchen wir für dieses Projekt
dringend Deine/ Ihre Unterstützung. es wird ein
abenteuer. Denn wie, was und wo steht zum jetzigen zeitpunkt noch nicht fest. Wir wissen aber, dass der Kirchentag vom 19.-23.Juni
2019 in Dortmund stattfindet und jedes chormitglied 26 eUr anstelle von 98 eUr
für die teilnahme bezahlen muss. Und wir wissen, dass wir als chor eine veranstaltung
oder einen Gottesdienst oder ähnliches an einem tag mitgestalten. Dieses wird uns
von der Organisation vorgegeben.
Du möchtest am Kirchentag aktiv mitwirken? Du möchtest uns dabei unterstützen?
Dann ist dies Deine chance! Weitere Informationen erhältst Du bei
Marcus emte 02308/ 9338141 oder schreibe an contakte@email.de .

einfach zusammen feiern!

es ist gut nach getaner arbeit auszuruhen
und den tag zu feiern. hin und wieder ist
es wichtig, das in der Kirchengemeinde
auch gemeinsam zu tun - sich gegenseitig
wahrnehmen, entspannt plaudern, erzählen, singen, lachen.
Dazu sind die ehren- , neben- und hauptamtlichen aktiven in der Gemeinde
am Freitag, den 07. september 2018 ganz
herzlich einladen, gerne auch in Begleitung.
Wir feiern vor der Kirche in hemmerde.
(Bei schlechtem Wetter in der arche). Für
Getränke und Grillgut wird gesorgt. Die
musikalische
Begleitung übernimmt der
Foto: Gemeindearchiv
Posaunenchor lünern und der Projektkreis Musik. In der Kirchengemeinde
ist unsere Gemeinschaft in besonderer Weise in unserem Glauben begründet. Dem wollen wir zuvor, um 18.00 Uhr, in einer kleinen abendandacht
volker Jeck
in der Kirche gedenken.

Flötenensemble"ad libitum" im Gottesdienst
am 28. Oktober 2018

Das Flötenensemble "ad libitum" aus Unna gestaltet am 28. Oktober 2018 in der
evangelischen Kirche in hemmerde den Gottesdienst mit. "ad libitum" aus Unna
sind heute ein Flötensextett unter der leitung von Frau Marie-louise Jacobs,
Unna. seit 15 Jahren treﬀen sich Flötistinnen unterschiedlicher altergsgruppen
und spielen Flötenmusik verschiedener richtungen. Ihr repertoire geht von
Klassik und Kirchenmusik über Klezmer-Musik bis Pop und Jazz.
"ad libitum" haben schon häuﬁg Gottesdienste und trauungen musikalisch mitgestaltet in den evangelischen Kirchengemeinden Unna und Kamen-Methler und
auch in hemmerde und haben auch persönliche verbindungen zur KirchengeGerd ebmeier
meinde hemmerde-lünern.

adventmarkt

14

Wir brauchen noch tatkräftige hilfe bei dem verkauf von Wertmarken. es sollten immer zwei Personen ca. 2 stunden den Wertkartenverkauf verantwortlich übernehmen. Bitte melden bei Peter eichweber telefon 02303-4204
www.hemmerde-luenern.de
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Leben Zuhause
Wir unterstützen Sie bei der
Gestaltung Ihres Alltags
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S CHLIFF !

Schleifen und Schärfen von Messern und
Scheren aller Art sowie Gartengeräten,
Werkzeugen und Kettensägen

Vor dem Holz 26
59427 Unna
mobil: 01 73/6 03 76 78
der-gratwandler@blank-unna.de
www.der-gratwandler.de

Gesucht!

Tannenbäume für die Kirchen der
Evangelischen Kirchengemeinde Hemmerde-Lünern

Wer hat in seinem Garten tannen stehen, die mittlerweile zu viel Platz wegnehmen? Bitte geben sie diese tannen
unserer Kirchengemeinde. sie werden
dann an Weihnachten den Kirchraum
schmücken!
Bitte melden sie sich im Gemeindebüro. herzlichen Dank!

www.hemmerde-luenern.de
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FREUD UND LEID
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Bauarbeiten Dortmund – hamm
In den sommerferien und darüber hinaus bis einschließlich 9. september
musste aufgrund von Bauarbeiten an Gleisen, Oberleitungen und Bahnhöfen die strecke zwischen Dortmund und hamm insgesamt 8 Wochen
gesperrt werden. Dies hatte auch Folgen für den zugverkehr in hemmerde und lünern. Der rB 59 verkehrte zwischen soest und Dortmund /
Dortmund und soest im stundentakt. Doch ab Montag den 10 september
ab 5 Uhr verkehren die züge wieder im halbe stundentakt. Die genauen
zeiten können sie dem Fahrplanaushang entnehmen.
alexander Jasczyk
www.hemmerde-luenern.de

WERBUNG
Erledigung aller Formalitäten

Erd-, Feuer-, See-, Anonymbestattungen
Überführungen im In- und Ausland
Bestattungsvorsorge zu Lebzeiten
Eigenen Abschiedsraum

ELLERKMANN

BESTATTUNGSHAUS
WANNWEG 17
59427 UNNA-HEMMERDE
TEL. 0 23 08 - 29 20
MOBIL 01 71 - 4 15 22 37

Machen
Sie mit
ern Sie
und sich
zu
sich bis

25€ g

Förder un

Förderprogramm LED:

So strahlen Ihr
Heim und die
Haushaltskasse

37. Deutsche evangelische Kirchentag 2019 in Dortmund – Unterkünfte
gesucht!

zwischen dem 19. und 23. Juni
2019 ﬁndet der 37. Deutsche
evangelische Kirchentag 2019 in
Dortmund statt.
Wir suchen Familien, die Kirchentagsbesuchern eine herberge bieten. Bitte melden sie
sich bei: Ulrich schmidt
(0 23 03/48 17) oder axel
Potthast (01 79/9 39 97 20).
herzlichen Dank!

www.hemmerde-luenern.de
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AUS DEM PRESBYTERIUM
Besuch von der landeskirche

Diakonie und gesellschaftliche verantwortung

Foto: Martina hitzler

Das erste Mal fand seit 1993 vom 1. bis zum 4. Juli 2018 unter der Leitung
von Präses Annette Kurschus eine sogenannte „Visitation“ durch die Evangelische Landeskirche von Westfalen (EKvW) im Kirchenkreis Unna statt.
Ein 13-köpfiges Team von Fachleuten verschiedener Bereiche der Landeskirche nahm den Kirchenkreis „unter die Lupe“. Dabei ging es um ausgewählte Schwerpunkte: Seelsorge, Bildungsfragen, Diakonie und Gesellschaft
sowie Kindertagesstätten
Für das thema „Diakonie und Gesellschaft“ hat sich das visitationsteam
beispielhaft unser Projekt der „Gemeindenahen sozialbegleitung“ ausgesucht. herr stefan Berk, superintendent und Pfarrer im Kreis Wittgenstein,
herr Klaus Breyer, studienleiter für Umweltethik und schöpfungstheologie
an der ev. akademie Iserlohn/villigst und Diakoniepfarrerin anja Josefowitz
stellten im laufe des interessanten Gesprächs Fragen zum entstehen, der
Umsetzung und zukunft dieses Projektes in unserer Gemeinde hemmerdelünern. Den ausführlichen Bericht finden sie auf unserer homepage.
Martina hitzler

Kindergärten und Kindertagesstätten

In einer Gruppe von Kita leiterinnen, Pfarrerinnen und Presbytern, sowie
zwei landeskirchlichen vertretern wurden verschiedene Punkte mit dem
ziel erörtert, die stimmung, sorgen und nöte in den einrichtungen einzufangen und zu sammeln. Der Grundtenor zum thema Kindergartenwerk
ist, dass durch die entlastung der Pfarrer*innen, Presbyterien und vor allem
vor Ort in den Kitas durch das Kigawerk deutlich mehr zeit für die originäre
kirchliche arbeit zur verfügung steht. Besonders deutlich wir dies im Bereich Personal......................

verbesserungsbedarf besteht nach auffassung einiger anwesender im Bereich der strukturellen Unterhaltung und entwicklung der Gebäude. Da
sie nicht nur auf Unterstützung von außen (KiBiz) warten wollen, wird überlegt, wie hier lösungen aussehen könnten, z.B. die auslagerung der Immobilien (z.B. Investorenmodell), oder im schlimmsten Fall schließungen von
einrichtungen.

hier taucht die Frage auf, in welchen Gremien solche themen im Kirchenkreis besprochen werden können. Die steuerungsgruppe, sowie die leitungsgremien des KiGawerkes werden hier als mögliche Orte angeführt.
(den ausführlichen artikel finden sie auf unserer homepage)
Benjamin schulze- Borgmühl
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www.hemmerde-luenern.de

AUS DEM PRESBYTERIUM
Junge theologen im Kirchenkreis Unna treﬀen
Präses anette Kurschus

Foto: silke Dehnert

vom 1. bis zum 4. Juli erhielt der evangelische Kirchenkreis Unna Besuch. Das
erste Mal seit 1993 stand eine visitation
durch die evangelische landeskirche
von Westfalen (eKvW) an. Unter der leitung von Präses annette Kurschus nahm
ein 13-köpfiges team von Fachleuten
verschiedener Bereiche der eKvW den
Kirchenkreis „unter die lupe“. Während
der visitation traf sich Frau Kurschus mit
den jungen theologen des Kirchenkreises Unna. zu ihnen zählten die vikare
des Kirchenkreises und die dienstjüngsten Pfarrerinnen und Pfarrer. In illustrer
runde, an der auch herr superintendent hans-Martin Böcker teilnahm,
wurde über theologische und gesellschaftliche themen diskutiert. Unter an-

Wege neu gestalten.......

derem ging es um den Pfarrberuf und
wie er sich in zukunft ändern wird. Da die
eKvW erhebliche nachwuchsprobleme
hat, stellte sich die Frage, ob jede Gemeinde eine Pfarrerin oder einen Pfarrer
braucht? auch wurde erörtert, wie Kirche im öffentlichen leben wahrgenommen wird? Welchen Platzt nimmt Kirche
heute in der Gesellschaft ein? Kann Kirche alle Menschen erreichen? liefert sie
antworten auf aktuelle Fragen? Wie
geht Kirche mit den seit Jahrzehnten zurückgehenden Mitgliederzahlen um?
Und, ob der sonntägliche Gottesdienst
heute noch den Mittelpunkt der Gemeinde darstellt?
alexander Jasczyk

In diesen tagen wurden der Weg
und die zugänge zu den Baumbestattungen auf unserem Friedhof
in lünern fertig gestellt.
Für die freundliche spende zur
erstellung des Weges bedanke
ich mich im namen des
Presbyteriums sehr herzlich.
norbert Branscheid

www.hemmerde-luenern.de
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WERBUNG

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

Rüdiger Geißler

info@bestattungen-geissler

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

www.hemmerde-luenern.de

