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ANDACHT/IMPRESSUM

"Frieden. von der antike bis heute": Unter diesem titel ruecken museen in muenster ab
samstag (28.04.18) das thema Frieden, seine
symbole und rituale in den blickpunkt

trachtet zuerst nach dem Frieden, so
wird euch alles andere von selbst zufallen

liebe leser*innen!
„suchet Frieden und jagt ihm nach“, so
heißt die Jahreslosung 2019 aus Psalm
34, vers 15. bei der Überschrift habe ich
ein Wort Jesu aus der bergpredigt
ausgewählt und die Worte „reich Gottes
und seine Gerechtigkeit“ durch
„Frieden“ ersetzt.
Was verstehen wir unter Frieden?
Familienfrieden,hausfrieden,
burgfrieden, zu-Frieden-heit? Politischer
Frieden,
Friedensvertrag,
Friedensbewegung? religionsfrieden?
Wirtschaftsfrieden? Oder spricht man da
lieber gleich von handelskrieg? so wie
Kinder laut einem experiment zum
thema Krieg und Frieden zum Krieg viel
mehr malen können als zum Frieden.
Frieden ist etwas, das alle lebensbereiche betrifft. manchmal, z. b. wenn
wir mit Freunden zusammen sind,
essen, trinken, lachen, reden, dann ist er
fühlbar, greifbar.
Während ich diese zeilen schreibe, steht
der „brexit“ bevor. menschen in
nordirland und der republik Irland
befürchten ein ende des Friedens, der so
mühsam und leider nach so viel
blutvergießen erreicht worden war
1998.
Die beiden supermächte Usa und
russland haben den mittelstreckenraketenvertrag
gekündigt
bzw.
ImPressUm
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ausgesetzt, weil er schon seit Jahren oft
einseitig verletzt worden ist. viele
menschen in europa fürchten, dass es zu
einem neuen Wettrüsten kommen
könnte. Das hatten wir schon! ständig
erlebe ich es mit, wie in politischer
verantwortung stehende menschen
zündeln mit Worten, sätzen und
handlungen, die auf Kosten anderer,
fremder, schwächerer menschen gehen
oder von mauern reden. eigentlich will
ich dem in einer andacht unseres
Gemeindebriefs keinen raum geben.
Wer mit offenen augen durch die Welt
geht, sieht und fühlt, wo Frieden in
Gefahr gebracht wird. mit mauern
haben wir in unserem land genügend
schlechte erfahrungen gesammelt.

„so es an euch liegt, haltet Frieden mit
Jedermann“. Das schrieb der apostel
Paulus in seinem brief an die römer und
gibt eine richtung vor, die auch in einem
modernen Kirchenlied auftaucht: „Ob
Friede wird, das liegt an bei mir.“
Das kehrt die Perspektive um, so wie es
Jesus im Gleichnis vom barmherzigen
samariter tut, als jemand ihn fragt: „Wer
ist mein nächster“. Das ist die zuschauerperspektive, oder wenn sie so wollen,
die Perspektive dessen, der wie auf dem
bild, lässig an die Wand gelehnt da steht.
schau' mer mal. Jesus sagt ihm: Frag
danach, wem DU der nächste bist“.

Ob Frieden wird, das liegt bei mir. halte
ich Frieden auch mit denen, die für mich
in dieser oder jener hinsicht Gegner
sind? Und wie kann ich das überhaupt
erreichen.
Frieden beginnt in mir selbst und ist wie
eine Krone des Glaubens, wie reich
Gottes, das nach Jesu Worten mitten
unter uns und inwendig in uns ist, wo wir
nach ihm fragen und suchen und –
finden.
Ich wünsche Ihnen eine gute Passionsund Osterzeit. Denken wir daran: Jesus
gab sein leben, damit wir Frieden
finden.

Ihr Gerhard ebmeier

Kontaktaufnahme zur redaktion
martina hitzler
Königstraße 6
59427 Unna
telefon 0 23 08/12 04 02
martina.hitzler@t-online.de
redaktionsschluss 15.05.2018
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erscheint anfang Juni 2019
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THEMA

„suchet den Frieden und jaged ihm nach“

Frieden auf dem titelbild

sich entspannt an eine Wand lehnen –
die Füße übereinander geschlagen – in
bequemen schuhen – Jeans, trenchcoat – dieses bild passt vielleicht gut zu
dem Wort „Frieden“, aber so gar nicht
zum Wort „jagen“. Der Widerspruch
zwischen bild und text ist intensiv fühlbar! Das bild wirkt eher wie ein Foto
aus einem Flur – in einer schule – auf
dem Flur eines amtsgebäudes – die
Person lehnt dort und wartet – ruhig
und unbewegt .
so geht Frieden, denke ich mir. entspannt irgendwo an einer Wand lehnen, das mache ich auch gern, ich trage
gerne bequeme schuhe und Jeans –
die zeiten um mich herum sind hektisch genug. Doch ganz schnell kommt
in mir auch ein Gefühl des Widerstands
hoch. Frieden als eine westliche Idylle
– „ein sehnsuchtsort, eingefangen in
ein Klischeebild.“ Da stimmt was nicht,
da müssen wir noch einmal genauer
drauf schauen.

junger mensch, ist die empörung groß,
die motivation, etwas zu bewegen,
treibt einen an, wie jetzt auch die Freitagsdemonstrationen der schüler. man
jagt dem Frieden nach - das ist eine
energie, die man vielleicht später nicht
mehr hat, das ist eine zeit, die muss
man nutzen, u.a. auch für den Protest.

heute: aber da ist kein Friede !

Für Frieden demonstrieren

aber jetzt? Jagen wir dem Frieden nach
oder lehnen doch eher wie viele mit
bequemen schuhen an der Wand, wie
auf dem bild? Wir schauen auf Jahre
des Friedens in europa zurück, auf
Jahre ohne Krieg vor der haustür –
aber auf der Welt scheint es wieder so
viele Kriegsherde zu geben wie nie
zuvor. ein Putin, trump, Orban, erdogan und wie sie alle heißen sind kein
Grund zur hoﬀnung auf Frieden.

Friede in meinem herzen
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bei der Friedensdemonstration im bonner hofgarten am 10. Oktober 1981
waren sicherlich viele von uns dabei.
sie stand unter dem motto „Gegen die
atomare bedrohung gemeinsam vorgehen“. Die abschlusskundgebung fand
im hofgarten in bonn, dem damaligen
regierungssitz der bundesrepublik
Deutschland statt. etwa 300.000 menschen nahmen daran teil, um unter anderem gegen den nato-Doppelbeschluss zu protestieren. Damals, als

„Es kann keinen Frieden geben, wenn
wir nicht anerkennen, dass wir alle Kinder EINES Gottes sind.“, so schreibt
margarethe Pauschert in ihrem artikel
in der evangelischen zeitschrift
leicht&sinn. Das gilt weltumspannend
und auch direkt vor unserer haustür.
„Wenn ihr mit dem Mund den Frieden
verkündet, so versichert euch, ob ihr ihn
auch, ja noch mehr, in eurem Herzen
habt!“ sagte einst Franz von assisi.
haben wir wirklich alle Frieden in unseren herzen? Ich bin sicher, wir empören uns oft über andere, kritisieren
deren verhalten und lebensumstände,
schauen aber nicht in uns selbst. Wir
verkünden mit dem mund den Frieden,

www.hemmerde-luenern.de

THEMA
haben ihn aber nicht immer in unseren
herzen – das ist unehrlich. Friede in
unseren herzen, wenn er da erst einmal eingekehrt ist, wirklich und ernst
gemeint und nicht nur so daher gesagt,
ja dann und erst dann ist es möglich
auch Frieden mit anderen zu halten.

schluss mit den Grabgesängen

aber nun schluss von „Grabgesängen
und Geschichten von Gewalt und Finsternis“ - hier noch einmal einige sätze
aus einem artikel in der zeitschrift
leicht&sinn:
„man merkte der moderatorin ihr Unbehagen an. erstaunen, ja Unglauben
klang in ihren nachfragen mit. Denn
hedwig richter, historikerin mit einer
frischen, frohen stimme, behauptete
für diese zeiten zumindest Ungewohntes. nämlich: dass es mit der Demokratie bei uns und weltweit nicht so
schlecht stehe, wie oft behauptet. historisch betrachtet natürlich. Global gesehen nehme Gewalt nicht zu, sondern
ab. Die zahl der armen weltweit sei gesunken, früher tödliche Krankheiten
seien eingedämmt......trotz trump und
aFD....Die zeiten sind nicht schlecht,
sagt hedwig richter, sie werden besser.
historisch betrachtet.“

antisemitismus und rassismus sind
nicht zwingend der nachweis für die
verrohung der massen. Die Demokratie hat dem viel entgegenzusetzen und
Gott hat dem viel entgegenzusetzen!

König David - sein und unser
Wunsch nach Frieden

„Frieden ist ein Dauerthema – nicht
erst heute, sondern schon zu biblischen zeiten. Der verdacht legt sich
nahe, dass so viel von ihm geredet
wird, weil wir ihn so sehr vermissen
und es an allen ecken und enden
brennt. viele sehnen sich danach und
scheitern doch daran, ihn zu leben. anspruch und Wirklichkeit klaﬀen oft weit
auseinander.
„suche Frieden und jage ihm nach!“,
fordert David im 34. Psalm. Dabei
könnte er in seiner situation auf ganz
andere Gedanken kommen. er ist auf
der Flucht vor dem übermächtigen
König saul, der ihm seine erfolge neidet und ihm nach dem leben trachtet.
Unzufriedenheit kann schnell zur Wurzel von hass und entzweiung werden.
Wie oft sind der neidvolle blick auf andere oder unterschwellige sorgen, im
leben zu kurz zu kommen, Ursache für
streit und auseinandersetzungen! Wo
quält uns die meist uneingestandene
angst, an einﬂuss, ansehen oder
macht zu verlieren?“

http://www.jahreslosung.eu/jahreslosung2019.php

Und nun?

Friede ist kein zustand, sondern aktive
bewegung, das wusste König David
und das gilt auch noch heute. Wer den
Frieden nur genießen will, stellt ihn
aufs spiel. Friede ist aber auch kein
utopischer traum. Weder im Privaten,
noch im Großen. Denn, so hat es uns
der große indische Freiheitskämpfer
mahatma Ghandi gelehrt:
Friede ist nicht das ziel, sondern der
martina hitzler, volker Jeck
Weg!

Frieden, Demokratie und Gott

Der Deutsche sei ein meister der apokalypse sagt hedwig richter, das
glaube ich sofort! sie ist Privatdozentin
am hamburger Institut für sozialforschung, 45 Jahre alt. Krisen könnten
aber auch als Weckruf dienen und Kritik gehört zur Demokratie wie die Freiheit. Unfrieden in Form von
www.hemmerde-luenern.de
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AUS DEM PRESBYTERIUM
Die magischen momente eines Posaunenchores

am sonntag, 17. Februar 2019, wurde
in einem feierlichen bläsergottesdienst
Klaus Dörnemann als chorleiter des
evangelischen Posaunenchors Unnalünern verabschiedet. Klaus Dörnemann spielt seit über 60 Jahren
trompete im Posaunenchor und gab
seit 2011 dort auch als Dirigent den
ton an. auf eigenen Wunsch hat er nun
den taktstock an seinen nachfolger
hartmut Pﬂaum weitergereicht, der
auch schon über 40
Jahre im Posaunenchor aktiv ist. Diese
nachfolge ist das ergebnis einer intensiven Diskussion unter
den mitgliedern, wie
und mit welchen mitteln die über 100jährige tradition des
Posaunenchores in lünern fortgeführt und
stabil gemacht werden
kann. Klaus Dörnemann wird weiter im chor trompete
spielen, aber in zukunft nur noch für
seine eigenen töne verantwortlich sein
– was ihm mehr zeit für seine Frau
helga und die ein oder andere ausgedehnte radtour lassen wird. Die Kirchengemeinde und der Posaunenchor
danken Klaus Dörnemann für seine äußerst enga-gierte arbeit und die mehr
als 150 000 km, die er in den letzten
Jahrzehnen im Dienst des chores zwischen holzwickede, seinem Wohnort,
6

und lünern zurückgelegt hat.
hartmut Pﬂaum spielt am liebsten
trompete und Flügelhorn, aber auch
eine Posaune oder ein eu-phonium
schrecken ihn nicht. Die chronik hat
seine oﬃzielle aufnahme in den chor
im Jahr 1976 vermerkt. er ist 54 Jahre
alt, wohnt in heeren-Werve, hat seine
Frau britta im chor kennengelernt und
zwei seiner drei Kinder spielen ebenfalls im Posaunenchor mit. Der Klang

eines Posaunenchores ist für ihn etwas
ganz besonders und bläsermusik in
einer Kirche, am besten noch zusammen mit Orgel und Pauken, können für
echte Gänsehaut sorgen. »an diesem
Klang will ich arbeiten und den chor
dabei behutsam musikalisch weiterentwickeln«, stellt er einen ersten schwerpunkt der kom-menden monate
heraus. »Ich hoﬀe, dass unsere musik
nicht nur gefällt, sondern auch dazu
anregt, selbst mal trompete, Posaune

www.hemmerde-luenern.de
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oder tuba auszuprobieren und im Posaunenchor zu lernen. Denn unser
zweiter schwerpunkt wird sein, die
nachwuchsarbeit neu zu beleben«. Im
Frühjahr wird dafür geworben und
nach den sommerferien soll die erste
nachwuchsbläsergruppe mit neuem
Konzept starten. hartmut Pﬂaum
denkt dabei neben Jugendlichen auch
an passionierte erwachsene, die musik, Gemeinschaft und Kirche im chor
erleben und selbst gestalten möchten.
Wer sich bereits jetzt informieren
möchte, kann sich gern an Ulrich
schmidt (vorsitzender, tel. 02303
4817) und hartmut Pﬂaum wenden.
Wie immer gilt: Instrumente und
noten stellt der chor unentgeltlich zur
verfügung, nur Üben muss jeder anfänger selbst.

auf die betten fertig los!

»mein motto lautet: ‚Wir machen
musik in der Kirche‘ – vor dem wundervollen altar in lünern und überall dort,
wo sich menschen im namen Gottes
versammeln. Denn das macht unsere
musik nicht beliebig, sondern besonders und manchmal auch einzigartig.
Wenn wir bei unserer heiligabendrund-fahrt ‚Oh Du fröhliche‘ spielen
und die menschen kommen aus ihren
Wohnungen auf die straße und wünschen sich gegenseitig Frohe Weihnachten, dann ist so ein magischer
moment«. In diesem sinne freut sich
hartmut Pﬂaum schon auf die zusammenarbeit mit Pfarrern, Presbyterium
und mit allen anderen musikerinnen
und musikern in der Gemeinde – und
viele magische momente.
Posaunenchor lünern

Auf die Betten fertig los: Gastfreundschaft für Menschen beim Kirchentag
in Dortmund – der Countdown läuft!!!
Der Kirchentag rückt näher! In etwas
mehr als 4 monaten heißen wir zu
dieser Großveranstaltung rund
100.000 besucherinnen und besucher
in Dortmund und Umgebung willkommen. Gäste, die sich auf den abend der begegnung, die 2000 veranstaltungen an den fünf tagen vom 19. bis 23. Juni 2019
und den schlussgottesdienst im stadion des bvb freuen – aber auch auf eine gemütliche Unterkunft bei Ihnen! Deshalb bitten wir sIe um Ihre hilfe: öﬀnen sie
Ihre türen und schenken sie einer oder mehreren Kirchentagsbesucherin/nen
oder Kirchentagsbesucher/n einen Platz zum schlafen! Für den 37. Deutschen
evangelischen Kirchentag werden insgesamt 8.000 private schlafplätze gesucht.
also zögern sie nicht und werden Gastgeberin oder Gastgeber.

Privatquartier schenken: Was müssen sie wissen?

Da vor allem ältere menschen oder Familien im Privatquartier schlafen, gibt es
ein paar Punkte zu beachten: • Gesucht werden betten, liegen oder couches.
luftmatratzen und Isomatten werden nicht gesucht • Gäste aus Deutschland
brauchen vom 19. Juni bis 23. Juni 2019 einen schlafplatz • auch Gäste aus dem
ausland benötigen maximal vom 18. Juni bis 23. Juni 2019 einen schlafplatz • Der
Kirchentag bittet sie um ein kleines Frühstück für Ihre Gäste • sie bieten Ihren
Gästen ein nachtlager und sind nicht für deren tagesgestaltung verantwortlich •
sie haben die chance, als Gastgebende neue Freundschaften mit Ihren Gästen
zu knüpfen • ein versicherungsschutz für sie als Gastgeber ist gegeben
ein versicherungsschutz für sie als Gastgeber ist gegeben.

bitte melden sie sich hierzu bitte bei Ulrich schmidt (02303/4817) oder axel Potthast (0179/9399720) - gerne auch bei Fragen!
lassen sie uns zeigen, was für eine tolle Kirchengemeinde wir sind!
axel Potthast
www.hemmerde-luenern.de
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AUS DEM PRESBYTERIUM
Unsere Gemeinde fährt zum Kirchentag

In diesem Jahr ﬁndet im Juni der evangelische Kirchentag direkt vor unserer
haustür statt- eine einmalige Gelegenheit und ein einmaliges erlebnis! Was
erwartet uns?

19.06. abend der begegnung

(18.00 Uhr eröﬀnungsgottesdienste)
schon am eröﬀnungsabend, dem
„abend der begegnung“, wird unsere
Gemeinde dabei sein und helfen, die
besucherinnen und besucher aus aller
Welt zu versorgen, mit einem bratkartoﬀelstand.

20.06. Der tag unserer Gemeinde
auf dem Kirchentag

am Donnerstag bietet unsere Gemeinde ein begleitetes tages-Programm. vor allem für alle, die noch nie
einen Kirchentag besucht haben. Wir
fahren gemeinsam um 8.22 Uhr vom
bahnhof lünern nach Dortmund und
verbringen einen langen, spannenden
tag mit bibelarbeiten, vorträgen, Konzerten, Informationen und Gesprächen. rückkehr selbst organisiert oder
gegen 23.00 Uhr.

6. Juni vorbereitungstreﬀen

zur Orientierung und für absprachen
gibt es am 6. Juni, 20.00 Uhr, ein vor-

bereitungstreﬀen im ludwig-Polscherhaus, für alle die mögen. Die anmeldung sollte aber schon bald
geschehen. tageskarten für 15,- €
einschl. Fahrtkosten, sind über die Gemeinde erhältlich. (selbstversorgung
über die angebote vor Ort)

21.06. Der tag unserer Konﬁs auf
dem Kirchentag

am Freitag verbringen wir einen
„Konﬁ-tag“ im „zentrum Jugend“ in
Dortmund. Das volle Programm, den
ganzen tag.
natürlich kann man sich auch unabhängig von der Gemeinde als einzelteilnehmer*in beim Kirchentag anmelden:
www.kirchentag.de

Daneben sind wir mit mehreren aktiven Gruppen beteiligt:
- Die Jugendmitarbeiter*innen veranstalten Kinderkrimis mitten im Geschehen des DeKt
- Der Posaunenchor lünern spielt auf
großen und kleinen veranstaltungen
- am abend der begegnung braten wir
auf der großen Pfanne bratkarfoﬀeln
(Weitere mitwirkende sind dabei herzlich willkommen)
volker Jeck

Kirchenglocken beim abschlussgottesdienst des evangelischen Kirchentags auf den elbwiesen in
Wittenberg am 28.05.17
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DIAKONIE
monat der Diakonie in unserer Gemeinde

„monat der Diakonie“ im märz
Unsere Gemeinde bekommt besuch von der Diakonie
ruhr-hellweg (Drh)!
Das Diakonische Werk unserer region sucht ganz bewusst den Kontakt zur Gemeindediakonie vor Ort und
entspricht damit einem von den Gemeinden häuﬁg geäußerten Wunsch. Die Drh und wir als evangelische Kirchengemeinde hemmerde-lünern möchten vor Ort enger zusammenarbeiten.
Dazu gehört, dass wir uns gegenseitig besser wahrnehmen und uns austauschen
über die möglichkeiten der zusammenarbeit.
eine Delegation der Drh wird diakonische veranstaltungen in unserer Gemeinde
besuchen und mitgestalten. In einem abschlussgottesdienst wird das goldene
Kronenkreuz an einige mitarbeitende der Gemeindearbeit verliehen, beim anschließenden empfang bekommt die Gemeinde eine stele als zeichen der verbundenheit und der gegenseitigen Fürbitte überreicht.

Die termine im einzelnen:
• sonntag, 3.3., 10 Uhr Kirche lünern: eröFFnUnG des monats der Diakonie
im Gottesdienst • Freitag, 8.3., 12-14 Uhr bürgerhaus arche hemmerde: mahlzeIt, mittagstisch für Jung und alt • Donnerstag, 14.3. teilnahme an der besuchsgruppe in der Jva Werl (nicht öf-fentlich) • Donnerstag, 21.3. 19.30-21 Uhr
ludwig-Polscher-haus in lünern: OFFener GemeInDeabenD • mittwoch, 27.3.
9-11 Uhr ludwig-Polscher-haus in lünern: FrÜhstÜcK, der besuchsdienstkreises
lädt ein • sonntag, 31.3. 10 Uhr Kirche lünern: abschlUssGOttesDIenst, anschl.
empfang im ludwig-Polscher-haus in lünern
zu allen veranstaltungen (außer der in der Jva) sind Gemeindeglieder und Intecarmen Kratzsch
ressierte herzlich willkommen.

herzlichen Dank für: Glaube - liebe - hoﬀung geben

Das motto der vergangenen adventssammlung hat bedeutung für unsere diakonische arbeit: als christen geben wir niemals nur Geld, sondern werden durch
die Gabe zu hoﬀnungsträgern. viele menschen in unseren Dörfern haben sich im
letzten Jahr dafür eingesetzt und wir sagen DanKe! DanKe für die spenden zur
adventssammlung der Diakonie, aber auch für die über´s Jahr, für die Kleiderspenden in den containern und den briefmarken im Gemeindebüro. verbringen
sie doch dieses neue Jahr in dem bewusstsein, ein hoﬀnungsträger zu sein!
carmen Kratzsch

Wir laden alle ein zum Gottesdienst am

31. März um 10.00 Uhr
in die evangelische Kirche in Lünern.
www.hemmerde-luenern.de
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GOTTESDIENSTE
Datum
01.03.2019
Freitag
03.03.2019
estomihi
10.03.2019
Invocavit

Gottesdienste
an sonn- und Feiertagen

Gottesdienste zum Weltgebetstag
15.00 Uhr antonius Kapelle lünern
16.00 Uhr Katholische Kirche hemmerde

10.00 Uhr lünern, Pfr Jeck, mit abendmahl
10.00 Uhr hemmerde, Prädikantin
Friederike Faß, 18.00 Uhr lünern,
taize-Gottesdienst, Jutta bednarz und
team

17.3.2019
reminiscere

10.00 Uhr lünern, Pfr. Jeck
mit taufe

24.03.2019
Oculi

10.00 Uhr, hemmerde, Pfr. ebmeier

31.03.2019
lätare

10.00 Uhr, lünern, Pfr. ebmeier und
team, abschluss des monats der Diakonie

30.03.2019,
samstag

15.00 Uhr taufgottesdienst, lünern,
Pfr. Jeck

07.04.2019
Judica

10.00 Uhr, hemmerde, vorstellungsgottesdienst der Konﬁrmandinnen und
Konﬁrmanden, team

14.04.2019
Palmsonntag

10.00 Uhr hemmerde, Pfr. Jeck

19.04.2019
Karfreitag

10.00 Uhr hemmerde, mit abendmahl, Pfr. ebmeier
10.00 Uhr lünern, mit abendmahl,
vikar Jascyk

18.04.2019
18.00 Uhr Pnh, meditative andacht
Gründonnerstag mit abendmahl, Pfr. Jeck

21.04.2019
Ostersonntag

5.00 Uhr, hemmerde, Pfr. ebmeier
mit abendmahl

9.00 Uhr, auferstehungsandacht
auf dem Friedhof lünern, Pfr. Jeck,
Posaunenchor

10.00 Uhr, hemmerde, Pfr. ebmeier.,
Posaunenchor, Familiengottesdienst
anschl. eiersuchen
10.00 Uhr, lünern, Pfr. Jeck, Posaunenchor, Familiengottesdienst anschl. eiersuchen
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andere
gottesdienstliche Feiern

www.hemmerde-luenern.de

Die andere andacht
18.00 Uhr, hemmerde

GOTTESDIENSTE
Datum
22.04.2019
Ostermontag

Gottesdienste
an sonn- und Feiertagen

10.00 Uhr, hemmerde, Friederike und
Ulrike Faß, Familiengottesdienst (abschluss der Kinderfreizeit)

andere
gottesdienstliche Feiern

28.04.2019
10.00 Uhr, hemmerde, Jasczyk
Quasimodogeniti
04.05.2019
samstag

15.00 Uhr, Konﬁrmation, lünern, Pfr.
Jeck /vikar Jasczyk

12.05.
Jubilate

10.00 Uhr, hemmerde, Konﬁrmation,
Pfr. ebmeier

18.05. samstag

15.00 Uhr, hemmerde, taufgottesdienst, Pfr. ebmeier

05.05.2019
misericordias
Domini

19.05.
cantate

10.00 Uhr, lünern, Konﬁrmation Pfr.
Jeck /vikar Jasczyk

10.00 Uhr, lünern, Pfr. ebmeier

23.05.
Donnerstag
26.05.
rogate

10.00 Uhr, hemmerde, begrüßung der
neuen Konﬁrmandinn*en, Pfr. ebmeier /
Pfr. Jeck

30.05.
christi
himmelfahrt

10.00 Uhr, lünern, Pfr.in markmann
Gottesdienst der Frauenhilfen

09.06.
Pﬁngstsonntag

10.00 Uhr, hemmerde, Pfr. ebmeier

02.06.
exaudi

10.06.
Pﬁngstmontag

Die andere andacht
18.00 Uhr, hemmerde, Projektkreis
musik

16.00 Uhr, lünern,
Gottesdienst der Kleinen leute

10.00 Uhr, lünern, mit taufe, Pfr. Jeck

10.00 Uhr, lünern, ökumenischer
Gottesdienst im schützenzelt, mit Posaunenchor, Pfr. Jeck

Die Gottesdienste ﬁnden (falls nicht anderes angegeben) an folgenden Orten
statt:
evangelische Kirche hemmerde, hemmerder Dorfstraße
evangelische Kirche in lünern, lünerner Kirchstraße
Philipp-nicolai-haus (Pnh), zum Osterfeld 5

www.hemmerde-luenern.de

11

DEMNÄCHST

Eine zauberhafte Stunde

Konzert mit barocker und klassischer
Musik, Ensemble „Da Camera“
Sonntag, 31. März 2019, 17 Uhr
stellen sie sich vor, vor Jahrzenten hatten sie mit Ihrem mann noch vor der Geburt ihrer Kinder die erste gemeinsame Wohnung in hemmerde. an ihrem
80igsten Geburtstag kommen neben Ihrer tochter noch einige musiker zusammen und bringen Ihnen ein ständchen. als der Geburtstag vorbei ist steht für
die musiker fest: Wir gründen ein ensemble und nennen es „Da camera“! Und
jetzt treten sie gemeinsam in hemmerde auf.
Das ensemble „Da camera“ unter der leitung von andreas Weiß (Klarinette) ist eine Kammermusik-vereinigung professioneller musiker, die bereits in der
hemmerder Kirche musizierte. alles gestandene Proﬁmusiker - vom Orchesterspieler bis zum Geigenspiel aus
dem bereich der irischen musik - werden uns fünf musiker gemeinsam mit unserer Organistin martina Illian
durch ein buntes Programm von der suite nr. 6 für cello
von J.s. bach bis hin zum kleinen Kammerorchester und
dem Klarinetten-Konzert nr. 3 von Johann stamitz führen.
„Im mittelpunkt steht das Klarinetten-Quintett. Die bach-solo-suite wird das
gewichtigste stück. aber eigentlich sind alle stücke wunderbar!“ sagt andreas
martina hitzler
Weiß. Wir freuen uns auf einen zauberhaften abend!
eintritt frei - spenden erwünscht!

carbon - der Klang der Kohle

Duo thomas Döller- Flöte/Jürgen schwalk - Gitarre / Komposition

In ihrem Programm spielen Döller / schwalk, beide absolventen der Folkwangschule in essen, zwei unterschiedliche Programmhälften: Im ersten teil interpretieren sie Werke von castelnuovo tedesco, benoit schlosberg und Jürgen
schwalk auf dem klassischen Instrumentarium Querﬂöte und Konzertgitarre.
Im zweiten teil des Programms betreten sie ein neues klangliches terrain:
steinkohle ist das material aus dem thomas
Döller eine ganze Instrumentenfamilie geschaﬀen hat. Die Kombination einer mundplatte aus der formbaren cannel-Kohle mit
rohren aus titan erweitert das klangliche
repertoire, aus dem die beiden musiker
schöpfen. In ihren Kompositionen entwickeln sich spannende und lebendige musikalische Dialoge, in denen das Duo seine ganze
stilistische vielfalt von mediativ geprägten
Klangﬂächen bis zu perkussiven funkigen
Grooves ausbreitet.
eintritt frei- spenden erwünscht!
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Freitag, 10. mai
18 Uhr
ev. Kirche hemmerde

www.hemmerde-luenern.de

DEMNÄCHST
lesung und musik in der ev. Kirche in hemmerde

- meeresrauschen-

auch in diesem Jahr wird michael sacher von der
buchhandlung hornung in unserer Gemeinde einen
leseabend gestalten: rund um das thema „meeresrauschen“ werden wir texte und musik wieder
zu einem Gesamtbild verschmelzen lassen.
martina Illian an Orgel und Klavier, martina hitzler
Gitarre und Gesang. Wir werden uns musikalisch an
diesem abend dem swing und Jazz verschreiben!
eintritt frei - spenden erwünscht!
Wir freuen uns auf diesen abend:
samstag, 15. Juni
19 Uhr
ev. Kirche hemmerde

brettspiele „reloaded“!!- oﬀenes spieletreﬀ

am 17.02.2019 hat im Pnh ein erster termin eines
oﬀenen spieletreﬀs stattgefunden. 8 Jugendliche
und drei erwachsene verbrachten einen spielenachmittag miteinander.
eingeladen zu den regelmäßigen spieletreﬀs sind
Jugendliche ab 12 Jahre und erwachsene, die spaß
an brett-, Gesellschafts- oder tischrollenspielen
haben. eigene spiele können gerne mitgebracht
werden. Wir freuen uns auf eine weitere gemeinsame zeit sonntags zwischen 15.00 und 18.00 Uhr in gemütlicher runde.
Georg und antje Wöstmann

Osterfeuer 2019 in hemmerde

bald ist es wieder soweit: das Osterfeuer unserer ev. Kirchengemeinde
ﬁndet wieder statt und zwar wie bereits in den letzten Jahren im reesenufer,
Feld
„Kattenstroth“
in
hemmerde.
rolf-Dieter Kattenstroth übernimmt
die Organisation und stellt uns wieder
seinen acker zur verfügung, um am
rande des Dorfes diesen alten brauch
zu feiern.
Wir treﬀen uns am 21. april um 19.30 Uhr.

lust auf redaktionelles arbeiten?

Wir möchten den redaktionskreis wieder erweitern!
Ideen, Kreativität......

spaß an texten und am Fotograﬁeren, ein „Ohr“ am Gemeindeleben haben,
um im anschluss darüber zu berichten, Kontakte zu den Gruppen aufnehmen,
Kooperation mit den Pfarrern und dem Presbyterium - eine bunte vielfalt an
aufgaben, die sehr viel spaß machen und zum Großteil vom Pc aus erledigt
werden können. melden sie sich gerne bei uns, Kontaktdaten auf seite 2!
www.hemmerde-luenern.de
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ÜBER DEN TELLERRAND/AUS DEM PRESBYTERIUM
„Ich bin fremd gewesen ...“
Diskussion über Kirche und Migration. Hauptvorlage der Landeskirche 2019
Unterdrückung, politische Verfolgung,
Gewalt, Terror, Krieg, wirtschaftliche
Not. Es gibt verschiedene Gründe und
Ursachen, warum Menschen aus ihrer
Heimat iehen.
Seit vielen Jahren schon machen sich die
Evangelische Kirche
von Westfalen, ihre
Mitglieder und Gemeinden für Ge üchtete und Migranten
stark, helfen ihnen im
Alltag, bei Behördengängen und unterstützen sie dabei,
sich zu integrieren.
Gehandelt wird oft
aus Nächstenliebe sowie auf gesetzlicher
Grundlage, wenn es
etwa um das Menschenrecht auf Asyl
geht. Diese Arbeit verlangt es allerdings
auch, Stellung zu beziehen gegen Ausländerhass und Rechtspopulismus.
Auf der Landessynode 2018 ist zum Thema Kirche und Migration ein umfassendes Impuls- und Arbeitspapier vorgelegt
worden. Es will anregen zum intensiven
Nachdenken und Diskutieren: von Asyl
bis Zuwanderung. Diese Hauptvorlage
unter dem Jesus-Wort „Ich bin fremd
gewesen und ihr habt mich aufgenom-

men“ ist als interaktive Webseite
angelegt. Kurzvideos aus verschiedenen
Regionen leiten einzelne Themen ein.
Alle Kirchenkreise und Gemeinden sind
eingeladen, sich mit dem Thema zu beschäftigen, ihre Erfahrungen weiterzugeben und Stellung zu beziehen. Auch
Probleme, offene
Fragen und Aspekte
des Misslingens im
Umgang mit ge üchteten Menschen
sowie mit Migranten
sollen offen angesprochen werden.
Geschichten und
viele Bilder wollen
dazu einladen, eigene
Erfahrungen und Erlebnisse im Umgang
mit fremden Menschen zu erzählen.
Umfangreiches Material hilft dabei, sich
mit Fakten und Positionen auseinanderzusetzen.
Auf der Internetseite gibt es zudem die
Chance zum Kommentieren. Dieses
interaktive Format macht es möglich,
sich unmittelbar zum Engagement der
Ortsgemeinde oder der Kirche beim
Thema Zuwanderung zu äußern.
www.kircheundmigration.ekvw.de

nachruf

Die evangelische Kirchengemeinde Hemmerde-Lünern trauert um Frau Ilse Stemann aus Westhemmerde. Jesus Christus spricht: „Ich bin die Auferstehung und
das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt.“

Frau Ilse stemann war von 1984 bis 1992 mitglied unseres Presbyteriums für den
Ortsteil stockum. Ihr Wirken ﬁel in die zeit, als die Kirche in lünern von Grund
auf saniert werden musste, was über viele Jahre ihre Kraft und ihren einsatz kostete. Dafür kam ihr ihre langjährige mitarbeit in der Gemeinde zugute und ihr
umfangreiches Wissen um die Geschichte der alten Kirchengemeinde lünern mit
den beiden seit Jahrhunderten zugehörigen Westhemmerder höfen. Frau Ilse stemann verstarb am 20. Dezember 2018 im alter von 91 Jahren.
Das Presbyterium und die Kirchengemeinde werden die verstorbene für ihren
Dienst in dankbarer erinnerung behalten.
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Presbyterium der ev. KG hemmerde-lünern

www.hemmerde-luenern.de

ANZEIGEN/AUS DEM PRESBYTERIUM

Leben Zuhause
Wir unterstützen Sie bei der
Gestaltung Ihres Alltags
 Grundp ege und ärztlich
verordnete Behandlungsp ege
 24-Stunden-Bereitschaft
 P egeberatung
 Verhinderungsp ege
zur Entlastung
p egender Angehöriger

Kontakt: Caroline Schmöle l Tel. 02303 58885-0
Lerschstraße 3 I 59423 Unna I pd-unna@perthes-stiftung.de

www.perthes-stiftung.de

Perthes-P egedienst

Das Philipp-nicolai-haus ist wieder geöﬀnet.

am 1. adventssonntag, überreichte der
bauherr und eigentümer, im beisein von
bürgermeister Werner Kolter den schlüssel an Pfarrer volker
Jeck.
nach fast drei Jahren
bauzeit wurde das
haus damit wieder
seiner bestimmung
als Gemeindehaus in
mühlhausen/Uelzen
übergeben.
Die besucher zeigten sich positiv beeindruckt. Das haus ist kleiner als das frühere,
aber es ist ungleich komfortabler, moderner und technisch auf neuestem stand.
Der veranstaltungsraum bietet ca. 60 menschen Platz. Keine stapelstühle mehr
an den Wänden, dafür ein praktisches tisch- und stuhllager. so ist ist der raum
schnell für den jeweiligen bedarf umgestellt. Durch eine automatisch verschließbare breite Durchreiche ist die versorgung der Gäste aus der komplett neu eingerichteten Küche kein Problem. eine Fußbodenheizung sorgt für angenehme
atmosphäre über erdwärme und Fotovoltaik. ein fest installierter beamer und
eine leicht zu bedienende akustikanlage, machen das haus auch für externe seminare und Feiern zu einem attraktiven veranstaltungsort. hauptsächlich aber
wird es wieder die Gruppen und veranstaltungen der Kirchengemeinde beherbergen. noch einmal große Dank an rolf Kuhlmann, der unserer Gemeinde das
haus mietfrei zur verfügung stellt und Dank an unseren Kirchmeister norbert
branscheid, der die bauzeit unermüdlich begleitet hat. Dank aber auch an die
bauabteilung des Kirchenkreises und an die Gruppen der Gemeinde für ihre große
volker Jeck
Geduld während der bauzeit.
www.hemmerde-luenern.de
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FREUD UND LEID

statistik Kirchengemeinde hemmerde-lünern 2018
37 Kinder wurden in unseren Kirchen getauft.
Wir wünschen den Kindern, den Eltern und den
Paten Gottes Segen.
9 brautpaare ließen sich in unseren Kirchen trauen.
Möge Gott ihr Begleiter durch alle Tage ihres
Lebens sein.
24 Jugendliche sind konﬁrmiert worden.
Mögen sie immer wieder neu Gottes Stärkung erfahren.
36 Gemeindeglieder verstarben und wurden kirchlich bestattet.
Wir vertrauen die Verstorbenen der Gnade Gottes an und wünschen den
Angehörigen Trost und Beistand.
39 angehörige unserer Gemeinde sind 2018 aus der evangelischen Kirche
ausgetreten.
Wir nehmen diese Entscheidung mit Bedauern zur Kenntnis.
6 Personen sind in unsere Kirche eingetreten.
Herzlich Willkommen in unserer Gemeinde!
Insgesamt gehören unserer Gemeinde ende 2018 3.688 Gemeindeglieder an

Konﬁrmationen 2019
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www.hemmerde-luenern.de

WERBUNG
Erledigung aller Formalitäten

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

Ihr Experte für
den perfekten
Schliff !

ELLERKMANN

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

Der perfekte Schliff!

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

Der Gratwanderer

Vor dem Holz 26 / 59427 Unna
Mobil: 0173 / 6 03 76 78
der-gratwandler@blank-unna.de

www.hemmerde-luenern.de
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KINDER UND JUGEND
sommer in der bretagne

bei unserer Jugendfreizeit nach Frankreich in den ersten zwei sommerferienwochen, vom 12.-28.07.19, sind noch
ein paar restplätze zu vergeben. eingeladen sind Jugendliche zwischen 13 und
16 Jahren. es geht in den kleinen Ort
vitré, in dem wir eine Unterkunft beziehen werden, die aus mehreren häusern
besteht, die in einem schattigen Park
von 5000m2 liegen. auch ein kleiner Wald für Geländespiele sowie ein badesee und
einkaufsmöglichkeiten beﬁnden sich ganz in der nähe. Der reisepreis beträgt 575,€, bei bedarf ist eine bezuschussung möglich. nähere Informationen und anmeldungen gibt´s bei Ulrike Faß, 0170/1539183. Da nur noch wenige Plätze frei sind, heißt
es schnell sein…

alles muss raus!- Frühlingsfest am 31. märz in hemmerde

endlich wird es wieder Frühling und deshalb zieht es uns magisch nach draußen: am
sonntag, 31.03.19, lädt der cvJm wieder zum Frühlingsfest auf den roten Platz in
hemmerde! nach einem kleinen Familiengottesdienst um 11.00 Uhr in der Kirche
dreht sich von 11.30 bis ca. 15.30 Uhr draußen alles rund um´s thema Frühjahrsputz:
lustige spiele mit Putzutensilien, verrückte bastelarbeiten aus Putzmittelbehältern,
trendiges Upcyclig als Jugendangebot und natürlich leckeres essen bei guter livemusik! als besonderes highlight soll es zudem in diesem Jahr einen großen trödelmarkt
geben! Gegen eine kleine Gebühr können im haus regenbogen sowie bei den
cvJmlern standkarten erworben werden, mit denen stellﬂäche „gesichert“ werden
kann. Je mehr mitmachen – desto größer das angebot! also: ran an die schränke,
alles raus und rein ins trödel-und Feiervergnügen!

nachts in der Kirche

Jetzt, wo es mit großen schritten auf die Konﬁrmationen zugeht und sich die gemeinsame Konﬁ-zeit dem ende nähert, möchten wir unsere Konﬁrmandinnen und Konﬁrmanden noch einmal zu einer besonderen aktion einladen: zunächst wollen wir
am Freitag, 15.03., um 18.00 Uhr gemeinsam den Jugendgottesdienst „expecto Patronum“ in der Paul-Gerhardt-Kirche in Königsborn besuchen, anschließend haben
wir im benachbarten Gemeindehaus ein leckeres abendessen sowie ein witziges
spielprogramm vorbereitet. zur Übernachtung geht es dann aber wieder zurück in
die Kirche, in der wir zunächst auch noch einen Film gucken können. am nächsten
morgen seid ihr Konﬁs dann noch einmal als team bei einer besonderen aktion gefragt, ehe es gegen mittag dann wieder nach hause geht. nähere Informationen und
anmeldungen erhaltet ihr über den Konﬁ-Unterricht!

schelkfreizeit
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am himmelfahrtswochenende, vom 31.05.-02.06.19, ist es wieder soweit: Wir wandern gemeinsam in den schelk, um dort wieder drei tolle tage mit hüttenbau, Geländespiel, schatzsuche und Waldabenteuern zu verbringen. alle Kinder ab 8 Jahren
sind eingeladen, sich mit uns am 31.05. um 9.30 Uhr auf dem roten Platz in hemmerde zu treﬀen, von dort werden wir gemeinsam in den schelk laufen.
Gegen 16.00 Uhr müssen die Kinder dann im Wald abgeholt werden. an den anderen
beiden tagen geht es eine halbe stunde später, um 10.00 Uhr, direkt oben am Waldrand los. am sonntag feiern wir wieder einen Waldgottesdienst um 11.00 Uhr, zu
dem die ganze Gemeinde eingeladen ist.
bei bratwurst vom Grill, Kaﬀee und Kuchen und natürlich einer Familien-spielaktion können wir bis ca. 14.30 Uhr
hoﬀentlich einen tollen Familientag im
Wald verbringen.Die Kosten belaufen
sich auf 5,-€ pro tag. anmeldezettel liegen ab anfang mai in den Gemeindehäusern aus.
www.hemmerde-luenern.de

AUS DEM PRESBYTERIUM
erWachsenenarbeIt
bibeltreﬀ „hoﬀnung für alle“
3. montag im monat
19.30 - 21.30 Uhr im Pnh
Peter milbradt-Faß 0 23 08/ 21 72
„DieDa“
1. Dienstag im monat
20 Uhr im lPh
Ulrike schmidt 0 23 03/ 48 17

männerforum
2. montag im monat
20 Uhr im lPh
Peter eichweber 0 23 08/ 42 04
Frauenhilfe hemmerde
2. Donnerstag im monat
14.30 Uhr im bürgerhaus arche
martina hitzler (vorsitzende)
0 23 08 / 12 04 01
martina.hitzler@t-online.de
Frauenhilfe lünern/stockum
2. mittwoch im monat
14.30 Uhr im lPh
lisa meininghaus (vorsitzende)
0 23 03/44 63

Frauenhilfe Uelzen/mühlhausen
1. und 3. mittwoch im monat
14.30 Uhr im Pnh
erika ludwig (vorsitzende)
0 23 03/4 02 00

KIrchenmUsIK
chor „contakte“
mittwochs 20 Uhr im lPh
marcus emte 0 23 08/ 9 33 81 41

Posaunenchor hemmerde
dienstags 19.30 Uhr bürgerhaus arche
Karl-hermann Fricke 0 23 08/21 36

Posaunenchor lünern
freitags 20 Uhr im lPh
hartmut Pﬂaum (privat): 023 07/ 4 02 01
mobil: 01 74/ 3 04 33 27
e-mail: hartmut.pﬂaum@web.de

Projektkreis musik
dienstags 19.30 Uhr haus regenbogen
martina hitzler 0 23 08/12 04 01

öKUmene
Kimara-Partnerschaftskreis
Gerhard ebmeier (vorsitzender)
0 23 08/9 30 89 55

FamIlIenarbeIt
spieletreﬀ
sonntags 15 -18 Uhr im Pnh
antje Wöstmann 0 23 03/4 12 85

eltern-Kind-Gruppen
mittwochs 9.30-11.30 Uhr in den
OGs-räumen der Osterfeldschule,
mühlhausen, maren bullenda
0 23 03/95 25 84
mittwochs 9.00 - 11.15 Uhr
im haus regenbogen, hemmerde
nina nordhoﬀ 01 72/ 2 76 57 69

senIOrenarbeIt
seniorenkreis mühlhausen-Uelzen
4. Donnerstag im monat im Pnh
anneliese scheel 0 23 03/77 33 78
seniorencafé hemmerde
4. Dienstag im monat 9.30 Uhr
bürgerhaus arche
Gisela Walter 0 23 08/481

DIaKOnIe
Gemeindenahe sozialbegleitung
susanne Wöstenberg
lünerner Kirchstraße 10, lPh
terminabsprachen:
swoestenberg@diakonie-ruhr-hellweg.de
0 23 03 / 4 05 76
mobil 01 51/16 31 45 87

besuchsdienstkreis
Pfr. Gerhard ebmeier 0 23 08/9 30 89
55
carmen Kratzsch 0 23 08/12 08 75

Jva-besuchskreis
2. Donnerstag im monat 18 Uhr
treﬀen nach vorheriger anmeldung
bei erika schiﬀner, 0 23 08/22 45
erischiﬀ@t-online.de

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

KAMP

GRABMALE
STEINBILDHAUEREREI

Inh. Martin Dickel

www.grabmale-kamp.de

Bönen

Fröndenberg

Friedhofstr. 19
59199 Bönen
Tel. 0 23 83 / 81 04
Fax 0 23 83 / 16 19

Friedhofstr. 37
58730 Fröndenberg
Tel. 0 23 73 / 7 23 24
Fax 0 23 73 / 39 88 13

SANITÄR
BÄDER
FLIESEN
HEIZUNG
WÄRMEPUMPE
KLIMA + SOLAR
PELLET
ELEKTRO

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

-

Unna

Am Südfriedhof
59423 Unna
Tel. 0 23 03 / 8 35 89

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

