
 Unser Gemeindebrief
Dezember 2022 bis März 2023

Frohe Weihnachten und ein gesegnetes neues Jahr



Liebe Leserinnen und Leser,

geht es Ihnen genauso wie mir, bzw. uns?
Rechnen Sie am 24. eines Monats öfter
mal, wenn auch meistens im Spaß, wie
lange es noch bis Weihnachten ist, bzw.
wie weit Weihnachten schon wieder weg
ist?
Bei uns ist das so und es zeigt, wie wichtig
dieses Fest im Jahreskreislauf ist. Es bietet
zeitliche Orientierung, einen Halt in der
dahinfließenden Zeit. Für Christinnen und
Christen ist dieses Fest eigentlich ja nicht
das höchste und wichtigste. Das ist und
bleibt Ostern. Ohne Kreuz und Auferste-
hung gäbe es kein Christentum. 
Aber Weihnachten! Weihnachten, das hat
eben einen anderen Klang. Da geht es um
Heimlichkeiten, Geborgenheit und um
Liebe, zu- und miteinander. 
Nun ist unsere Zeit aber gerade nicht so,
dass viele das Gefühl haben, feiern zu
können. In manchen Haushalten und
auch hier in Menden, bestimmt eher die
Sorge als die Vorfreude auf Weihnachten
die Zeit. Und dies ist verständlich. Die stei-
genden Preise, die Unsicherheit, die der
Krieg in der Ukraine mit sich bringt, und
auch die Veränderungen im Klima ma-
chen deutlich, dass das Leben anders wei-
tergehen wird, als wir es bisher gewohnt
sind. Es wird, schon wieder, eine neue
Normalität geben. Schon wieder, obwohl
wir uns an das neue „Normal“ nach der

Pandemie ja eigentlich noch nicht ge-
wöhnt haben.
Vielleicht ist diese Unsicherheit aber auch 
ein guter Anlass, das Weihnachtsfest wie-
der neu mit Leben zu füllen. Die Gebor-
genheit und Sicherheit, die Weihnachten 
verspricht, neu auf sich wirken zu lassen.
In und zu Weihnachten zeigt sich die Liebe 
Gottes in einem kleinem unscheinbaren 
Kind. In ihm will uns Gott ganz nahe-
kommen. Ja, er kommt uns ganz nahe, 
weil das erfahrbar ist, weil die Geburt ei-
nes Kindes unserer Erfahrung entspricht! 
Das ist eine große Freude, die wir dann 
doch feiern dürfen. Einstimmen in die 
bekannten Lieder, sich erfreuen am Lich-
terglanz des Weihnachtsbaumes. Für ein
paar Tage die Sorgen des Alltags hinter 
uns lassen.
Zu Weihnachten wird uns ganz gewiss und 
deutlich: Gott ist mit uns, er begleitet uns 
durch unser Leben, mit all seinen Höhen
und Tiefen. Dies wird sehr schön in der 
Jahreslosung für das Jahr 2023 aus-
gedrückt: „Du bist ein Gott, der mich 
sieht.“ 
Diese Gewissheit kann uns Kraft geben für
den Alltag, der dann kommt.
Und so wünsche ich Ihnen und Ihren 
Lieben eine gesegnete Adventszeit und 
Weihnachtszeit und ein gutes neues Jahr.

Ihr Pfarrer Thomas v. Pavel

2 Geistliches Wort
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Ende Juni haben wir unseren langjährigen
Kantor Helmut Brandt verbschiedet. Nun
liegt das Besetzungsverfahren in den letz-
ten Zügen. Zwei Kandidatinnen haben im
November in der Kindertagesstätte, in ei-
nem simuliertem Gottesdienst und bei ei-
ner Kantorei- und Bläserprobe ihr Können
vorgestellt. Das Presbyterium hat zwei Ta-

ge später gewählt, und zwar Frau Wakako 
Yamanaga aus Schwerte. Wir hoffen, dass 
spätestens zum 01.02. die Stelle neu be-
setzt ist. Eine ausführliche Vorstellung der
neuen Kantorin finden Sie dann im 
nächsten Gemeindebrief.
Thomas von Pavel

Am 30. Oktober haben wir unseren
langjährigen Küster Dietmar Ehlert im
Gottesdienst verabschiedet. Nach fast 40
Jahren im Dienst für die Gemeinde geht er
nun in den Ruhestand. 

Zum Glück ist seine Nachfolge schon ge-
regelt. Seit dem 1. Oktober arbeitet Pascal 
Brieke als Küster bei uns. 
Er wird sich im nächsten Gemeindebrief
ausführlich vorstellen. 
Thomas von Pavel
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Wiederbesetzung der Küsterstelle
an der Heilig‐Geist‐Kirche 

Nachfolge in der Kantorenstelle

Die Jugendreferentenstelle ist seit Anfang
des Jahres unbesetzt. Die Konfirmanden-
arbeit und Arbeit mit Kindern und Ju-
gendlichen wird seitdem allein von Pfar-
rer Mario Huhn und seinem Team aus Eh-
renamtlichen durchgeführt. Im Frühjahr
hat das Presbyterium beschlossen, die freie
Stelle im Umfang von 25 % wiederzu-

besetzen. Die Verantwortlichen der Ge-
meinde zeigen sich zuversichtlich, die 
Stelle zeitnah neu besetzen zu können. Ein 
Kandidat / eine Kandidatin hat ein deut-
liches Interesse an der Stelle gezeigt. Die
Gespräche zwischen Kirchengemeinde 
und Jugendreferat laufen. 
Mario Huhn

Update: freie Jugendreferentenstelle

Zum Weltgebetstag 2023 laden uns Frauen
aus dem kleinen Land Taiwan ein, daran
zu glauben, dass wir diese Welt zum Posi-
tiven verändern können – egal wie unbe-
deutend wir erscheinen mögen. Denn:
„Glaube bewegt“!

Wir feiern den Weltgebetstag in Menden 
ökumenisch am Freitag, dem 3. März. 
Achten Sie wegen der Zeiten und Orte auf
die Tagespresse und auf unsere Home-
page.
Frank Fiedler

Weltgebetstag 2023
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Am 3. Advent erklingt in einem besonde-
ren Konzert die Orgel der Heilig-Geist-Kir-
che, - noch einmal unter den Händen ihres
langjährigen Organisten Helmut Brandt.
Im Gepäck hat er die CD „Souvenirs“, die er
im Sommer in Zusammenarbeit mit Antje 
Heinemann (Blockflöte) und Cordula
Goller-Kickermann (Sopran) und Tonin-
genieur Michael Schulte in der Heilig-
Geist-Kirche aufgenommen hat. Es ist
eine weitere  CD-Produktion der Stiftung
Kirchenmusik.
Das Konzert am Sonntag, 11. Dezember,
beginnt um 17.30 Uhr. Im Programm er-
klingt eine Auswahl von Stücken, die auf
der CD zu finden sind, auch mit den be-
teiligten Solistinnen. 
Die Idee für „Souvenirs“ entsprang dem
Wunsch, eine Erinnerung an viele Jahre
Orgelmusik mit der wunderbaren
Rensch-Orgel zu bewahren. Der Titel
„Souvenirs“ funktioniert ja in beide Rich-
tungen: Man nimmt ein Souvenir mit,
oder man bewahrt ein Souvenir daheim.
Helmut Brandt hofft, dass das Klangbild
der Orgel auf der CD in vielen Facetten
wiedergegeben wird.
Inhaltlich geht es um „Musik, die zu uns
fand, aus vielen Orten und Kirchen Euro-
pas, von faszinierenden Komponisten, mu-

siziert in Menden. Klänge, an die wir uns 
gerne erinnern, die inspirieren, die trös-
teten, die ermunterten. Musik, die uns im 
Kirchenjahr begegnete“, wie es im Cover-
Text der CD zu lesen ist.
So werden manche in diesem Konzert 
einem Musikstück  wiederbegegnen, das 
sie vielleicht einmal in einem Konzert 
oder in einem Gottesdienst in dieser
Kirche gehört haben. Andere wiederum 
werden natürlich auch Stücke hören, die 
ihnen neu sind. 
Das Programm bietet einen kleinen Streif-
zug durch viele Stilepochen vom 16. bis
zum 20. Jahrhundert, mit bekannten Kom-
ponisten wie Bach, Händel, Buxtehude, - 
und auch weniger bekannten wie Hei-
nermann, Tambling, Bennet und Groom te 
Velde. Der Kirchenjahreszeit entsprech-
end wird adventliche und weihnachtliche 
Musik dabei zu hören sein.
Im Anschluss an das Konzert besteht die 
Möglichkeit, die CD zu kaufen, - sicherlich 
ein guter Tipp für ein Weihnachtsge-
schenk.

Unterstützen Sie die kirchenmusikalische Arbeit unserer Gemeinde durch eine 
Zustiftung oder Spende!
Konto der Stiftung Kirchenmusik
Mendener Bank
IBAN DE22 4476 1312 0470 4700 00
Stichwort "Zustiftung" oder "Spende"

Wiederhören! 
Mit Helmut Brandt, Antje Heinemann und Cordula Goller‐Kickermann
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Jedes Jahr werden ca. eine Million Tonnen
Textilien aus deutschen Kleiderschränken
aussortiert. Das meiste davon wird über
Gemeindesammlungen oder Kleidercon-
tainer erfasst. Viele Menschen möchten
mit Ihrer aussortierten Kleidung etwas
Gutes tun, die soziale Arbeit unterstützen
oder einen Beitrag zur Nachhaltigkeit
leisten.
Alte Kleidung ist kein Abfall. Über 70 % der
Weltbevölkerung sind auf Secondhand-
Kleidung angewiesen.
Die evangelische Kirchengemeinde Men-
den führt vom 18. bis 24. Januar 2023 wie-
der eine Kleidersammlung zugunsten der
Von-Bodelschwinghschen-Stiftungen  Be-
thel durch. Auch in diesem Jahr stehen
Container auf dem Parkplatz am Kinder-
garten (Bodelschwinghhaus) und am
Paul-Gerhardt-Haus.
Täglich von 9.00 bis 18.00 Uhr können die
Kleidersäcke in die Container geladen
werden. Neben sauberer Damen-, Her-
ren- und Kinderbekleidung und -wäsche

werden auch gut erhaltene Tisch-und 
Bettwäsche, Kissen und Federbetten (je-
weils gut verpackt), paarweise gebündelte 
Schuhe sowie Handtaschen und Plüsch-
tiere gesammelt. Damit die Kleiderspen-
den entsprechend verwertet und der Erlös 
den vielfältigen diakonischen Aufgaben 
Bethels zu Gute kommt, ist es wichtig, nur 
gut erhaltene Kleidung – keine Lumpen – 
zu spenden. Auch Briefmarken können im
Gemeindebüro abgegeben werden. Hand-
zettel mit den entsprechenden Infor-
mationen sowie Kleidersäcke liegen ab 
Dezember in den Bezirken und im Ge-
meindebüro bereit.
Informationen über Bethel erhalten Sie 
auch unter www.brockensammlung.de.

Bethel‐Sammlung 18. ‐ 24. Januar 2023



Sie tragen den Gemeindebrief im Bezirk
Platte Heide aus? Sie helfen bei Gottes-
diensten und anderen Veranstaltungen
mit? Sie spielen ein Instrument und ma-
chen Musik? Sie grillen oder packen in der
Kinder- und Jugendarbeit mit an? Sie sind
da, wenn hier Hilfe gebraucht wird?  
Dann blocken Sie bitte folgenden Termin.
Alle Engagierten im Pfarrbezirk Platte-
Heide, alle, die sich dem Paul-Gerhardt-
Haus und dem Bezirk auf irgendeine
Weise verbunden fühlen, möchten wir
hiermit offiziell und ganz herzlich ein-
laden zum Dankeschön-Abend am

Freitag, den 17. März 2023 um 18.00 Uhr
im Paul-Gerhardt-Haus

Der Abend beginnt mit einem Gottes-
dienst und klingt in einem geselligen Mit-
einander aus.

Für die Planung bitten wir um eine Vor-
anmeldung bei Pfarrer Mario Huhn (Tel. 
760 2 760 oder mario.huhn(at)ekvw.de). 

Anmeldeschluss 1. März 2023

Wir freuen uns auf Sie!

6 Aktuelles

Dankeschön‐Abend im Paul‐Gerhardt‐Haus
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Montag 09.01.2023, 20.00 Uhr
GROSSE FREIHEIT
Ein kammerspielartiges Drama um einen
wegen seiner Homosexualität immer wie-
der inhaftierten Mann, der sich im Lauf
der Zeit mit einem anfangs feindlichen
Zellengenossen anfreundet.
Großes Schauspielerkino über die Krimi-
nalisierung Homosexueller in Deutsch-
land von der Nazizeit bis zu einer ersten
Reform des unrühmlichen § 175 im Jahr
1969. 
Deutschland 2021

Montag 06.02.2023, 20.00 Uhr 
THE FATHER
An Bühnen weltweit feierte der franzö-
sische Autor Florian Zeller mit »The 
Father« Erfolge. Jetzt hat er sein Stück
über den geistigen Niedergang eines al-
ten Mannes für die Leinwand inszeniert, 

mit dem überragenden Anthony Hopkins 
in der Titelrolle. Ein packendes Drama 
um Demenz und Identitätsverlust, das 
konsequent aus Sicht der Titelfigur er-
zählt ist. 
Großbritannien 2020

Montag 06.03.2023, 20.00 Uhr 
PARALLELE MÜTTER
Eine erfolgreiche Fotografin freundet sich 
in einer Entbindungsklinik mit einer jun-
gen Frau an, die nach einer Vergewalti-
gung ein Kind erwartet. Als sie sich Mo-
nate später zufällig wiedertreffen, ist alles
anders.
Almodovars vielschichtiges Melodram han-
delt von schmerzhaften Reifeprozessen, 
Muttersein und Hoffnung, aber auch von 
Versöhnung und Neubeginn.
Spanien 2021

KIRCHEN + KINO
Ort: Filmpalast Iserlohn, Kurt‐Schumacher‐Ring 1‐3, 58636 Iserlohn

Auch im neuen Jahr findet um 11.00 Uhr
die beliebte Kinderkirche im Paul-Ger-
hardt-Haus statt, Glockenblumenweg 15 a.
Die Kinder werden sich wieder mit bibli-
schen Themen beschäftigen, dazu singen,
beten und Worte aus der Bibel hören. Klei-
ne und große Menschen sind herzlich zur
Kinderkirche eingeladen. Im Anschluss
gibt es ein geselliges Miteinander.

19. Februar
20. August 

19. November

Also, schon mal jetzt im Kalender bunt
markieren.
Apropos: Die nächste Kinderkirche am 19. 
Februar um 11.00 Uhr wird auf jeden Fall 
bunt. Es ist der Sonntag vor Rosenmontag. 
Karnevalssonntag. Alle Kin-
der und Erwachsene sind 
dazu eingeladen, mit Kos-
tüm in die Kirche zu kom-
men. Pfarrer Mario Huhn 
und sein KiKi-Team freu-
en sich auf einen bunten 
und fröhlichen Gottes-
dienst!

Die neuen Kinderkirchen‐Termine sind da
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Kinder stellen Fragen nach dem Tod, nicht
nur, wenn jemand aus der Familie oder
ein Haustier stirbt. Viele Eltern sind in die-
sen Momenten ratlos. Sie tun sich schwer,
über den Tod zu reden, auch über die Vor-
stellung, wie das danach sein könnte. 

Darum lädt Pfarrer Mario Huhn kurz vor
dem Osterfest zu einem besonderen Kurs
ins Paul-Gerhardt-Haus (Glockenblumen-
weg 15 a, 58708 Menden) ein: „Jetzt müs-
sen wir der Oma Tschüss sagen!“ – Mit Kin-
dern über Tod und Auferstehung sprechen:

Dienstag, 21. März, 18.30 - 21.00 Uhr:
Tod und Bestattung

Dienstag, 28. März, 18.30 - 21.00 Uhr:
Das Leben nach dem Tod

Die Veranstaltung ist gedacht für Eltern
von Kindern im Alter von ca. drei bis neun
Jahren, für Mütter und Väter, die bei dem
Thema sprachfähiger werden wollen, um

ihrem Kind im Abschied besser zur Seite 
stehen zu können. Der Kurs ist gast-
freundlich gestaltet, die Atmosphäre ein-
ladend – und es darf auch gelacht werden.

Die Treffen beginnen jeweils um 18.30 Uhr 
mit einem Imbiss im Foyer und enden 
gegen 21.00 Uhr mit einem geistlichen 
Impuls in der Kirche. Pfarrer Huhn gibt
am ersten Abend Tipps, wie Eltern auf 
Fragen rund um den Tod und Bestattung 
reagieren können, welche Worte besser 
vermieden werden und was Kindern beim 
Trauern hilft. Beim zweiten Abend steht
der Glaube an die Auferstehung im 
Zentrum. Pfarrer Huhn schenkt mit Hilfe 
von biblischen Bildern Antworten auf die 
zentrale Frage „Was kommt nach dem 
Tod?“. Eltern wird erklärt, wie sie diese
Botschaft vermitteln können. Gespräche 
und gegenseitiger Austausch bieten an 
beiden Abenden Gelegenheit zu Diskus-
sion und Klärung von Fragen. Eigene 
Lebens- und Glaubenserfahrungen kön-

nen mit eingebracht werden. 
Auch Schweigen ist möglich. 

Die Teilnahme ist kostenlos.
Anmeldung bitte bis 14. März
2023 bei Pfarrer Mario Huhn.
E-Mail: mario.huhn(at)ekvw.de
Tel. 02373 / 760 2 760)

„Jetzt müssen wir der Oma Tschüss sagen!“
Mit Kindern über Tod und Auferstehung sprechen
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Filme im Gottesdienst, passt das über-
haupt zusammen? 
Ja, und das sehr gut! Schon seit einigen
Jahren gibt es in Kirchen immer wieder
Gottesdienste, bei denen Filme eine Rolle
spielen. Viele Themen, die in Filmen be-
handelt werden, können wir doch schon
in der Bibel finden. Sei es z. B. der Wett-
kampf von Brüdern um die Gunst des
Vaters, die Sehnsucht nach Anerkennung,
Schuld und Vergebung und nicht zuletzt
die Rettung der Welt. Alles Themen, die
auch in der Bibel ihren Platz haben und die
in der Bibel religiös interpretiert werden.
Darüber hinaus ist unsere Religion eine
Sichtweise auf, eine Interpretation der
Welt. Genau dies tun Filme auch. Auch sie
vermitteln Sichtweisen, Werte und Hoff-
nung. Nur eben im Film etwas anders als
wir im Gottesdienst.
Um so spannender ist es doch, beide ins
Gespräch miteinander zu bringen. 
Da wir nun in der Heilig-Geist-Kirche die
technischen Möglichkeiten haben, Filme

in guter Qualität vorzuführen, wird es in 
loser Folge immer wieder Filmgottes-
dienste geben. 
Der nächste Filmgottesdienst findet statt 
am 12.02.2023.
Die weiteren Termine stehen noch nicht 
fest. Sie werden in der Presse und auf 
unserer Homepage veröffentlicht. 
Oder sie melden sich bei unserem 
Newsletter an, der in nächster Zeit
eingerichtet wird. Dann werden Sie 
rechtzeitig informiert. 
Thomas von Pavel

Film‐Gottesdienste

In den letzten Jahren haben sich die
Quellen der Informationsmöglichkeiten
stark verändert. Über die klassischen Me-
dien wie Zeitung oder andere Printme-
dien werden Nachrichten nicht mehr so
stark abgerufen. So möchten auch wir da-
rauf reagieren. 
Wenn Sie dies lesen, dann freut uns das
sehr. Zeigt es doch, dass unser Gemeinde-
brief ein dann doch gutes Medium ist.
Aber er kommt nur dreimal im Jahr he-

raus und bildet in der Regel eher das ab, 
was war, als das was kommt. Daher wollen 
wir ein anderes Medium nutzen, um ak-
tueller zu sein. Wir werden in nächster 
Zeit einen Newsletter herausgeben, der in 
unregelmäßigen Abständen über Veran-
staltungen oder Ähnliches informiert. 
Eine Anmeldung erfolgt über unsere
homepage: https://menden.ekvw.de.

Thomas von Pavel

Newsletter der Evangelischen Kirchengemeinde



Während er im Fahrstuhl nach oben fährt,
überlegt er krampfhaft, wie er das Ge-
spräch beginnen soll. Schließlich kennt er
sie eigentlich nur vom Sehen. Aber sie
kennt ihn ja auch nur vom Sehen, und
trotzdem hatte sie ihm schon seit Jahren
an jedem Montag nach dem dritten Ad-
vent ein Geschenk in den Tontopf vor
ihrer Haustür gelegt.
Dass es für ihn bestimmt sein sollte, hatte
vom ersten Moment an festgestanden.
„Lieber Briefträger“ -, stand nämlich auf
dem Zettel, der an das allererste Päckchen
geheftet war, „Danke, dass Sie mir jeden
Tag meine Post bringen. Ein gesegnetes
Weihnachtsfest wünsche ich Ihnen und
Ihrer Familie!“
Zuerst hatte er es nicht glauben können
und das Päckchen unschlüssig in seinen
Händen hin und hergedreht. Aber dann
war die Freude gekommen, und er hatte
sich umgesehen, ob nicht hinter einem
der Fenster jemand zu entdecken war.
Man muss sich doch bedanken. Doch kei-
ner war zu sehen gewesen, und so hatte er
das liebevoll in buntes Weihnachtspapier
gewickelte Geschenk eingesteckt, um es
später in Ruhe zu öffnen. Es wäre zu schade
gewesen, es gleich zu tun.
„...ein gesegnetes Weihnachtsfest wünsche
ich Ihnen und Ihrer Familie.“
Dass es keine Familie gab, konnte die Frau
nicht wissen. Woher auch? Als Briefträger
hat man nicht viel Gelegenheit, über so
etwas zu sprechen. Man legt die Post dort-
hin, wohin sie gehört, und dann geht man
seiner Wege. Zum Unterhalten bleibt
keine Zeit, schließlich will man fertig wer-

den. Und nun dieses Weihnachtspäckchen.
Socken waren drin gewesen in dem Ge-
schenkpapier. Schöne, warme Socken. Als 
er sie zum ersten Mal angezogen hatte, 
dachte er an die Frau, und später, als seine
Füße nach zwei Stunden immer noch 
warm gewesen waren, dachte er wieder an 
die Frau. So ist das mit Geschenken. Immer, 
wenn man mit ihnen zu tun hat, denkt 
man an den, von dem man sie bekommen
hat.
Als er am nächsten Tag hingekommen 
war, hatte sie ihm geöffnet, als hätte sie 
ihn schon erwartet gehabt. „Danke für das 
Geschenk“, hatte er gesagt und war sich
sehr linkisch dabei vorgekommen. Aber 
sie hatte freundlich gelächelt und ihn ge-
fragt, ob sie denn passen würden, die 
Socken. Klar, hatte er geantwortet und ihr 
zum Beweis gleich seinen Fuß mit dem
klobigen Winterstiefel hingehalten, als 
könne sie durch das Leder den Strumpf 
sehen. Albern war das gewesen, aber sie 
hatte getan, als wäre es ganz in Ordnung.
Von da an fand er jedes Jahr ein Päckchen
in dem braunen Topf vor der Haustür. Im-
mer hing ein Zettel daran mit den Worten: 
„Lieber Briefträger - ein gesegnetes Weih-
nachtsfest wünsche ich Ihnen und Ihrer 
Familie.“
Sie ließ sich jedesmal eine andere Über-
raschung einfallen. Mal hatte sie einen 
glänzenden Kugelschreiber eingepackt, 
mal einen bunten Kalender für das kom-
mende Jahr, mal einen herrlich duftenden
Schinken für die Weihnachtstage. Immer 
freute er sich über die Gaben, denn es 
waren warme Geschenke.

10 Weihnachtserzählung

Warme Geschenke
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Warme Geschenke sind solche, die mit
dem Herzen geschenkt werden und nicht
mit den Händen. Und ob eines warm ist
oder nicht - darüber braucht man nicht
lange zu reden. Das spürt man.
Seinen Dank konnte er immer gleich am
nächsten Tag zum Ausdruck bringen,
denn die  Frau öffnete jedesmal die Tür,
sobald er auf das Haus zu stapfte. Er tat es
immer auf dieselbe Weise: gern und ein
bisschen unbeholfen. Und die Frau lä-
chelte und freute sich, dass sie das
Richtige für ihn ausgesucht hatte.
Als in diesem Jahr am Tag nach dem
dritten Advent das warme Geschenk mit
dem angehefteten Zettel ausgeblieben war,
wunderte er sich. Sie hat es vergessen,
dachte er. Sie wird es morgen früh in den
Topf legen.
Doch auch am nächsten Tag war der Topf
leer geblieben.
Man kann nicht gut klingeln und fragen,
warum man kein Geschenk bekommt.
Aber eigentlich ging es ja auch gar nicht
um das Geschenk, sondern darum, dass sie
an ihn gedacht hatte. Acht Jahre, immer
am Tag nach dem dritten Advent.
Er stand vor ihrer Tür und wollte nicht
einfach weggehen. Im Haus war es ganz
still. Kein Geräusch drang nach draußen.
Ob es ihr nicht gut ging? Jemand musste
das doch wissen…, der Nachbar vielleicht
nebenan…
Es hatte ihn betroffen gemacht zu erfa-
hren, dass die Frau seit mehreren Tagen
im Krankenhaus lag. Jetzt, im Advent. - Ob
sie sich freuen würde, wenn er…
Mit einem kleinen Ruck bleibt der Fahr-
stuhl stehen. Die silberfarbige Tür schiebt
sich zur Seite, und er tritt hinaus. „Station

C“ steht in großen schwarzen Buchstaben 
auf der Glastür rechts.
Er blickt den langen Gang der Station C 
hinunter. Hier irgendwo muss es sein. 
Zimmer 3051 hatte man ihm an der Pforte 
gesagt. Seine Hand umfasst den kleinen 
Strauß aus Christrosen und Tannengrün
so krampfhaft, als wollte er sich daran 
festhalten. Er bemüht sich, möglichst nur 
auf Zehenspitzen zu gehen, trotzdem 
hinterlassen seine Winterstiefel schmut-
zige Wasserspuren auf dem blanken PVC.
Suchend wandert sein Blick im Vor-
beigehen über die Schilder neben den 
Türen.
3051. Hier ist es.
Was sagt man, wenn man jemand
eigentlich nur vom Sehen kennt?
Als er nach zögerndem Klopfen eintritt, 
liegt sie mit dem Gesicht zur Wand. Sie ist 
allein im Zimmer. Das Bett neben ihr ist 
leer.
„Guten Tag,“ sagt er leise, und als sie sich 
ihm langsam zuwendet, macht er eine lin-
kische Verbeugung. „Ich dachte - die Blu-
men - weil doch bald Weihnachten ist...“
Sie antwortet nicht, aber sie lächelt. So,
wie sie immer lächelt.
Er legt die Blumen auf die Bettdecke und 
denkt an die Wollsocken. Und daran, dass 
sie ihn noch immer wärmen. Und als er 
sie ansieht, weiß er, dass seine Christ-
rosen sie auch wärmen werden.

Angelika Blum



12 Konfi‐Camp 2022

Das diesjährige Konfi-Camp in Wilmers-
dorf mit vielen Konfis aus Gemeinden
rund um Menden stand unter dem Motto
„Wer bin ich?“.
Auch unsere Konfis aus dem Kurs Jona
(Konfirmation 2023) nahmen teil. Sie be-
schäftigten sich mit ihrer Person, mit eige-
nen Stärken und Schwächen und persön-
lichen Glücksmomenten. Auch mensch-
liche Leidenserfahrungen wurden nicht
ausgeklammert.

Neben den thematischen Einheiten am 
Vormittag gab es jede Menge Spiele, 
Workshops und Aktionen. Besondere
Highlights waren die Disco, das Chaos-
Spiel und der Casino-Abend. Die Nacht-
kirche unter freiem Himmel gab der Stille 
Raum und war eine willkommene Ab-
wechslung zum actionreichen Camp.
Auch Petrus meinte es gut mit uns, so dass 
Konfis und Mitarbeiter fünf Tage Sonne 
hatten. Die Zeit verging  wie im Flug und 
war ausgefüllt mit tollen Erlebnissen. 

Das Konfi-Camp 2023 für den Kurs „David“ 
findet in der letzten Ferienwoche vom 1. 
bis zum 5. August statt. Die Anmeldung 
erfolgt im Frühjahr.

Mario Huhn

Konfi‐Camp 2022 – Kurs Jona
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Am 27. August war es wieder so weit. Das
Team der Lernenden Gemeinschaft lud
zur zweiten Denkbar ein. Frei unter dem
Motto „Wie schaffen wir es, dass wir mehr
Teilnehmende bei bereits bestehenden
Gruppen und Kreisen erreichen?“ arbei-
tete eine 12-köpfige Gruppe bestehend
aus interessierten Gemeindemitgliedern
bei Kaffee und Waffeln zu diesem Thema.
Ergebnisse der Arbeit waren unter an-
derem ein Wunsch nach aktiverem öffent-
lichem Auftreten, aber auch der Wunsch
nach einem zentralen Kommunikations-
punkt zwischen den einzelnen Gruppen
und Kreisen.
Zur Sprache kam auch die Bedeutung des
Auftritts in Presse und Medien. 
Ebenfalls war der offene Jugendtreff
Thema. Mit gezielten Aktionen und Motto-
treffen möchte man versuchen, neue und
weitere junge Gemeindemitglieder zum
Treff zu locken (z. B. Billardturnier, ge-
meinsames Essen oder auch mal eine
Filmnacht in der Kirche).

Stattgefunden hat das Treffen im Jugend-
raum des Bodelschwinghhauses in fröh-
licher Runde.
Zu einem neuen Treffen der Denkbar An-
fang des nächsten Jahres wird über die 
bekannten Wege eingeladen. Themenvor-
schläge können gerne im Vorfeld Lea 
Peddinghaus oder Susanne Baron mit-
geteilt werden.
Susanne Baron

In fröhlicher Runde zusammen

Zweite Denkbar der Lernenden Gemeinschaft
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Am 23. Oktober feierte Pfarrer Mario Huhn
mit der Gemeinde im Paul-Gerhardt-Haus
einen besonderen Gottesdienst. Besonders
in zweierlei Hinsicht. Der Gottesdienst
wurde gefeiert nach Tradition einer über-
konfessionellen christlichen Gemeinschaft
in Schottland: die Iona Community. Sie ist
auf der Insel Iona zuhause. 
Die Entdeckung der Iona Community:
Spiritualität und Welt gehören zusam-
men. Spiritualität soll geerdet sein, um die
Welt zu verwandeln. Sie braucht Worte
und Rituale, die jedermann versteht – jen-
seits einer kirchlichen Hochsprache. 
Die Gottesdienstliturgie war deshalb ge-
prägt von einer einfachen und verständ-
lichen Form. Laien wirkten mit. Auch das
gemeinsame Beten im Wechsel spielte
eine große Rolle. 
Die zweite Besonderheit: Der Gottesdienst
wurde bereichert durch die musikalische
Mitwirkung der „Lucky Strings“ und Herrn

Duncan MacDonald mit seinem Dudel-
sack (Foto von links: (Duncan MacDonald, 
Melanie und Scarlett Dehn).
Mario Huhn

Iona‐Gottesdienst im Paul‐Gerhardt‐Haus

Bis Ende Januar sammeln wir in unserer
Kirchengemeinde noch gebrauchte Handys.
Das Amt für Mission, Ökumene und
kirchliche Weltverantwortung (MÖWe) der
Evangelischen Kirche von Westfalen
(EKvW) hat zu dieser Aktion in Zusam-
menarbeit mit Organisationen wie Brot
für die Welt, VEM und anderen auf-
gerufen.
Im Eingangsbereich unserer Kirchen ste-
hen dafür Sammelboxen. Der Inhalt wird
dann einem ordentlichen Recyclingpro-

zess zugeführt. Dabei werden funktions-
fähige und nicht funktionsfähige Handys 
getrennt. Funktionsfähige Handys können 
wiederaufbereitet und weiterverkauft wer-
den. Das sind ca. 10 Prozent. Vorher wer-
den Daten sorgfältig gelöscht. 

Weitere Informationen auf: https://
handyaktion-nrw.de/themen/recycling

Harald Schälte

HANDY – Sammelaktion
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Am 14. August war es wieder soweit: Kleine
und Große konnten sich zur Kinderkirche
treffen. Gemeinsam mit seinen Mitarbei-
tern gestaltete Pfarrer Mario Huhn einen
abwechslungsreichen Gottesdienst.
Im Mittelpunkt stand erneut eine Bibel-
geschichte. Diesmal 
ging es um Jesus 
und die Kinderseg-
nung (Markus 10, 11-
13). Die beliebte Er-
zählung aus dem 
Neuen Testament 
wurde vom Kinder-
kirchen-Team als Mit-
machgeschichte er-
lebbar gemacht. Ein 
selbstgemaltes „Je-

sus-Plakat“, auf dem die Kinder ein Foto 
von sich kleben konnten, nahm Bezug auf 
Jesu Worte „Lasst die Kinder zu mir kom-
men.“ Auch die Taufe der kleinen Linda 
ließ die alte Geschichte wieder neu auf-
leben. Rundherum gab es viele kind-
gerechte Lieder und Gebete mit Bewe-
gungen. Am Keyboard sorgte Barbara 
Ebbertz für Stimmung – wie immer un-
terstützt von ihrem Ehemann Dietmar. An
der Gitarre war Monika Bellinghausen zu 
sehen und zu hören. Im Anschluss an die 
Kinderkirche bildete sich vor dem Eis-
wagen La Crema aus Fröndenberg eine 
lange Schlange. Alle Teilnehmenden wur-
den nach dem Gottesdienst zu einem 
leckeren Eis eingeladen.
Die Sonne lachte an diesem Vormittag 
allen vom Himmel aus zu und ebenso war 
die Freude der Kinder und Erwachsene
darüber spürbar, dass wieder Kinder-
kirche war.

Mario Huhn

Kinderkirche im August



„Er weckt mich alle Morgen . . .“; Gott wohnt
in einem Lichte . . .“; „ Ja, ich will euch
tragen . . .“. Wer kennt sie denn nicht, die
Kirchenlieder von Jochen Klepper. Zwölf
Lieder im Stammteil unseres Gesang-
buches gehen auf ihn zurück. Auch ist sein
Name uns Mendenern durch das Alten-
zentrum „Jochen Klepper Haus“ auf der
Platte Heide bekannt. An ihn, an seinen
tragischen Tod sowie an seine Hinter-
lassenschaft möchte der nachfolgende
Text erinnern.
Geboren am 22.03.1903 in Beuthen an der
Oder als Sohn eines evangelischen Pfar-
rers, wird Jochen Klepper „die meiste Zeit
ein Leben auf der Grenze“ (Reinhard
Ellsel) führen, bzw. sich zwischen Theo-
loge und Künstler bewegen. Doch nicht
nur beruflich, sondern auch im privaten
Bereich sind die Grenzerfahrungen offen-
sichtlich: schon als Kind stößt er an seine
gesundheitlichen Grenzen – er leidet un-
ter schweren Asthmaanfällen. Zu den ent-
scheidendsten Grenzerfahrungen kam es
durch die Eheschließung mit der Jüdin
Hanni Stein.
Aufgewachsen mit seinen zwei älteren
Schwestern und zwei jüngeren Brüdern,
keimt schon früh in ihm der Wunsch,
Theologie zu studieren. Dafür geht er nach
Abschluss des Gymnasiums in Glogau
nach Erlangen und später nach Breslau.
Dort bringt ihm sein theologischer Lehrer
Rudolf Hermann Martin Luther nahe. Der
Reformator  wird Kleppers  theologisches
und künstlerische Werk mitprägen. Eben-
so beginnt er mit ersten Gedichtver-
öffentlichungen. Im Mai 1927 findet er
eine Anstellung als Redakteur beim ev.

Presseverband in Breslau. 1931 heiratet 
Jochen Klepper die 13 Jahre ältere Witwe 
Hanni Stein, die zwei Töchter in die Ehe 
mitbringt. Im gleichen Jahr erfolgt die 
Übersiedlung nach Berlin. Dort ist er vor-
erst als Redaktionsassistent im Berliner 
Funkhaus tätig, wird aber – bedingt durch 
seine frühere SPD Mitgliedschaft und 
seine Ehe mit einer jüdischen Frau – nach 
nur 30 Wochen entlassen. In dieser so 
schwierigen Zeit für ihn und seine Familie 
findet Jochen Klepper Zuflucht und Stär-
kung bei Gott. In Anlehnung an seinen 
Taufspruch Jes. 43,1 schreibt er: „Ohne Gott 
bin ich ein Fisch am Strand / ohne Gott ein 
Tropfen in der Glut / ohne Gott bin ich ein 
Gras im Sand / und ein Vogel, dessen 
Schwinge ruht. / Wenn mich Gott bei mei-
nem Namen ruft / bin ich Wasser, Feuer, 
Erde, Luft.“ (EG S.410).  Auch beginnt er mit 
der Arbeit an seinem Roman „Der Kahn 
der fröhlichen Leute“. Es ist dies eine 
Schilderung der schlesischen Oderland-
schaft, der Schiffer und Kapitäne, die von 
Kosel nach Stettin fahren, die Schilderung 
des fahrenden Volks mit seinen Freuden 
und Kümmernissen. 1933 erscheint der 
Roman in der DVA in Stuttgart. Im glei-
chen Jahr beginnt Jochen Klepper mit der 
Arbeit an seinem zweiten Roman „Der 
Vater. Der Roman des Soldatenkönigs“. Da-
rin entwirft er in der Gestalt des Soldaten-
königs Friedrich Wilhelm I. ein Gegenbild 
zu den nationalsozialistischen Herrschern. 
Der Roman erscheint 1937 unter Mithilfe 
von Reinhold Schneider, dem katholi-
schen Autor, mit dem ihn eine tiefe 
Freundschaft verbindet. Ein geplanter 
Luther-Roman bleibt Fragment bis auf das 

Ein Leben auf der Grenze und doch getragen von Gott
80 Jahre seit dem Tod von Jochen Klepper (1903 – 1942)

16 Jochen Klepper
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erste Kapitel „Die Flucht der Katharina von
Bora“. 
Zu seiner eigenen Kirche hat Jochen
Klepper „ein gespaltenes Verhältnis“. Er ist
enttäuscht darüber, dass die evangeli-
schen Christen sich  kaum oder gar nicht
für das Geschick der Juden einsetzen.
Auch stören ihn die oberflächlichen Pre-
digten, die sich nach seiner Meinung „zu
sehr auf Menschenweisheit gründen, statt
in Gottes Wort verwurzelt zu sein“. Zum
Fernbleiben der Gottesdienste schreibt er:
„Luther ist Ersatz für Kirchenbesuch“.
Dennoch erkennt er in der Kirche die Ge-
meinde Christi und es ist sein Wunsch, für
sie zu schreiben. 1937 erfolgt die Veröf-
fentlichung seiner ersten Liedsammlung:
„Du bist als Stern uns aufgegangen“. Schon
ein Jahr davor hatte er festgehalten: „Ich
möchte Kirchenlieder schreiben über die
Texte der einzelnen Sonntage...“. So ent-
stehen die Lieder: „Die Nacht ist vorge-
drungen“ (EG 16), „Er weckt mich alle
Morgen“ (EG 452) und „Ja, ich will euch tra-
gen“ (EG 380). Mit seinen Kirchenliedern
hat sich sein Wunsch erfüllt, dass er doch
noch den Pfarrerberuf und damit den
Dienst an seinen Mitmenschen ausüben
kann. Die Reaktionen auf seine veröffent-
lichten Lieder bleiben nicht aus. Er erhält
dankbare Briefzuschriften. Auch wenden
sich Vertreter der bekennenden Kirche an
ihn und bitten um Lieder für das geplante
Gesangbuch. 1938 erscheinen seine Lie-
der unter dem Titel „Kyrie“ (den 16 darin
enthaltenen Liedern werden 1940 in einer
ausführlichen Ausgabe noch 12 Lieder bei-
gefügt).
Im Dezember 1940 wird Jochen Klepper
zum Wehrdienst einberufen und nimmt
am Russlandfeldzug bei einer Nachschub-

einheit teil. Im Oktober 1941 wird er wegen 
seiner Ehe mit einer Jüdin als „wehr-
unwürdig“ aus der Wehrmacht entlassen. 
Damit musste die Familie mit dem 
Schlimmsten rechnen. 1939 gelingt es 
Kleppers ältester Stieftochter Brigitte nach 
England auszureisen. Jochen Klepper be-
fürchtet, dass die Gestapo nur Zeit ge-
winnen will, um die Zwangsscheidung 
und Deportation von Hanni und ihrer 
Tochter Renate vorzubereiten.  Um dem zu 
entgehen, gehen Hanni, Renate und 
Jochen Klepper in der Nacht zum 11. 
Dezember 1942 mittels Tabletten und Gas 
gemeinsam in den Tod. In der letzten Ein-
tragung vor der Todesnacht ist zu lesen: 
„Über uns steht in den letzten Stunden das 
Bild des segnenden Christus, der um uns 
ringt. In dessen Anblick endet unser 
Leben“.     
Was bleibt von Jochen Klepper? Die Erin-
nerung an einen tiefgläubigen Christen, 
der durch seine Lieder und Texte auch 
heute noch vielen Menschen Trost und 
Aufrichtung schenkt. Als überzeugter 
Lutheraner weiß er etwas von der Kraft 
des Wortes in Sinne von „dass Gott in 
Christus seine Gegenwart für uns an das 
Wort geknüpft hat“ (Hans-Eckehard Bahr). 
Ebenso bleibt das Bild eines liebevollen 
Ehemanns und Stiefvaters, der an den 
Gräueltaten des Naziregimes verzweifelt 
und daran zusammen mit seinen Lieben 
zu Grunde geht. Auch 80 Jahre nach sei-
nem Tod sollte er  nicht in Vergessenheit 
geraten.

Menden, im Oktober 2022
Pfr. i. R. Hans D. Daubner
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Eine Studienreise unserer Gemeinde
nach Rom fand unter der Leitung von Pfr.
Frank Fiedler vom 4. bis zum 12. Oktober
statt. Ein Schwerpunkt waren ökume-
nische Begegnungen:
Dazu gehörte der Besuch der großen
katholischen Kirchen wie der Peters-
kirche, der Lateranbasilika, Santa Maria
Maggiore, Santa Croce in Gerusalemme,
Sankt Paul vor den Mauern und den
vatikanischen Museen mit der Sixtini-
schen Kapelle. Eine gute Führung machte
uns jeweils mit der Kunst- und Religions-
geschichte der Kirchen vertraut.
In Trastevere stellte Signor Cesare die Ar-
beit der Gemeinschaft San Egidio vor, die
sich nicht nur um Obdachlose kümmert
und eine Armenspeisung organisiert hat.
San Egidio ist inzwischen ein Netzwerk
von Gemeinschaften in über 70 Ländern
der Welt, mit einer besonderen Aufmerk-
samkeit für die Peripherien und für die
Menschen am Rande. Zur Gemeinschaft
gehören Menschen jeden Alters und aller
Schichten, die im Hören auf das Evange-

lium und im ehrenamtlichen und unent-
geltlichen Einsatz für die Armen und für
den Frieden geschwisterlich vereint sind. 
In Santa Maria in Trastevere nahmen wir 
auch am Abendgebet der Gemeinschaft 
teil.
Ein spannendes und ausführliches Ge-
spräch gab es mit Pfr. Winfrid Pfannkuche 
von der Waldensergemeinde. Was brach-
ten die Waldenser 1870 nach Rom, als der 
italienische Staat gegründet wurde? – 
„Italienische Bibeln“ – lautete die über-
raschende Antwort.
Zum Programm der Woche gehörten auch 
die Domitilla Katakomben und das antike 
und klassische Rom mit dem Forum Ro-
manum und dem Kolosseum. Dazu ka-
men Ausflüge zum Antiken Ostia, der 
alten römischen Hafenstadt, und zur Ne-
kropole von Cerveteri.
Wetter und Stimmung passten gut zu-
sammen, wir hatten immer Sonne.

Frank Fiedler

Die ewige Stadt
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Am Erntedanksonntag gab es im Paul-
Gerhardt-Haus wieder einen Familien-
gottesdienst. Hier feierten Kindergarten-
kinder und Konfirmandinnen und Kon-
firmanden zusammen mit Erwachsenen
das Erntedankfest. Anschließend wurden
alle Teilnehmenden zum Grillen ein-
geladen.
In Kooperation mit dem Kindergarten im
Bezirk Platte Heide wurden zuvor haltbare
Lebensmittel für den De-Cent-Laden an
der Fröndenberger Straße in Menden ge-
sammelt. Der Altarraum war deshalb bunt
geschmückt. Auch in den anderen beiden
Gemeindebezirken wurden vor dem
Gottesdienst Lebensmittel abgegeben. 

Die Mitarbeiter des De-Cent-Ladens zeig-
ten sich bei der Übergabe der Lebens-
mittel am Folgetag sehr dankbar.
Die freie Kollekte am 23. Oktober war auf 
Beschluss des Presbyteriums für den De-
Cent-Laden bestimmt und zusätzlich auf 
1.500 Euro aufgerundet worden. 

Mario Huhn

Erntedankgottesdienst



20 Aus dem Presbyterium

August 2022
Die Stellenneubesetzung (Kirchenmusiker
und Küsterstelle) an der Heilig-Geist-Kir-
che schreitet voran. Die eingegangenen
Bewerbungen werden in den entsprech-
enden Arbeitsgruppen zur Kenntnis ge-
nommen und beratschlagt. Hinsichtlich
der freien Jugendreferentenstelle erfolgt
zeitnah ein Gespräch zwischen Gemeinde
und Jugendreferat. Eine baldige Besetzung
der vakanten Jugendreferentenstelle ist
noch nicht absehbar.
Das Presbyterium beauftragt den Bauaus-
schuss, die kirchlichen Gebäude zu begut-
achten, um möglichst kurzfristig die Ener-
gieverbräuche und -kosten zu reduzieren.
Die Ergebnisse werden im Oktober dem
Presbyterium vorgelegt und evaluiert. So-
dann sollen konkrete Schritte zur Energie-
einsparung erfolgen. Die Maßnahmen
werden mit den Küsterinnen und den
Gruppenleitungen besprochen.
Seit der letzten Sitzung vor den Sommer-
ferien wurden siebzehn Menschen getauft.

September 2022
Die letzte Osterfreizeit in Föckinghausen
war sehr erfolgreich. Darum besteht der
Wunsch, auch im Jahre 2023 eine Oster-
freizeit durchzuführen. Das Presbyterium
genehmigt die geplante Osterfreizeit im
Jahr 2023.
In der EKvW produzieren die Kindertages-
einrichtungen 1/3 unserer Emissionen, die
großen alten Kirche 1/4. Das Presbyterium
beschließt, die Gemeinderäume auf maxi-
mal 19°C zu heizen, die Erlöserkirche und
den Kirchraum Paul-Gerhardt-Haus auf

16°C und die Heilig-Geist-Kirche auf ma-
ximal 14°C.
Das Presbyterium bestimmt die freie 
Kollekte am 23.10.2022 für den De-Cent-
Laden und wird die Kollekte auf 1.500 €
aufrunden.
Die freie Kollekte vom 06.11.2022 ist an-
lässlich des Männersonntages für das 
Projekt Nadeshda bestimmt. 
Der Partnerschaftssonntag war vom Got-
tesdienst über das Essen und das Mit-
einander bis zum Quiz ein schöner Tag. 
Pfr. von Pavel und Harald Schälte nahmen 
per Zoom am Gottesdienst in Lima teil.

Oktober 2022
Das Presbyterium beschließt, dass der 
Weihnachtsmarkt vom SBV-Forum Platte 
Heide am 1. Advent am und im PGH statt-
finden kann.
Das Presbyterium beschließt, dass am 
ersten Weihnachtstag in der Heilig-
Geist-Kirche um 18.00 Uhr ein gesamt-
gemeindlicher Gottesdienst stattfindet. 
Am zweiten Weihnachtstag findet in der
Heilig-Geist-Kirche kein Gottesdienst 
statt, wohl aber im Paul-Gerhardt-Haus 
und in der Erlöserkirche.
Am Neujahrstag findet um 17.00 Uhr in 
der Erlöserkirche ein gesamtgemeind-
licher Gottesdienst statt.
Das Presbyterium beschließt die An-
schaffung von drei Defibrillatoren für die 
drei Standorte der Gemeinde.

Aus dem Presbyterium
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Hallo liebe Gemeinde, wir freuen uns,
Ihnen einen kleinen Einblick in unseren
Kindergartenalltag zu geben.
Unsere neuen Kindergartenkinder haben
sich mittlerweile eingelebt und kommen
gerne zu uns. 
Nach einer langen Zeit ohne Feste und
Feiern, konnten wir am 11.09.2022 endlich
wieder ein richtig schönes Sommerfest mit
Tag der offenen Tür feiern. Wir sind um
11.00 Uhr mit einem gut besuchten Fami-
liengottesdienst in den Tag gestartet. Da-
nach standen die Türen unserer Einrich-
tung für alle offen. Die Waffelstube, das
Fingerfoodbuffet und viele gespendete
Kuchen sorgten für das leibliche Wohl und
die Kinder konnten sich bei vielen ver-
schiedenen Spielen und einer großen
Tombola vergnügen. Viele „alte“ und auch
„neue“ Gesichter tummelten sich in un-
seren Räumen und auf unserem Außen-
gelände. Es war ein wirklich gelungenes
Fest, das wir nur durch die tatkräftige
Unterstützung unserer Kindergarteneltern
geschafft haben. „DANKE!“
Im Oktober durften wir am Erntedank-
gottesdienst mitwirken. Wir haben im Kin-
dergarten Lebensmittelspenden gesammelt
und konnten so einen gut gefüllten Boller-
wagen zum Erntedankgottesdienst bei-
steuern.  Mit einem „Erntelied“ haben wir
uns an dem Familiengottesdienst beteiligt
und dabei in viele freudige Gesichter ge-
schaut. Gemeinsam haben wir einen kun-
terbunten, schönen Gottesdienst erlebt. 
Im November planten wir unser Later-
nenfest. Auch in diesem Jahr haben wir

Sankt Martin mit den Kindern auf unse-
rem Außengelände gefeiert. Im Schein 
vieler leuchtender Lichterketten konnten 
die Kinder mit ihren selbstgebastelten,
leuchtenden Laternen auf dem Außen-
gelände spazieren. Zum Abschluss zogen 
wir mit den Laternen zum Glockenturm, 
wo es dann eine Martinsaufführung und 
leckere Martinsbrezeln gab.
Zu Beginn der Adventszeit möchten wir 
Sie herzlich an unser Adventsfenster ein-
laden. 
Am Montag, den 28.11., Dienstag, den 29.11., 
Donnerstag, den 01.12. und Freitag, den
02.12.22 öffnen wir unser Adventsfenster 
ab 17.00 Uhr. Kommen Sie gerne vorbei 
und lassen Sie sich einstimmen, wir 
freuen uns auf Sie!

Ihr Team aus dem Ev. Kindergarten Paul-
Gerhardt

Infos aus dem Ev. Kindergarten Paul‐Gerhardt 
und Familienzentrum Platte Heide
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Weihnachtsmarkt im und am Paul-
Gerhardt-Haus
Der beliebte Weihnachtsmarkt Platte
Heide öffnet in diesem Jahr wieder am
ersten Adventswochenende, zwischen dem
26. – 27. November, seine Türen. In diesem
Jahr findet er im und am Paul-Gerhardt-
Haus statt. Darin eingebettet ist der tra-
ditionelle Familiengottesdienst am Sonn-
tag, den 27. November um 11.00 Uhr zur
Eröffnung des Advents und neuen Kir-
chenjahres.

Adventssingen am Glockenturm
Die Adventszeit steht vor der Tür. Die
besinnliche Zeit vor dem Heiligabend soll
auch in diesem Jahr mit Bräuchen und
Traditionen gespickt sein, die die Warte-
zeit verkürzen. Alle, die sich musikalisch
auf Weihnachten einstimmen wollen,
sind darum wieder herzlich willkommen
zum Adventssingen am Glockenturm vom
Paul-Gerhardt-Haus. 
Nach Einbruch der Dunkelheit werden
unter freiem Himmel traditionelle sowie
moderne Adventslieder gesungen. Die
Lieder werden wieder vom Bläserkeis der
Kirchengemeinde begleitet. Dazu bieten
wir Kerzenlichter an, die die Atmosphäre
verschönern. Wir freuen uns auf Sie! Wir
treffen uns auf dem Außengelände des
Paul-Gerhardt-Hauses:
Freitag, 02. Dezember 19.00 – 19.30 Uhr
Freitag, 09. Dezember 19.00 – 19.30 Uhr
Freitag, 16. Dezember 19.00 – 19.30 Uhr
Freitag, 23. Dezember 19.00 – 19.30 Uhr
Anschließend gibt es Waffeln und Kinder-
punsch. Bitte ziehen Sie wetterfeste Klei-

dung an. Bei sehr starkem Regen und 
Sturm findet das Adventssingen in der 
Kirche statt. 

Adventsfenster im Kindergarten
Paul-Gerhardt
Die Vorweihnachtszeit im Kindergarten 
trotz Pandemie mit Kindern zu gestalten 
ist möglich. Das bewiesen in den letzten 
Jahren auch die Mitarbeiterinnen des Kin-
dergartens Paul-Gerhardt. Aufgrund der 
guten Rückmeldungen führt der Kinder-
garten diese Aktion auch in diesem Jahr 
durch. Diesmal werden auch Kleine und 
Große aus der Gemeinde zum Advents-
fenster herzlich eingeladen. Alle Teilneh-
menden treffen sich am Kindergarten am 
Lupinenweg 1, 58708 Menden:
Montag, 28. November, 17.00 Uhr
Dienstag, 29. November, 17.00 Uhr
Donnerstag, 01. Dezember, 17.00 Uhr
Freitag, 02. Dezember, 17.00 Uhr

Krippensingen mit dem Kindergarten
Am Freitag, den 09. Dezember findet um
16.00 Uhr im Paul-Gerhardt-Haus das tra-
ditionelle Krippensingen des Kindergar-
tens statt. Hierzu sind alle Interessierten 
herzlich eingeladen. Die Kinder singen 
Adventslieder – alleine und gemeinsam
mit den Teilnehmenden. Wie in den 
letzten Jahren, dürfen am Ende alle noch 
einmal zur Krippe gehen, um sich alles 
aus der Nähe anzuschauen. 

Mario Huhn

Advent im Bezirk Platte Heide
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Heilig-Geist-Kirche:
24.12. Heiligabend
15.30 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel
17.00 Uhr Christvesper
23.00 Uhr Christmette

25.12. 1. Weihnachtstag
18.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl

Paul-Gerhardt-Haus:
24.12. Heiligabend
13.00 Uhr Krabbelgottesdienst
15.00 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel
17.00 Uhr Christvesper

26.12. 2. Weihnachtstag
11.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl

Erlöserkirche Bösperde:
24.12. Heiligabend
15.30 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel
17.00 Uhr Christvesper

26.12. 2. Weihnachtstag
9.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl

Am Samstag vor dem 2. Advent wird in der Erlöserkirche um 18.00 Uhr eine Advents-
andacht stattfinden, - mit Musik und Gesang, Lesungen und Gebet.
Die 30-minütige Andacht wird von einem Saxophonquartett begleitet.
Bei einem heißen Getränk kann man sich vor dem Heimweg im Gemeindehaus 
aufwärmen.

Adventsandacht in der Erlöserkirche

Unsere Weihnachtsgottesdienste
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Die regelmäßigen Gottesdienste in unserer Gemeinde

Heilig‐Geist‐Kirche Menden Stadt 11.00 Uhr
Abendmahl: am 2. Sonntag im Monat

Erlöserkirche Bösperde 09.30 Uhr
Abendmahl: am 4. Sonntag im Monat 

Paul‐Gerhardt‐Haus Platte‐Heide 11.00 Uhr
Abendmahl: am 1. Sonntag im Monat 

An Sonntagen ohne Abendmahl kann getauft werden.

Passionsandachten
Ab dem 2. März feiern wir an jedem Donnerstag bis zur Karwoche Passionsandachten. 
Im Mittelpunkt stehen Texte aus dem Matthäusevangelium. Wir wollen im gemein-
samen Beten, Singen, Hören und Nachdenken der Leiden Jesu Christi gedenken und ih-
rer mahnenden und tröstenden Bedeutung für uns und diese Welt auf die Spur kommen.
Wir treffen und dazu um 18.00 Uhr im Chorraum der Heilig-Geist-Kirche.

Gottesdienste in den Altenheimen 
St. Vincenz Altenheim: am 1. Donnerstag im Monat, um 9.30 Uhr

Integra Seniorenpflegezentrum: am 1. Donnerstag im Monat, um 10.15 Uhr

Cramersche Fabrik: am 3. Donnerstag im Monat, um 15.45 Uhr

Hansa-Seniorenwohnpark: am 3. Donnerstag im Monat, um 16.30 Uhr

Jochen-Klepper-Haus: am 1. und 3. Donnerstag im Monat, um 10.00 Uhr
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Heilig‐Geist‐Kirche
27.11. 1. Advent 11.00 Uhr Gottesdienst mit Beteiligung der 

Kindertagesstätte Friedrich v. Bodelschwingh
04.12. 2. Advent 11.00 Uhr „Warten – Ein Gottesdienst im Advent“

mit den Kirchenclowninnen Adelgrunde von
Fleckenstein, Mads und Getrud

01.01. Neujahr* 17.00 Uhr Gottesdienst zum Jahresbeginn zentral in der EK
12.02. Sonntag* 11.00 Uhr Filmgottesdienst

Paul‐Gerhardt‐Haus
27.11. 1. Advent 11.00 Uhr Familiengottesdienst

(anschließend Weihnachtsmarkt am und im PGH)
31.12. Silvester 17.00 Uhr Gottesdienst zum Jahreswechsel
01.01. Neujahr* 17.00 Uhr Gottesdienst zum Jahresbeginn zentral in der EK
15.01. Sonntag   9.30 Uhr Ökumenischer Dankgottesdienst in St. Marien
22.01. Sonntag 11.00 Uhr Familiengottesdienst mit Tauferinnerung

(anschließend gemeinsames Mittagessen)
19.02. Karnevalssonntag 11.00 Uhr Kinderkirche

(Kleine und Große dürfen mit Verkleidung kommen!)

Erlöserkirche
31.12. Silvester 17.00 Uhr Jahresschlussgottesdienst mit Abendmahl
01.01. Neujahr* 17.00 Uhr Gottesdienst zum Jahresbeginn
15.01. Sonntag   9.30 Uhr Gottesdienst, anschließend Jahresempfang mit

Rückblick und Ausblick
29.01. Sonntag 9.30 Uhr Gottesdienst mit dem Kindergarten
26.02. Sonntag   9.30 Uhr Gottesdienst mit Besuch des

Hodschas Ömer Dumrul
* Gottesdienst mit Abendmahl
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14.30 Uhr
Montagstre: für Senioren
Tanz, Spiele, Gespräche….
Frau Weyrauch , Tel.: 55 12 
und Team
Ort: BSH

Montag
18.30 Uhr
Nähgruppe
Herr Schotenröhr und Team
Tel. 0175 2 47 22 00
1. und 3. Dienstag im Monat
Ort: EK

18.30 Uhr
Männerarbeit
2. Dienstag im Monat
Pfarrer Fiedler, Tel.: 32 13
13.12.   Adventsfeier – 
gemeinsam mit dem 
Frauenabendkreis
10.01.   Jahreslosung und 
Jahresplanung 2023
14.02.   Anfang des Jahres – 
1.1., nach den Sommerfe-
rien oder am 1. Advent?    
Pfr. Frank Fiedler
14.03.   Urlaub und Reisen 
– ein kritischer Blick. 
Pfr. Frank Fiedler
Ort: EK

18.30 Uhr
Frauenabendkreis
2. Dienstag im Monat
Frau Krause, Tel.: 6 50 64
13.12.  Adventsfeier – 
gemeinsam mit der 
Männerarbeit
10.01.   in Planung
14.02.   in Planung
03.03.  Weltgebetstag
14.03.   in Planung
Ort: EK

Dienstag

14.30 Uhr
Frauenhilfe Stadt
14-tägig
Ort: BSH

14.30 Uhr
Frauenhilfe Platte Heide
2. Mittwoch im Monat
Frau Brusis, Tel.: 6 03 77
Ort: PGH

Mittwoch

18.45 Uhr
meditatives Beten
Pfarrerin Fiedler,
Tel: 98 13 888
Ort: HGK

20.00 Uhr
Ökumenischer 
Gesprächskreis
Pfarrer Fiedler, Tel.: 32 13
06.12., 24.01., 28.02., 28.03.
Ort: EK

Dienstag



27Wochenplan

HGK = Heilig-Geist-Kirche
BSH = Bodelschwinghhaus
EK = Erlöserkirche
PGH = Paul-Gerhardt-Haus

Die Veranstaltungen finden während der Schulferien nur nach besonderer 
Absprache statt.

8.30-10.30 Uhr 
Generationscafé mit 
„Momenten der Stille“
2. Donnerstag im Monat
Gudrun Köhne,  7 60 82 07
08.12., 12.01., 09.02., 09.03.
Ort: EK

19.00 Uhr
Club Français
1. und 3. Donnerstag im 
Monat
Ort: EK

Donnerstag
9.30 bis 11.00 Uhr
Spielgruppe
Frau Schutzeichel,
Tel. 0171 8 72 02 62
Ort: PGH

18.00 Uhr 
O:ener Tre: für 
Jugendliche (ab 13 Jahre)
14-tägig
Lernende Gemeinschaft - 
Jugendarbeit in Menden
Frau Baron, Tel. 39 17 84 
Ort: Jugendraum BSH

19.00 Uhr
Bläserkreis Paul-Gerhardt
Herr Ehlert
Ort: BSH

Freitag
12.15 Uhr
Ökumenisches 
Mittagsgebet
Ort: St. Vincenz-Kirche

15.00 Uhr
Kinder- und 
Jugendnähgruppe
Herr Schotenröhr und Team
Tel. 0175 2 47 22 00
1. und 3. Samstag im Monat
Ort: EK

Samstag
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Immer am dritten Sonntag im September
feiert unsere Gemeinde und die Iglesia
Evangélica de los Peregrinos del Peru in
Lima die gemeinsame Partnerschaft, die
seit mittlerweile 21 Jahren gepflegt wird.
Diesmal ging es um die Frage, wie hat
mich der Glaube erreicht und wie halte ich
an ihm fest, auch oder gerade in schwie-
rigen Zeiten. Dazu gab es bewegende Bei-
spiele aus unserer Gemeinde und der Ge-
meinde in Lima. Hier zeigt sich, dass
Gottes Geist keine Grenzen kennt. Wir
sind vereint im Glauben und haben dort
die Basis für eine gute, partnerschaftliche
Zusammenarbeit.
Im Anschluss gab es ein gemeinsames
Mittagessen und ein Quiz über Peru, so
dass der Tag in einer lebendigen Gemein-
schaft endete. 

Thomas von Pavel

Rückblick Partnerschaftssonntag 2022
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Zwischen dem Perukreis und unserer Part-
nergemeinde in Lima gibt es einen regel-
mäßigen Austausch. Am 08.06.22 erreichte
uns ein Brief von Pastor Jorge und seiner
Frau Norma, in dem sie Neuigkeiten
berichteten.

Die Einschränkungen durch Corona wur-
den zurückgefahren, sodass wieder zu
100% Präsenzgottesdienste stattfinden
können. Masken müssen nur noch in Ban-
ken und Krankenhäusern getragen wer-
den. 
Der Gottesdienst wird wieder mit viel
Freude gefeiert. Um 10.00 Uhr beginnt er
und wird auch über Facebook und Zoom
übertragen. Er enthält verschiedene Ele-
mente: Lobpreisgesang, Predigt, Anbe-
tung, Abgabe des Zehnten, Gebetsan-
liegen, Fürbitten, Bibelstunden für Er-
wachsene, Kinder, Jugendliche sowie die
Vorbereitung auf die Taufe für die neuen
Gläubigen. Gottesdienstende ist um 12.30
Uhr, danach essen alle gemeinsam in der

Kirche. Die Speisen werden auch in der 
Kirche zubereitet.
Die Gemeinde freut sich, dass in ihrem 
Theologieseminar acht Schüler via Zoom 
studieren und sich zu Pastoren bzw. Leh-
rern ausbilden lassen. Außerdem wird eine 
Theologiestudentin ein Praktikum absol-
vieren.
Die Peregrinos sind stark engagiert, feiern 
dienstags Missionsgottesdienste, unter-
stützen Bedürftige (z. B. mit Lebensmit-
teln) und beten für den Weltfrieden.
Der Pastor bittet um unsere Gebete für 
Marino Olando Rojas (49 Jahre), der 
schwer an den Folgen von Covid leidet und
für Gretty Rubi Encinas Ramirez (21 Jahre), 
die ihr Praktikum in der Gemeinde 
ableisten wird.

Im Herbst nächsten Jahres ist eine
Delegationsreise von Menden nach Lima 
geplant.

Nachrichten aus Peru



„So einen Austausch vergisst man sein
ganzes Leben nicht!“ – das waren die Wor-
te einer Jugendlichen, als wir in der Ab-
schlussrunde miteinander überlegten, was
diese Begegnungen für uns bedeutet
haben.
In der letzten Sommerferienwoche ist der
Jugendaustausch der Ev. Kirchengemeinde
zwischen Menden und Hila (Israel) zu En-
de gegangen. Es waren wieder zehn inten-
sive, gefüllte Tage der Begegnung, diesmal
waren die elf israelischen Jugendlichen in
unseren Familien zu Gast. Das Programm
war vielfältig und der Abschiedsschmerz
groß.
Wir haben unsere Heilig-Geist-Kirche
vorgestellt und dort eine faszinierende
Orgelführung von Herrn Kantor Rose be-
kommen, einen gemeinsamen Sport- und
Spielnachmittag genossen, waren im

Hönnetal wandern und Höhlen erkunden, 
sind in Menden auf jüdischen Spuren un-
terwegs gewesen, begleitet von Bürger-
meister Dr. Schröder. Wir haben den Köl-
ner Dom erklommen und in Paderborn 
auf der Wewelsburg unserer gemein-
samen Geschichte gedacht, sind auf der
Sorpe gepaddelt, haben zusammen ge-
gessen, gesungen und viel Spaß gehabt. 
Bei unserem Abschiedsabend waren 
Gäste aus der Kirchengemeinde dabei und 
auch Paul Ziemiak, Bundestagsabgeord-
neter, der vom Austausch gehört hatte, hat 
uns mit seinem Besuch beehrt und Worte 
der Wertschätzung über die Freundschaft 
zwischen Deutschland und Israel gefun-
den.
Wie die Jugendlichen selbst den Aus-
tausch erlebt haben, haben sie in einem 
ABC des Austausches zusammengefasst, 

„Experiences I will never forget“
Israelische Jugendliche in Menden

30 Jugendbegegnung in Israel und Menden



31Jugendbegegnung in Israel und Menden

welches vom Englischen ins Deutsche
übersetzt ist, denn Englisch war unsere
gemeinsame Sprache.
Abenteuer: Eines der Abenteuer, die wir
erlebt haben, war der Familientag. Für die
Deutschen in Israel bedeutete dies, wan-
dern zu gehen, im Fluss zu schwimmen
und den Schabbat zu feiern. Für die Isra-
elis in Deutschland bedeutete es, mit ihrer
Familie verschiedene Orte wie die Nieder-
lande, Phantasialand und Belgien zu besu-
chen. Aber ich denke, das größte Aben-
teuer war der Austausch selbst. Mutig ge-
nug zu sein, sein Zuhause zu verlassen
und auf einen anderen Kontinent zu ge-
hen, offen für neue Kulturen zu sein und
neue Leute kennenzulernen.
Brücken: Bei diesem Austausch geht es
darum, Brücken zu bauen! Über Kulturen,
Länder, Geschichte, über Ängste und Vor-
urteile. Brücken zwischen Menschen.
Culture: Das Pessach-Fest war etwas ganz
Besonderes, weil man die Kultur und die
Tradition im wirklichen Leben sehen
konnte und nicht nur in der Schule da-
rüber lernte oder in Büchern darüber las.
Dortmund: Lustige Zeit ὠ, verrückte
Leute.
Essen: Ich mochte wirklich das Essen in
Deutschland. Vor allem das Brot, das ein
großer Teil der Kultur ist. Ich mochte auch
Döner hier, weil das dem Essen im mitt-
leren Osten sehr ähnlich ist, denn es ist
ein arabisches Gericht.
Familie: Zusammengehörigkeitsgefühl in
den Familien. Es fühlte sich an, als wäre
der Gastpartner ein Teil der Familie. Selbst
wenn jemand kein gutes Englisch spre-
chen konnte, verstanden wir uns, da wir
die gleiche Sprache sprachen.

Germany: Als Ziel für alle Israelis dachte 
ich, dass Deutschland schwierig sein
könnte. Als wir uns in Israel trafen, waren 
unsere Kulturen und unsere Mentalitäten 
so unterschiedlich, dass ich dachte, dass 
es ihnen schwer fallen könnte, in einer 
deutschen Familie zu leben, aber es war in
Ordnung und alle waren glücklich.
History: Wir sind zu vielen historischen 
Orten gereist, zum Beispiel in die Altstadt 
von Akko, zum Museum der Ghetto-
kämpfer und der SS-Burg in Wewelsburg:
Wir haben verschiedene Kulturen ken-
nengelernt. Wir besuchten den Kölner 
Dom und die Kirchen von Menden. Wir 
haben viel über die Geschichte Israels und 
Deutschlands und den Holocaust gelernt.
Inspirierend: Es ist inspirierend zu sehen, 
wie die Partner Dinge anders machen, 
zum Beispiel, wie die Israelis immer Tee 
aus ihren eigenen Gartenkräutern gekocht 
haben oder wie sie ganz andere Rezepte
für Mahlzeiten haben. Und es war etwas 
Besonderes, meine eigene Stadt und mein 
Land mit ihren Augen zu betrachten.
Juice. Saft: Wir hatten leckeren Saft in Is-
rael (vor allem Orangensaft). Einmal woll-
ten wir Granatapfelsaft bestellen und weil 
wir das Wort nicht kannten, bekamen wir 
einen Grapefruitsaft! ὠ
Köln: Als wir dort einkaufen gingen, 
besuchten wir den Lego-Laden und bau-
ten uns gegenseitig als Lego-Figuren, das 
war sehr schön und lustig. Darüber hinaus 
war die Führung auf den Dächern des 
Kölner Doms auch sehr spannend; die 
Aussicht war unglaublich und so schön.
Ich war schon oft dort, aber wir haben 
viele neue Dinge gelernt.
Lifetime-Erfahrung: Dieser Austausch war 



und ist definitiv eine unbeschreibliche,
großartige einmalige Erfahrung. Wir ha-
ben so viele Dinge zusammen erlebt, viele
unvergessliche Erinnerungen geschaffen
und tolle neue Leute kennengelernt. Wir
sind zusammengewachsen, um Freunde
und eine Gruppe zu werden, wie eine
kleine Familie. Und ich bin auch selbst ein
Stück gewachsen. Also todah (danke) an
alle von euch für alles!
Memories: Erfahrungen, die ich nie ver-
gessen werde: Der Dachspaziergang auf
dem Kölner Dom, das Zusammensein und
das Befreundet sein, die Wewelsburg. 
Niederlande: Wir waren dort am Fa-
milientag. Ein schönes Land mit gutem
Essen. Keine Grenzen zwischen den
Ländern!
Overcome. Überwinden: Unsicherheit und
kulturelle Unterschiede überwinden und
gleichzeitig individuell und besonders
bleiben: Wir haben alle denkbaren Hin-
dernisse überwunden und das Vertrauen
gefunden, offen über die Geschichte und
die schwierige Vergangenheit zu spre-
chen, ohne jemanden zu beschuldigen

oder jemanden zu verletzen. Dies ist die 
Säule und unser persönlicher Beitrag zum
Aufbau einer besseren Zukunft.
Pessach: Es war eine sehr einzigartige 
Erfahrung, am Sederabend jemanden zu 
empfangen, der in einer anderen Kultur 
lebt.
Qualität: Ich liebe es, Zeit in Menden zu 
verbringen und die schönen Flüsse zu 
sehen. Ich denke, der schönste war in Pa-
derborn, entlang einem wunderschönen 
Spazierweg. Aber was ich am meisten
mochte, war, Zeit mit Isabel im Auto zu 
verbringen und Musik zu hören.
River: Der Fluss verbindet sich sowohl mit 
unserer Zeit in Germany als auch mit un-
serer Zeit in Israel. Wir haben auch einen
Fluss in Menden, den wir besucht haben. 
Anders als in Israel sind wir nicht in der 
Hönne geschwommen, aber es gibt auch 
einige schöne Erinnerungen am Fluss, die 
uns verbinden.
Shnatz: Ich wusste immer, dass ich mich 
mit Zivi entspannen und beruhigen kann. 
Als sie mir erzählte, was ein Shnatz ist – 
und wir waren beide die meiste Zeit müde 

– war ich sehr glücklich. Ich
genoss das Gefühl, neben ei-
nem guten Freund zu sitzen 
und mich sicher und ent-
spannt zu fühlen. Es bedeu-
tet, die ruhigen Zeiten zu ge-
nießen und ohne Worte ver-
bunden zu sein. 
Travel: Reisen bedeutet für 
mich die Idee, dass ich an 
diesen Austausch teilgenom-

Auf jüdischen Spuren in 
Menden

32 Jugendbegegnung in Israel und Menden



33Jugendbegegnung in Israel und Menden

men habe, auch wenn es nicht das beste
Timing für mich war. Ich wollte reisen und
Kimis Familie kennenlernen.
Unique. Einzigartig: Dieser ganze Aus-
tausch ist eine einzigartige Erfahrung und
ich denke, dass wir sehr glücklich sind,
dass wir die Chance hatten, ein Teil davon
zu sein. Eines der einzigartigen Erlebnisse
war die Pessach-Nacht und der Familien-
tag danach. Es war eine wirklich schöne
Zeit zusammen.
Vacation. Ferien: Obwohl es eine intensive
Zeit war, fühlte es sich wie ein toller
Urlaub an.
Wir hatten die beste Zeit mit der Gruppe.
Es war die beste Zeit, weil wir in Deutsch-
land jeden Tag Spaß hatten, wir wurden
wie eine Familie. 
X-change. Austausch: Wir hatten tolle
Tage mit sehr viel Spaß und es war sehr
cool. Wir mögen uns alle und haben eine
gute Freundschaft aufgebaut. Der Aus-
tausch im Allgemeinen war oder ist eine
ganz gute Sache.
Yallah: Ich glaube, das ist eines der wich-
tigsten hebräischen Wörter, die wir ge-
lernt haben, weil wir immer zu spät ka-
men, also mussten wir "yallah, yallah" ru-

fen. ὠ Dieses Wort passt also perfekt zu 
dieser Gruppe.
Zion: Es ist eine wunderschöne Stadt mit 
schönen Menschen. Jeder Ort in dieser 
Stadt ist einen Besuch wert.

Birgit Fiedler

Orgel erkunden mit Christian Rose
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Frau Albert koordiniert Besuchsdienste in 
unserer Kirchengemeinde. Dabei sollen 
als Schwerpunkt Familien mit Neugebo-
renen persönlich begrüßt werden. Diese 
Arbeit gehört zu unserem Projekt „Mit
Kindern neu anfangen“. Sie erreichen Frau 
Albert persönlich am Telefon dienstags 
von 9.00 bis 11.00 Uhr Tel.: 0151 26 36 41 47, 
Email:
GemeindeSchwester(at)kirche-in-menden.de
Besuche macht auch Frau Gabriele Haber, 
Tel.: 6 08 80.

Das Presbyterium hat sich für die Aufnahme von Werbeanzeigen in unseren 
Gemeindebrief entschieden. Wir bieten drei Formate für Werbeanzeigen an:
•  Eine DIN A5-Seite 
     - SW zum Preis von 120 € pro Ausgabe  - farbig zum Preis von 140 € pro Ausgabe
• Eine halbe DIN A5-Seite (Querformat)
    - SW zum Preis von 60 € pro Ausgabe     - farbig zum Preis von 70 € pro Ausgabe
•  Eine viertel DIN A5-Seite (Längsformat)
     - SW zum Preis von 30 € pro Ausgabe    - farbig zum Preis von 35 € pro Ausgabe.
Haben Sie Interesse, in unserem Gemeindebrief zu inserieren, wenden Sie sich bitte an:
Carmen Schlebrowski, Email: ekm-anzeigen(at)gmx.de

Werbung im Gemeindebrief

Hinweis auf das Widerspruchsrecht gegen 
die Veröffentlichung von Gemeindeglieder- 
und Amtshandlungsdaten in Gemeindebrie-
fen und anderen örtlichen Publikationen.
Im Gemeindebrief der Evangelischen Kir-
chengemeinde Menden werden regelmäßig 
die  kirchlichen  Amtshandlungen (Taufen, 
Konfirmationen, kirchliche Trauungen und
kirchliche Bestattungen) von Gemeindeglie-
dern veröffentlicht. Gemeindeglieder,  die  
mit  der  Veröffentlichung ihrer Daten nicht 

einverstanden sind, können der Evange-
lischen Kirchengemeinde Menden - Ge-
meindebüro - Bodelschwinghstr. 4 - 58706
Menden, E-Mail: is-kg-menden(at)ekvw.de, 
ihren Widerspruch per Mail oder brieflich 
mitteilen.
Die Mitteilung muss rechtzeitig vor dem 
Redaktionsschluss vorliegen, da sonst die
Berücksichtigung des Widerspruchs nicht 
garantiert werden kann.

GemeindeSchwester
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„Manchmal ist es gar nicht so einfach, die
Stimme zu erheben. So laut, dass jeder sie
hören kann. So eindringlich, dass sie etwas
verändern kann“, so beschrieb die heimi-
sche Westfalenpost kürzlich die Situation,
in der sich die Ratsvorsitzende der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland, Annette
Kurschuss – bzw. die Kirche überhaupt –
befindet. Das scheint auch für den Öku-
menischen Rat der Kirchen zuzutreffen,
der dieses Jahr seine Vollversammlung in
Deutschland durchgeführt hat.
Der Ökumenische Rat der Kirchen (ÖRK)
ist mit den Jahren auf heute 532 Kirchen
aus 120 Ländern angewachsen. Er reprä-
sentiert 508 Millionen Mitglieder der
evangelischen, anglikanischen und ortho-
doxen Glaubensrichtungen. Vorläufer wa-
ren Laienbewegungen aus dem 19. Jahr-
hundert. 1938 gab es erste Versuche zur
Bildung eines Ökumenischen Rates der
Kirchen. Aber erst im Jahr 1948 konnte er
offiziell in Amsterdam gegründet werden.
Alle acht Jahre findet eine Vollversamm-

lung statt. Dieses Jahr tagte sie vom 
31. August bis 8. September in
Karlsruhe unter dem Motto: “Die 
Liebe Christi bewegt, versöhnt und 
eint die Welt.“
Jedoch trotz der vielfältigen Be-
drohungen der Schöpfung – zum
Beispiel Klimawandel, Corona-Pan-
demie, soziale Ungleichheit natio-
nal und weltweit sowie Krieg in der 
Ukraine und anderswo – wurde 
kaum etwas über dieses Treffen
berichtet.
Das Motto der Versammlung zielte 
zwar auf Verständigung und Ver-
söhnung. Aber es wurde auch um 

sehr irdische Streitpunkte gerungen –
zum Beispiel den Antrag aus Südafrika, 
Israel als Apartheidstaat anzuklagen, was 
von der deutschen Delegation rigoros ab-
gelehnt wurde; oder das Zerwürfnis zwi-
schen der russisch-orthodoxen und der
ukrainisch-orthodoxen Kirche wegen des 
Krieges in der Ukraine (1), zu dem nicht 
einmal Gespräche zwischen den beiden 
Kirchen stattgefunden haben.
Viel Klärungsbedarf gibt es auch hin-
sichtlich der Einheit der übrigen Welt und 
der Kirchen. Die Lebensumstände sind 
doch sehr unterschiedlich. So berichtete 
James Bhagwan, der Delegierte aus dem 
pazifischen Raum über die Naturzerstö-
rung durch den Tiefseebergbau im Pazifik 
– insbesondere betrieben von den west-
lichen Industriestaaten – und von der Ver-
letzung der Menschenrechte in West-Pa-
pua. Er machte deutlich, dass die indige-
nen Völker sowohl in seiner Heimat als 
auch in der ganzen Welt – auch in Peru (2) 
– sich als Teil der Natur und nicht als 
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deren Ausbeuter verstehen und erklärte
schließlich, eine Änderung des westlichen
Lebensstils sei aber notwendig, damit
Mensch und Natur eine Überlebens-
chance haben.
Dagegen jedoch scheinen sich die Kirchen
in den westlichen Industriestaaten in die-
sem System eingerichtet zu haben, for-
dern bestenfalls Korrekturen – wie zum
Beispiel die EKD und die Katholischen
Bischöfe im Jahr 2014 in einem Sozialwort
mit der Überschrift „Gemeinsame Verant-
wortung für eine gerechte Welt“ – und
wollen lediglich „an der Seite der Armen“
deren Nöte lindern.
Der noch amtierende Generalsekretär des
ÖRK, Ioan Sauca, empfahl, die Arbeit der
nächsten Jahre unter das Leitmotiv „Pil-
gerweg der Versöhnung und der Einheit“
zu stellen. Aber wenn das zur mehr führen
soll, als zu Formelkompromissen, wird
dieser Weg durchaus auch schwierige

Etappen beinhalten (müssen). Denn zur 
Versöhnung gehört, dass die manchmal
schmerzliche Wahrheit über die Miss-
stände in der Welt und den Kirchen aus-
gesprochen wird.
Zum Abschluss der Versammlung wurden 
noch einige Resolutionen verabschiedet.
Darin wird ein schnelleres und entschie-
deneres Vorgehen gegen den Klimawan-
del gefordert, der russische Angriffskrieg 
gegen die Ukraine scharf verurteilt und 
ein Waffenstillstand gefordert. Hinsicht-
lich des Nahost-Konflikts sprach sich die 
Versammlung für einen gerechten Frie-
den aus, damit Israel und die Palästinen-
ser in Sicherheit leben können.
Außer den inhaltlichen Schwerpunkten
waren auch Personalentscheidungen zu 
treffen. Der bayrische Bischof Dr. Heinrich 
Bedford-Strohm wird der Vorsitzende des 
Zentralausschusses. In dieses 150 Köpfe 
zählende Leitungsgremium des ÖRK wur-
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den noch fünf weitere deutsche Mitglieder
gewählt.
Etliche Gruppen kritischer Christen – dazu
gehört auch der Bund Religiöser Sozialis-
tinnen und Sozialisten e.V. (3) – haben die
Sorge, dass die Kirchen sich zu zögerlich
für den Prozess für Frieden und Gerech-
tigkeit und die Bewahrung der Schöpfung
einsetzen. Deshalb haben sie sich im No-
vember 2019 in der Initiative Casa Comun
zusammengeschlossen zwecks Erfah-
rungsaustausch untereinander. Aber auch,
um die Vollversammlung des ÖRK mit
konstruktiver Kritik zu begleiten
Sie erinnern in einem Aufruf daran, dass
im Jahr 1983 der ÖRK den konziliaren Pro-
zess für Frieden und Gerechtigkeit und
zur Bewahrung der Schöpfung angestoßen
hat. Sie verweisen dann auf den
Propheten Jeremia: „Ich sah die Welt und
es war ein Tohuwabohu (Jer. 4.23).“
Angesichts der katastrophalen Lage der
Welt fragen sie, müssten wir nicht genau
so klagen? Und: „Müssen wir, müssten die
Kirchen sich nicht bedingungslos an die
Seite derer stellen, die für das Recht auf
Frieden, Gerechtigkeit, Gesundheit und
eine Welt, die uns ernährt und die wir
respektvoll erhalten, kämpfen?“ Und rufen
dazu auf, „für eine Welt (zu) streiten, in der
alle Menschen in Würde und Gerechtig-
keit – biblisch gesprochen: in Fülle (Joh.
10.10) – leben können.“
Ob von dieser Vollversammlung des ÖRK
ein starkes Signal für die Bewahrung der
Schöpfung sowie für Versöhnung und
Einheit ausgeht – wie insbesondere die
Kirchen in Afrika, Asien und Lateiname-
rika sowie die im Casa Comun zusam-
mengeschlossenen ökumenischen Grup-

pen hoffen - wird sich nun im Alltag und 
in den Taten der Kirchen erweisen.

Heinz-Dieter Simon

(1) Die russisch-orthodoxe Kirche stützt 
Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine
und der russische Patriarch Kyrill I betete 
kürzlich um den Sieg über die Feinde, die 
angeblich „das Volk der sogenannten hei-
ligen Rus spalten und vernichten woll-
ten“ (WP vom 27.09.2022).

(2) Auch in Peru wehren sich die indigenen 
Völker gegen die Zerstörung ihrer natür-
lichen Lebensgrundlagen; mehr dazu: 
www.infostelle-peru.de (deutsch),
 www.perusupportgroup.org.uk (englisch).

(3) Der Bund Religiöser Sozialist*innen 
Deutschlands e. V. wurde 1926 gegründet 
und nach dem 2. Weltkrieg wieder ge-
gründet. Der Theologe Helmut Gollwitzer 
(1908 - 1993) war ein prominentes Mitglied 
dieses Bundes.

Quellen:
1. Publik-Forum Nr. 17/2022
2. www.publik-forum.de
3. Lexikon für junge Erwachsene,
     Stuttgart 1970
4. http://casa-comun-2022.de

Weitere Infos: www.brsd.de

Foto: Albin Hillert/WCC



38

Das ehemalige, inzwischen schon lange
leerstehende Küsterhaus an der Lortzing-
straße ist wieder mit Leben gefüllt! Unsere
Kirchengemeinde hatte die Wohnung An-
fang März, als überall Unterkünfte für Ge-
flüchtete dringend gesucht wurden, für ei-
ne ukrainische Familie bereitgestellt.
Shahen und Ani Avetisyan haben sich mit
ihren vier Kindern (der 16-jährigen
Armine, dem 15-jährigen David, dem 14-
jährigen Mais und dem 13-jährigen Karen)
inzwischen gut eingelebt und sind sehr
glücklich darüber, dass sie nun dem furcht-
baren Kriegsgeschehen in der Ukraine
nicht mehr ausgeliefert sind. Wir haben
sie in den vergangenen Monaten des öfte-
ren besucht und durften daher ein wenig
teilhaben an ihrem Eingewöhnungspro-
zess hier bei uns in Menden. Für unseren
Gemeindebrief war die Familie Avetisyan
gern bereit, bei einem gemütlichen Bei-
sammensein in ihrem Wohnzimmer un-
sere vielen Fragen ausführlich zu beant-
worten.

Beginnen wir in der Ukraine – dort, wo 
nun inzwischen nichts mehr ist, wie es 
vorher war.
Vorher gab es dort den Bauernhof, auf 
dem die Familie lebte. Shahen Avetisyan 
baute Getreide und Sonnenblumen zum 
Verkauf an. Aber dies war nur sein „zweites 
Standbein“, denn hauptberuflich holte er 
jeden Tag (auch sonntags!) ab 6 Uhr in der 
Frühe mit einem LKW die Milch von um-
liegenden Höfen ab und brachte sie zur 
Molkerei – 17 Jahre lang.
Er und seine Frau hatten sich im Her-
kunftsland von Ani in einer Evangelischen 
Kirche in Armenien, kennengelernt, wo 
Shahen aus der Ukraine zu Besuch ge-
wesen ist. Zu jenem Zeitpunkt sprach Ani 
kein einziges Wort Ukrainisch, was sich 
natürlich nach ihrer Heirat in der Heimat 
ihres Mannes bald änderte. Beide waren 
evangelische Christen, doch es gab in 
ihrem ländlichen Wohnort im weiteren 
Umfeld von Odessa keine evangelische 
Kirche. In der Ukraine leben überwiegend 

Die ukrainische Familie Avetisyan im Küsterhaus
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orthodoxe Christen. Die Evangelische Kir-
che bekommt keinerlei staatliche Unter-
stützung. Doch daran sollte die Verkün-
digung der Frohen Botschaft nicht schei-
tern – also luden sie regelmäßig andere
Christen in ihr eigenes Haus ein, und
Shahen gab das Wort Gottes mit Herzblut
und großer Bibel-Kenntnis als Laienpre-
diger an sie weiter.
Von dem ukrainischen Bischof erhielt er
deshalb 2019 eine formelle Urkunde, die
ihn als bibelkundigen Christen auswies
und ihm die Erlaubnis gab, offiziell als
Pfarrer Seelsorgearbeit zu leisten.
Dann begann der Angriffskrieg auf die
Ukraine. Bereits bei den ersten Raketen-
einschlägen entschloss sich die Familie,
das Nötigste zu packen und aus ihrem
Land zu fliehen. Die Kirche in Rumänien
nahm zahlreiche Geflüchtete auf, unter
ihnen auch die Avetisyans. Nach andert-
halb Wochen holten Busse aus unserer
Region sie und viele andere Geflüchtete
aus Rumänien nach Deutschland, u. a.
nach Menden. In unserer Stadt wohnt eine
ukrainische Familie, bei der die Eltern mit
ihren vier Kindern zunächst unterkommen
konnten – getreu der ukrainischen Le-
benseinstellung: „Hast du Boden – hast du
Platz!“ Nach zehn Tagen bemühten sich
Shahen und Ani dann um eine eigene
Wohnung. Sie wandten sich an die Stadt-
verwaltung und wurden – vielleicht, weil
es hier eine besondere Verbindung zur
Evangelischen Kirche zu geben schien –
an das ehemalige Küsterhaus in der Lort-
zingstraße vermittelt.
Shahen, Ani und ihre Kinder waren sehr
glücklich und dankbar über diese – wie sie
es nannten – „Fügung“ und erklärten uns
kurz nach ihrem Einzug, sie seien fest

davon überzeugt, dass Gott sie hierhin ge-
schickt habe.
Inzwischen hat sich noch mehr Positives 
entwickelt:
Shahen hat bereits seit April bei der Firma 
Rostek einen festen Arbeitsplatz, wo er im 
Drei-Schichten-Betrieb tätig ist – die 16-
jährige Armine belegt zurzeit einen ein-
jährigen Intensiv-Deutschkurs und wird 
danach zum Walburgisgymnasium wech-
seln, wo sie ihr Abitur machen und später 
studieren möchte. Ab Frühjahr wird sie ein 
zweiwöchiges Praktikum im IT-Bereich 
absolvieren. Ihre belustigte Antwort auf 
meine Frage, was ihren ersten Eindruck 
von Deutschland besonders geprägt habe: 
„Die Menschen hier sehen viel jünger aus 
als sie in Wirklichkeit sind – und hier sind 
alle Leute immer eilig!“ Armines jüngeren 
Brüder David, Mais und Karen – alle drei 
sportbegeisterte Badminton- und Tisch-
tennisspieler – besuchen eine spezielle 
Deutsch-Klasse im Hönne-Gymnasium 
als Unterstützung zu den Regelfächern. 
Ihre Mutter, Ani, nimmt täglich an einem 
mehrstündigen Deutschkurs teil und fer-
tigt daneben in ihrem neuen Zuhause mit 
unglaublicher Akribie ukrainische kunst-
gewerbliche Dekorationsartikel an, darunter 
auch Bilder und Haarschmuck.
Befragt nach ihrem jetzigen Lebensgefühl 
nach sieben Monaten hier in unserer 
Stadt, antwortet Ani nach kurzem Nach-
denken auf Deutsch: „Menden ist für uns 
Paradies!“ – mit Blick auf die blutende 
Ukraine mit all ihren furchtbaren Kriegs-
schauplätzen gefühlt sicher keine Über-
treibung.
Die Familie Avetisyan ist nur ein Beispiel 
für so viele Geflüchtete, die in der Ver-
gangenheit ihre Heimat unter großen 
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Opfern verlassen und auf der Suche nach
einem friedlichen Lebensumfeld in an-
deren Ländern Schutz suchen mussten.
Unzählige Menschen sind noch immer auf
der Flucht – die Familie Avetisyan ist es
nun nicht mehr. Gott sei Dank!
Eine kleine Anmerkung zum Schmunzeln
in eigener Sache:
Als Übersetzerin beim Ausfüllen von For-
mularen, bei Behördengängen und sonsti-
gen Gelegenheiten steht der ukrainischen
Familie Irma Kling, unsere Küsterin von
der Erlöserkirche, stets bereitwillig zur
Seite – wofür auch ich im Übrigen sehr
dankbar bin, weil es meine Kommu-

nikation mit den Avetisyans maßgeblich 
erleichtert! Wieviel Konzentration unsere 
Unterhaltungen Irma Kling jedoch den-
noch abverlangen, zeigt sich manchmal, 
wenn sie im Eifer eines lebhaften Ge-
sprächs aus Versehen mit mir russisch 
spricht und mit den Avetisyans deutsch – 
dann versteht nämlich keiner von uns ein 
Wort. Wenn dann alle lachen und gesti-
kulieren, fällt es ihr auf und sie wechselt in 
die richtige Sprache! Danke, liebe Irma, für 
Deine immerwährende Geduld, Deine Zeit 
und Deine Mühe!

Angelika Blum

Die Evangelische Kirche von Westfalen
wird zusätzliche steuerliche Mehreinnah-
men, die aufgrund der Besteuerung der
geplanten Energiepreispauschale anfallen,
nicht für eigene Zwecke einsetzen. Die
Mittel werden vielmehr gezielt den Men-
schen zugutekommen, die besonders un-
ter den Belastungen steigender Energie-
und Lebenshaltungskosten zu leiden
haben.
Das von Bundestag und Bundesrat be-
schlossene Steuerentlastungsgesetz 2022
sieht eine sogenannte Energiepreispau-
schale vor. Sie soll lohn-/einkommen-
steuerpflichtigen Bürgerinnen und Bür-
gern eine Entlastung im Hinblick auf stei-
gende Energiekosten bieten. Diese Pau-
schale wird allerdings ihrerseits steuer-
pflichtig ausgezahlt werden. Für die Kir-
chen bedeutet das ungeplante zusätzliche
Kirchensteuereinnahmen, da die Kirchen-
steuer als Zuschlag zur Einkommensteuer
erhoben wird.
Bundesweit haben die Evangelische Kir-

che in Deutschland und die Katholische 
Deutsche Bischofskonferenz gemeinsam 
mit den Diözesen und Landeskirchen eine 
entsprechende Empfehlung formuliert. 
Neben einer direkten Unterstützung sollen 
die Mittel über soziale Projekte oder 
Initiativen vor Ort den Menschen zugute-
kommen
Auch unsere Kirchenleitung hat sich auf 
ein entsprechendes Vorgehen festgelegt: 
„Die Kirchenleitung sieht die Notwendig-
keit einer Reaktion auf die außerordent-
lichen Kirchensteuer-Mehreinnahmen aus 
der Ad-hoc Gesetzgebung zur Energie-
preispauschale und die Sinnhaftigkeit ei-
ner diakonischen Mittelverwendung mit 
der Zweckbindung für Bedürftige, die von 
den Folgen der Energiekrise betroffen 
sind.“
Für die EKvW wird die Mehreinnahme 
ersten Schätzungen zufolge rund fünf 
Millionen Euro betragen.

Kirchensteuer



41Amtshandlungen



Neues Angebot im Paul-Gerhardt-Haus:
Lebe leichter - oder genial normal zum
Wunschgewicht - ist das 12-Wochen-
programm nach dem bewährten Konzept
für KÖRPER, GEIST UND SEELE von den
beiden Christinnen und Fachfrauen Beate
Nordstrand und Heike Malisic.

Mit diesem unkomplizierten Programm
habe ich, Barbara Ebbertz-Maitkowski, zer-
tifizierter Lebe-leichter-Coach für den Mär-
kischen Kreis, ein alltagstaugliches und
wirklich rundum zufriedenstellendes und
dauerhaftes Essverhalten entdeckt, einge-
übt und gelernt. 
Und habe nach und nach, acht Kleider-
größen hinter mir gelassen......
Und es ist so einfach! 

Nicht das Essen muss sich ändern. Ich
muss mich ändern. 
Wenn ich mir das ehrlich eingestehen
kann und umkehren will, ist das der erste
Schritt in ein beschwingtes, leichteres
Leben.
Der Fokus liegt in der Umstellung des Ver-
haltens. Die Bedeutung des Essens muss
im Kopf abnehmen. 
Neue Verhaltensmuster bilden sich aber
nicht von heute auf morgen, sondern
müssen geprägt werden. 
Daher empfehle ich, das Lebe-leichter-
Programm zwölf Wochen lang einzuüben. 
Am leichtesten fällt das, wenn man sich
einem Lebe-leichter-Kurs anschließt. Zu-
sammen macht Abnehmen einfach noch
mehr Spaß und führt erwiesenermaßen
zu größerem Erfolg als im Alleingang. 
Mit dem Lebe-leichter-Programm nimmst 

du in den 12 Wochen sechs bis zwölf Kilo 
ab. Die Lektionen der Wochen 1 - 12 ver-
tiefen die wenigen Grundregeln des Lebe-
leichter-Programms. Sie führen nicht nur 
zu der gewünschten Abnahme, sondern 
auch zu einer bleibenden Freiheit in dei-
nem Essverhalten und fordern dich dazu 
heraus, das Beste aus deinem Leben zu 
machen. 
Du wirst es selbst erleben!

Wie verläuft ein Lebe-leichter-Kurs?
Er findet einmal wöchentlich statt und 
dauert ca. 75 Minuten. Die Themen der 12 
Wochen sind aufeinander aufgebaut. Da 
es sich um einen Präventivkurs handelt, 
kannst du auch teilnehmen, wenn du nur 
dein Ernährungswissen vertiefen möch-
test oder an deinem Essverhalten arbeiten 
willst.

LEBE LEICHTER WINTER-KURSE im 
neuen Jahr:
Start: 12. Januar 2023
12 x immer donnerstags 
18.00 Uhr (Kurs 3)
und
19.30 Uhr (Kurs 4)
Ende: 30. März 2023

Ort:
Paul-Gerhardt-Haus 
der ev. Kirchengemeinde 
Menden
Glockenblumenweg 15 a
58708 Menden



Tagespflege Schäfer
(Seniorentreff)

Zwei Standorte in Menden

Beethovenstraße Tel: 02373/7 57 00 80 (Lahrfeld)

Elsternweg Tel: 02373/1 77 95 42 (Pla.e Heide)

Rufen Sie uns gerne an, wenn Sie Fragen haben

oder sich beraten lassen möchten.

Auch die Vereinbarung eines kostenlosen

Probetags ist möglich.

Ansprechpartnerin: Susanne Schäfer

MPU – Die medizinisch‐
psychologische Untersuchung
Der Führerschein ist weg – was nun?

Ein Entzug der Fahrerlaubnis stellt für viele 
Betroffene große Probleme dar. 

In manchen Fällen ordnen die Behörden eine 
MPU an, um die individuelle Eignung zur Teil‐
nahme am Straßenverkehr zu klären.

In meiner Beratungspraxis biete ich Ihnen pro‐
fessionelle Hilfe für die Vorbereitung auf die 
Überprüfung an. Bei einem kostenlosen Infor‐
ma:onsgespräch stehe ich Ihnen für allgemeine 
Fragen zur Verfügung

In meinen Vorbereitungsseminaren biete ich 
ausschließlich individuelle Einzelgespräche an. 

Beratungspraxis – Weiler
Michael Weiler
Heilprak:ker für Psychotherapie
Franz‐Kissing Str. 6
58706 Menden

Kontak:eren Sie mich zur Terminabsprache
Tel. 02373 174 235
www.beratungspraxis‐weiler.de



Heute schon ....gekegelt ???

Unsere Kegelbahn wartet 
auf Sie!

Wir haben noch Termine 
frei. Rufen Sie uns an!!

Frau Beckmann Tel.: 12243

Wir bieten Ihnen:
• regelmäßige Kegelstunden
• sporadische Kegelstunden
• einmalige Kegelstunden zu Ge-
   burtstagen und anderen Anlässen

Wir als Kirchengemeinde würden 
uns freuen, wenn die Kegelbahn von 
Vielen genutzt würde zu frohen Tref-
fen unter dem Dach unseres Gemein‐
dehauses, Bodelschwinghstraße 4.

Michael Weiler | Heilprak:ker für 
Psychotherapie und Hypnosetherapeut

Franz‐Kissing Straße 6

58706 Menden

Tel. 02373 174235

E‐Mail: beratungspraxis‐weiler@t‐online.de

www.beratungspraxis‐weiler.de

Psychotherapeutische Behandlungs‐und 

Beratungsmöglichkeiten bei:

    • allgemeinen psychischen Problemen und in Lebenskrisen

    • Störung der Konflikt‐ oder Erlebnisverarbeitung 

    • akuten Problema:ken oder als Folge von Belastungs‐

       situa:onen 

    • depressiven Vers:mmungen 

    • Lebens‐ oder beruflichen Uns:mmigkeiten (z.B. Mobbing)

    • Prüfungsangst 

    • Trauer und Verlustereignissen 

    • Angstsitua:onen

       (in bes:mmten Situa:onen oder objektbezogen)

    • Schlafstörungen (nicht organischer Art) 

    • Burnout Präven:on 

Um Ihnen eine angenehme Gesprächsatmosphäre zu 

ermöglichen, arbeite ich ausschließlich nach telefonischer 

Terminvergabe (auch am Wochenende)

















Zentren und Einrichtungen
Heilig-Geist-Kirche 
Küster Pascal Brieke...................91 54 46
 pascal.brieke(at)ev-kirche-menden.de
Kindergarten Katrin Nolte..........................34 08

ev.kita.bodelschwingh(at)tvb-is.de
Kegelbahn Christel Beckmann.........1 22 43

Erlöserkirche.............................................1 78 19 96
Küsterin Irma Kling........0178-3 01 03 08
Kindergarten Jasmin Schwuchow....1 74 14 30

ev.kita.boesperde(at)tvb-is.de

Paul-Gerhardt-Haus.............................1 72 97 60
Küsterin Christine Reutter............6 06 94

christine.reutter(at)ev-kirche-menden.de
Kindergarten/Familienzentrum

Anna Zächer.....................6 26 03
ev.kita.paulgerhardt(at)tvb-is.de

Bläserkreis Paul Gerhardt         Dietmar Ehlert
Altenzentrum Jochen-Klepper-Haus...9 69 10

CVJM Susan-Marlin Homrighausen
0178 1 03 32 23

Diakoniestation Menden...........................1 48 73

Presbyterinnen und Presbyter
Susanne Baron (GA)..................................39 17 84
Reinhard Beckmann (GA)......................17 03 40

Vorsitzender des Presbyteriums
Ramona Franke...........................................75 79 82
Marita Groenewold................................3 96 12 64
Gabriele Haber.............................0152-03 35 87 73
Hans-Jürgen Henschel.............................6 44 30
Edith Kuhlmann..............................................1 27 37
Alexandra Lanfermann..............................1 85 17
Oliver Rodenwald..........................................1 43 03
Reinhard Schwuchow (GA)..0157-34 90 42 37
Harald Schälte (GA).....................................6 56 99
Bärbel Vane......................................................6 78 68
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