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Gott spricht: Siehe, ich will ein
Neues schaffen, jetzt wächst es
auf, erkennt Ihr’s denn nicht?
(Jesaja 43, 19 a)
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„Man müsste noch mal neu anfangen können.“ – ein Wunsch den wir alle
kennen. Allerdings ist ein echter Neuanfang schwer. Eine neue Frisur, ein
neues Outfit macht noch keinen neuen, anderen Menschen aus uns. Auch
können wir unsere Vergangenheit nicht so einfach loswerden. Wir bleiben
dieselben so sehr wir uns auch bemühen. Selbst bei einem Umzug in eine
andere Stadt nehmen wir uns selbst mit.
„Mit uns wird es anders.“ - wie oft haben uns z.B. Politiker schon einen
Neuanfang versprochen. Und was ist dabei herausgekommen? Wirklich
vorwort
etwas Neues oder doch nur eine Neuauflage
des Alten, vielleicht in
anderer Verpackung.
„Der neue Mann schafft die Wende.“ – welche Hoffnungen setzen
Fußballfans in einen neuen Trainer ihres Lieblingsvereins. Aber nach
kurzer Zeit wackelt auch dessen Stuhl, weil ein echter Neuanfang mit der
alten Mannschaft nicht möglich ist.
Was ist mit dem Neuanfang Gottes, von dem die Jahreslosung für 2007
spricht? Wie sieht Gottes Neuanfang aus? Ein Blick in die Krippe zeigt
uns wie Gott neu anfängt: Nicht mit großem Presserummel oder mit einer
Demonstration seiner Größe und Macht, sondern klein und unscheinbar.
An einem unbedeutenden Ort, bei einfachen, sog. „kleinen Leuten“ fängt
Gott neu an.
Ein Säugling in Windeln ist das Zeichen seines Neuanfangs. Dankbar
haben die Hirten sich an dies Zeichen gehalten. In den Stall, an die
Krippe konnten auch sie, die gesellschaftlich ganz unten standen, gehen.
Um am Neuanfang Gottes teilzuhaben muss man keine besonderen
Leistungen erbringen. Im Gegenteil – um zur Krippe zu kommen, muss
man vom hohen Ross runter, sich bücken und hinabbeugen. Gott fängt
ganz klein und ganz unten neu an, damit niemand ausgeschlossen ist.
Wer sich der Botschaft vom Kind in der Krippe öffnet, wird erleben,
dass auch in seinem Leben Neues möglich wird. Wir werden nicht sofort
völlig anders. Gottes Neuanfang in unserem Leben ist meist ebenso klein
und unscheinbar wie damals in Bethlehem. Aber wie der Säugling in der
Krippe gewachsen ist und ein Mann wurde, so wird auch unser Glaube
wachsen und größer werden, wenn wir Jesus in unserem Leben Raum
geben. Nur mit ihm ist ein echter Neuanfang möglich.
Eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit
und einen guten Start ins neue Jahr
wünscht Ihnen
Ihr Pfarrer
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Zwiegespräch an der Krippe
Des Menschen Sohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen was verloren ist!
(Lukas 19,10)

Ein kleiner Junge besucht um die
Weihnachtszeit seinen Großvater.
Er schaut zu, wie der Großvater
an einer Krippenfigur schnitzt. Einige andere Figuren der Weihnachtsgeschichte stehen schon fertig auf dem Tisch. Der Junge wird
müde, legt den Arm auf den Tisch
und zuschauend schläft er ein. Im
Traum werden die Figuren lebendig, und er ist mitten unter ihnen.
Er geht mit in den Stall von Bethlehem und schaut das Jesuskind
an. „Ich möchte gerne drei Dinge
von dir haben“, sagt das Jesuskind. Und der Junge sagt eifrig:
„Meinen neuen Mantel, meine
elektrische Eisenbahn, mein schönes Buch mit den bunten Bildern?“
„Nein“, erwidert das Jesuskind,
„das brauche ich nicht. Ich möchte
von dir etwas anderes haben! Schenk mir deinen letzten
Deutschaufsatz“ sagt das Jesuskind leise. Der Junge erschrickt:
„Da hat doch der Lehrer ungenügend druntergeschrieben!“ „Eben
deshalb will ich ihn haben. Bringst

du mir immer alles,
wo ungenügend
daruntersteht?“
„Gern“, sagt der
Junge.- „Und dann
möchte ich zweitens
von dir deinen
Milchbecher!“
„Aber den habe ich
doch zerbrochen!“
„Willst du mir immer
alles bringen, was in
deinem Leben zerbrochen ist?“ fragt
das Jesuskind. „Und
nun mein dritter
Wunsch: Du sollst
mir noch die Antwort bringen, die du deiner Mutter
gabst, als sie dich nach dem
Milchbecher fragte.“
Da weint der Junge bitterlich und
schluchzt: „Da habe ich doch gelogen, er wäre mir heruntergefallen. In Wahrheit habe ich den Becher absichtlich auf den Boden
geworfen.“ „Ja, du sollst mir
immer alle deine Lügen, deinen

Trotz, dein Böses, was du getan
hast, bringen, damit ich dir helfen
und dir vergeben, dich heilen und
verändern kann!“
Da wacht der Junge auf und weiß
plötzlich, warum Gott Mensch geworden ist, und warum Jesus als
Heiland geboren wurde:damit er
alles Ungenügende, Zerbrochene
und Böse heilen und verwandeln
kann.

Anzeige

Fassadenrenovierung, Tapezierarbeiten, Bodenbelagsarbeiten,
Wärmedämmsysteme
Dorstener Str. 98, 44625 Herne; Tel. 0 23 25 / 4 35 84
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Wenn ich an Weihnachten denke ...
Wenn ich an Weihnachten denke,
fällt mir eine Geschichte ein, die ich
vor einigen Jahren gehört habe.
Es geht um ein Geburtstagskind,
das sich riesig auf seinen großen
Tag freute. Alle Menschen um ihn
herum hatten sich bestens vorbereitet: Geschenke wurden besorgt
und kunstvoll eingepackt, Köstlichkeiten gekocht und gebacken,
jeder putzte sich fein heraus. Die
Vorfreude war riesengroß. Als die
Feier endlich beginnen sollte und
es an der Tür des Geburtstagskindes klingelte, kam es leider ganz
anders, als erwartet. Die eingeladenen Gäste drängten in seine
Wohnung, waren zwar bester Laune, lachten und umarmten sich,
doch das Geburtstagskind beachteten sie nicht, vermissten es auch

nicht. Und ehe es sich versah, hatte
man es nach draußen gedrängt und
ihm die Tür vor der Nase zugeknallt.
Auch ich erwische mich immer
wieder dabei, wie die Vorweihnachtszeit sich mit vielen Arbeiten,
vermeintlich wichtigen Vorbereitungen und unverschiebbaren Verabredungen so sehr füllt, dass der
Geburtstag von Jesus Christus in
den Hintergrund gedrängt wird.
Erst wenn das Weihnachtsfest
vorbei ist, fällt mir dann auf, dass
die Hauptperson wieder einmal zu
kurz gekommen ist.
Dieses Jahr nehme ich mir wieder
vor, mir Zeit zu nehmen für die
Dinge, die Gott gefallen würden.

Silvia Chaborski

Ich bin ja noch lernfähig, und jedes
Jahr klappt es ein bisschen besser.
Gott möchte bei seiner Feier dabei
sein und ich bin dankbar, dass er
uns nicht vor seiner Tür stehen
lässt, sondern dass er uns aufmacht, wann immer wir anklopfen.

Wie denke ich über Weihnachten
Ich denke noch gar nicht an Weihnachten und doch habe ich mitunter gerade jetzt den Eindruck,
dass ich Weihnachten verpassen
könnte oder bereits verpasst habe.
Lichterketten erhellen die Straßen
der Städte und Fenster von Häusern. Nur noch wenige Geschäfte
gibt es, die noch nicht ihren weihnachtlichen Schmuck kommerziell
angelegt haben und es ist Eile geboten, um nicht die Aussage zu
hören: Leider ausverkauft.
Klaus Eckert
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Haben wir das Warten verlernt?
„Seid gleich den Menschen, die auf
ihren Herrn warten“. (Luk 12,36)
Warten gehört zum menschlichen
Leben. Aber Warten ist auch verbunden mit Erwarten, mit Kommen. Das Kommen Gottes an
Weihnachten: Für Euch!
Die Hirten sind angesprochen, die
Menschen, „alles Volk“ (Luk 2,10)
- wir auch. Das ist so, als ob die
Post meldet: „Für Sie ist ein Paket
da!“. Oder einem Patienten wird

einhblick

im Krankenhaus gesagt: „Zu Ihnen
kommt der Arzt!“ Zu Weihnachten
kommt uns die volle Zuwendung
entgegen. Der Grund ist der Herr.
„Freut euch in dem Herrn
allewege, und abermals sage ich:
Freut euch!“ (Phil 4,4) An Weihnachten ist Freude angesagt, weil
uns der Heiland geboren ist. Er ist
uns Menschen nähergekommen
und wir sollen versuchen, diese
Nähe zu spüren - was nicht immer
einfach ist. In einer Zeit wirtschaftlicher Probleme für viele Menschen ist Freude einfacher ausgesprochen als

auch so empfunden. Es stellt sich
die Frage: Darf man trotz dieses
Wissens zur Freude aufrufen? Ich
bin der Meinung: Man muss es!
Denn auf unseren „Wegen“ sehen
wir oft nicht mehr, wer uns geschenkt ist mit dem Herrn Jesus
Christus. Auf den schönen Wegen
könnte es sein, wir freuen uns nur
noch über die Schönheit der Wege
und nicht mehr im „Herrn“.
Und auf den Wegen im „finsteren
(wirtschaftlichen) Tal“ sehen wir
nur noch die Finsternis und achten
nicht darauf, dass Jesus als das
Licht der Welt in unser Leben
kam.

„Freut euch in dem Herrn alle
Wege!“ Paulus hält es für notwendig, das ein zweites Mal zu sagen.
Diese Freude veranlasst mich zu
einem aktiven Handeln für Menschen, die auf dem Weg „im finsteren“ Tal sind, sowohl mit der „besten Botschaft“ für uns Menschen,
wie auch mit dem täglichen Brot.
Gott macht durch Weihnachten
unser Leben mit seinen Wartezeiten und Dunkelheiten zum Vorabend des Festes der Gemeinschaft mit ihm. Man darf sich
schon freuen. Man darf sich sagen:
„Freut euch in dem Herrn!“ Auch
wenn wir noch etwas warten müssen.

Weihnachten für mich
Weihnachten ist für mich etwas
ganz besonderes, sogar fast schon
so etwas wie eine eigene Jahreszeit. Nicht nur aus der Sicht des
Schülers, welcher sich besonders
auf die damit verbundenen Ferien
freut, sondern auch aus familiärer
und kirchlicher Sicht.Weihnachten
bedeutet für mich in der Familie
eine sehr (be-) sinnliche Zeit, in der
wir viel gemeinsam unternehmen.
Wichtig ist dabei auch das Essen
mit der gesamten Großfamilie und
der Brauch des gegenseitigen
Beschenkens ;-).
Kirchlich habe ich zu Weihnachten,
als Alternative für den Hauptgottesdienst, den Spätgottesdienst
als ruhige und meditative Pause
entdeckt. Die Weihnachtszeit regt

mich persönlich auch immer wieder
dazu an, neue Schritte im Glauben
zu beschreiten und meinen Glauben
zu festigen, da ich währenddessen
besonders viel Zeit zum Bibellesen
habe. Außerdem wird mir besonders während dieser Zeit bewusst,
dass an Weihnachten Jesus geboren wurde, der hinterher für meine
Schuld gestorben ist.

Ich wünsche jedem zur bevorstehenden Weihnachtszeit ein besinnliches und frohes Fest.

Schöne Erlebnisse von mir waren
zum Beispiel, als ich früher Weihnachten noch zusammen mit meinem verstorbenem Großvater und
meiner Großtante feiern konnte.
Außerdem freue ich mich auf die
Weihnachtsplätzchen und auf die
Bescherung, die bei uns erst am
ersten Weihnachtstag ist.

Lars Mehwald
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Die Ware Weihnacht ist nicht die wahre Weihnacht

(Zitat Kurt Marti)

spüren, dass an diesem Tag vor
über 2000 Jahren etwas Erlösendes geschehen ist; dass damals ein
Heilsereignis begonnen hat, das
ewig wirken würde und das nur mit
uns Menschen zu tun hat. Darüber
freuen wir uns und das feiern wir.
Ein unbekannter Autor schrieb vor
geraumer Zeit: „Freuen Sie sich
nicht erst zu Weihnachten, dass
Christus geboren ist. Freuen Sie
sich schon jetzt darüber.“ Dies trifft
den Punkt.
Melanie und Marco Müller

Weihnachten ist für meine Frau und
mich nicht in erster Linie – aber
natürlich auch – ein Feiertag, eine
religiöse bzw. kirchliche Tradition,
ein besinnliches Familienfest oder
die Gelegenheit um voller Spannung heiß ersehnte Geschenke aus
ihrer Verpackung zu lösen. Wir

Meine Frau und ich leben das
ganze Jahr über in dem Bewusstsein, von Gott geliebt und durch
die unbegreifliche Heilstat Christi
erlöst zu sein. Weihnachten ist für
uns die Gelegenheit dieses täglich
vorhandene, manchmal ein wenig
schlummernde Empfinden an einem
von vielen besonderen Tagen im
Jahr (wir wollen schließlich Ostern

nicht vergessen) in würdiger Weise
zu feiern und uns bewusst darauf
zu konzentrieren. Wir lassen uns
durch das intensiv erlebte Weihnachtsfest aus dem Alltag aufrütteln, so dass wir Wesentliches
spüren und den Alltag neu gestärkt
sowie auf Christus fokussiert
erleben und Schwieriges besser
aushalten können.
Nicht zuletzt genießen wir auch
gerne das entspannte und fröhliche
Beisammensein im Kreise der
Familie und guter Freunde. Wir
erleben die Adventszeit in dem
Bewusstsein der Bedeutung der
Weihnachtsnacht für unser Leben,
voller Vorfreude auf die Feierlichkeiten und die entsprechenden
Schmausereien – das unvermeidliche anschließende Zwicken des
Hosenbundes verdrängen wir bis
ins neue Jahr.

Tolle Geschenke oder Das schönste Geschenk
Weihnachten wird, seit ich denken
kann, in unserer Familie ganz traditionell gefeiert. Heiligabend gehen
wir gemeinsam in den Gottesdienst, danach kommt die Bescherung, die wir mit den Großeltern
feiern, und am ersten Weihnachtsfeiertag trifft sich die ganze Familie
zum gemütlichen Beisammensein
und anschließendem Putenessen.

Marina Saffran
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An dem äußeren Verlauf hat sich
in den Jahren nichts geändert, wohl
aber an meiner Einstellung. Wo ich
es früher gar nicht erwarten konnte, nach dem Festgottesdienst nach
Hause zu kommen, um den Tan-

nenbaum und die Geschenke
darunter zu bewundern, wird mir
nun jedes Jahr das Wunder von
Bethlehem bewusst. Da hat jemand in einer eisigen Nacht seinen
einzigen Sohn in eine Futterkrippe
gelegt und dieses Kind soll auch
noch für die Menschheit sterben,
um sie zu erretten. Dieser Jemand
war Gott und er gab uns das
schönste Geschenk, was wir bekommen konnten. Durch seine unendliche Liebe hat er uns das Leben geschenkt.
Deshalb ist Weihnachten jedes Mal
wie ein kleines Wunder für mich!

rücklick

Advent und
Weihnachten

Ohne das Lob Gottes, ohne
Anbetung des Kindes in der
Krippe, ohne das Weihnachtsevangelium ist Weihnachten nicht
Weihnachten, auf alle Fälle kein
Christfest.

Advent
Mittwoch den 06.12., 13.12., und
20.12. finden jeweils um 19 Uhr
Adventsandachten in der Kirche
statt. Zeit haben, zur Ruhe kommen, sich auf Weihnachten
vorbereiten und einstimmen.
Heiligabend / 4. Advent
16 Uhr Familienchristvesper
mit einem Krippenspiel des Kindergottesdienstes, dem Kinderchor
„Die Ohrwürmer“ und den
D-Teens
18 Uhr Christvesper,
besinnlicher Wortgottesdienst
22 Uhr Christnachtgottesdienst
unter Mitwirkung des Stephanusund des Posaunenchores
1. Weihnachtstag
11 Uhr Festgottesdienst
2. Weihnachtstag
10 Uhr Festgottesdienst
Silvester / Sonntag 31.12
18 Uhr Altjahresgottesdienst
Wir legen das alte Jahr zurück in
Gottes Hände.

Laternenumzug im Kindergarten
Am Freitag, dem 3. November,
fand wie in jedem Jahr das Laternenfest unseres Kindergartens
statt. Ab 16:00 Uhr wurden die
Türen des Kindergartens geöffnet
und es bestand die Möglichkeit,
sich bei Wurst, Glühwein, Brezeln
und sonstigen Leckereien für den
Laternenumzug zu stärken.
Dank vieler helfender Hände die
im Vorfeld den neu gestalteten
Bereich des Außengeländes mit
Planen überdacht hatten, blieben
alle dabei im Trockenen, da es
Petrus an diesem Tag nicht besonders gut meinte.
Gegen 17:00 Uhr begann dann der
eigentliche Höhepunkt des Festes,
der Laternenumzug. Hier konnte
man dann eine ganze Schar der
drei Freunde von Helme Heine
sehen. In den Wochen zuvor hatten
nämlich die Kindergartenkinder
„den dicken Waldemar“, „Johnny
Mauser“ und „Franz von Hahn“ als
Laternen gebastelt (natürlich mit
Unterstützung fleißiger Eltern). In
Mülltüten verpackt hielten
diese dann auch
der ungünstigen
Witterung stand.

Zum Abschluss wurden dann noch
einmal am Lagerfeuer alle Laternenlieder gesungen, die Groß und
Klein in den Wochen zuvor im
Kindergarten gemeinsam lernen
konnten.
An dieser Stelle auch noch ein
herzliches Dankeschön an die freiwillige Feuerwehr Holsterhausen,
die sich wie immer freundlicherweise um das Lagerfeuer kümmerte.

„Denn echte
Freunde kann so
ein bisschen
Regen und Wind
doch nicht vom
Laternenumzug
abhalten“.
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Die Kirche und ihr Geld
Zu diesem Thema konnte man in
den vergangenen Wochen und
Monaten viel in den Zeitungen
lesen, leider wenig Erfreuliches. In
kirchlichen Kindertagesstätten
wurden Gruppen geschlossen oder
gar ganze Kindergärten in kommunale Trägerschaft überführt, Gebäude müssen „vermarktet“ werden, Gemeinden müssen fusionieren, Mitarbeitern wird betriebsbedingt gekündigt. Die Finanzlage
der Kirche hat sich dramatisch
verschlechtert.
Wie ernst sie wirklich ist, geht aus
dem folgenden Satz hervor, der
einem Brief des Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen,
Alfred Buß, entnommen ist, den er
am 20.06.2006 an alle Pfarrer,
Presbyter, Mitarbeiter in den Gemeinden und Kirchenkreisen und
an die Mitglieder der Synoden und

Kreissynodalvorstände geschickt
hat: „Wir müssen die Realitäten anerkennen und unsere
Kirche auf allen Ebenen
zurückbauen.“
In diesem Brief schildert der Präses ohne Umschweife und in aller
Deutlichkeit und Klarheit die finanzielle Situation unserer Kirche.
Neben einem gewaltigen Einbruch
der Kirchensteuer, der in erster
Linie nicht nur auf Kirchenaustritte
sondern auch auf die problematische demographische Entwicklung
im Bereich der EKvW zurückzuführen ist, gibt es noch zwei weitere, wie der Präses sie nennt „hausgemachte“ Faktoren, die die
Finanzproblematik noch einmal
deutlich verschärfen.
Da ist zum einen die Versorgungskasse, deren Volumen nicht mehr

Gemeindeversammlung am 5. November 2006
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ausreicht, um mittel- bis längerfristig die Ruhestandsbezüge für die
Pfarrer zu zahlen. Ursachen für
diese Deckungslücke sind einerseits die in den Jahren nach der
Wende hohen Zahlungen an die
ostdeutschen Landeskirchen, die
aus der Versorgungsrücklage entnommen wurden, und andererseits eine Senkung der Beiträge zur
Versorgungskasse mit dem Zweck
der Bildung einer Rücklage für die
Pfarrerbesoldung.
Der zweite Grund liegt darin, dass
die EKvW Millionenbeträge aus
dem „Clearing-Verfahren“, einem
Verrechnungsverfahren auf der
Ebene der Ev. Kirche in Deutschland, an zuviel erhaltenen Kirchensteuern aus den vergangenen Jahren zurückzahlen muss.
Das kommt daher, dass die Kirchensteuer am Ort der Arbeitsstätte gezahlt wird und zugewiesen
wird an die Kirche, in der ein Arbeitnehmer als Steuerzahler wohnt
und im Bereich der EKvW eine
gegenüber früheren Jahren gestiegene Anzahl von Steuerzahlern
arbeitet, die ihren Wohnsitz in einer
angrenzenden Landeskirche haben.
Der aus diesen genannten Tatbeständen resultierende Rückgang
des Kirchensteueraufkommens
wird von der Landeskirche natürlich „eins zu eins“ an die Kirchenkreise „weitergereicht“ und von
dort an die Gemeinden.

einblick

Kirchensteuerzuweisung
Nach Auffassung des Presbyteriums sind solche Einsparungen im
Sachkostenbereich nahezu ausgeschöpft, so dass es zu Kürzungen
im Personalkostenbereich kommen
muss. Dazu hat es schon erste
Gespräche gegeben, bis zum Jahresende werden hier Entscheidungen zu treffen sein, die sicherlich
für die Betroffenen schmerzlich
sein werden, aber wohl nicht zu
vermeiden sind.
84.365 90.460 93.836 101.000 89.414 82.140 69.020 EUR

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Selbstverständlich ist auch unsere
Gemeinde davon betroffen, und
die Aussagen unseres Superintendenten Reiner Rimkus auf der
Sommersynode des Kirchenkreises Herne am 10.06.2006
fassen die ganze Problematik in
den folgenden Sätzen zusammen:
„Dies bedeutet faktisch: weiter
weniger Pfarrstellen, im Bereich
der nichttheologischen Mitarbeitenden in absehbarer Zeit betriebsbedingte Kündigungen, weniger
Standorte oder auf jeden Fall nicht
in bisherigem Umfang. Wir werden
zu bedenken haben, welche
Arbeitsbereiche in ehrenamtlicher
Tätigkeit weitergeführt werden
können.“
Mit diesen Tatsachen hat sich in
den vergangenen Wochen und
Monaten auch unser Presbyterium
befasst und wird sich noch weiter
damit befassen müssen. Einige
konkrete Zahlen mögen die auch
für unsere Gemeinde dramatische
Situation belegen:

Die Kirchensteuerzuweisung ist im
Vergleich der Jahre 2004 bis 2006
um 18 % zurückgegangen, 2004
bis 2007 wird sie um 30 % und
2004 bis 2008 prognostiziert um
ca. 37 % zurückgehen. In EuroBeträgen heißt das, dass wir im
Jahre 2004 noch 101.100 € an
Kirchensteuereinnahmen für unsere
Gemeindearbeit zur Verfügung
hatten, für 2007 ca. 69.000 € und
für 2008 lediglich noch 62.100 €
an Zuweisungen bekommen werden.
In früheren Jahren konnten wir
Deckungslücken in unserem Haushalt noch durch zusätzliche Spenden schließen, das wird aber bei
den genannten Summen in Zukunft
nur schwerlich gelingen, obwohl
wir natürlich auch hier nichts unversucht lassen wollen, weitere
Einnahmequellen zu erschließen.
Dennoch müssen auch wir überlegen, wo und wie Einsparungen
möglich sind.

Doch trotz dieser überaus großen
finanziellen Schwierigkeiten, die
uns auch in den nächsten Jahren
beschäftigen werden, müssen wir
als einzelne Christen und auch als
Gemeinde nicht verzagen und nicht
ängstlich in die Zukunft blicken. In
der Jahreslosung (Josua 1,5) verheißt Gott uns: „Ich lasse dich
nicht fallen und verlasse dich
nicht.“
Darauf wollen wir vertrauen und
fröhlich ans Werk gehen.

Kirchmeister Dieter Berndt
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Kinder

Jugendliche

Musik

Kinderchor „Die Ohrwürmer“

YOU! - das „offene Haus“

Stephanus-Chor

Kinder ab 6 Jahren treffen sich einmal
die Woche. Neue Kinder sind willkommen. Chorerfahrung ist nicht nötig, und
langweilig wird es bei uns bestimmt
nicht. Wir proben montags von 16 Uhr
bis 17.30 Uhr im Gemeindehaus.
Ansprechpartnerin:
Claudia Eckert, Tel. 66 30 70
c.eckert@holsterhausen.org

für Jugendliche ab 13 Jahren,
dienstags 17.00 Uhr bis 19.30 Uhr
im Gemeindehaus.
18.30 Uhr - Tages YOU!hu (warmer
Snack für 50 Cent)
19.15 Uhr Andacht

Der Stephanus-Chor wirkt - neben der
Gestaltung von Konzerten - regelmäßig
in den sonntäglichen Gottesdiensten
mit. Das Repertoire des Chores reicht
von der klassischen Chormusik bis zum
modernen geistlichen Liedgut.
Proben: mittwochs um 20 Uhr im
Gemeindehaus.
Ansprechpartner:
Dr. Siegbert Gatawis, Tel. 96 99 97
gatawis@holsterhausen.org

Kindergottesdienst
Jeden Sonntag von 10 Uhr bis ca.
11.30 Uhr im Gemeindehaus, parallel
zum Hauptgottesdienst in der Kirche.
Wir hören spannende Geschichten aus
der Bibel, singen, basteln, spielen und
haben jede Menge Spaß.
Ansprechpartnerin:
Regine Cramer, Tel. 4 90 69

Miniclubs
Die Kleinsten kommen mit ihren
Müttern (und Vätern) in den Miniclubs
zusammen, in denen gefrühstückt,
gesungen und erzählt wird. Montags
und donnerstags von 9.30 Uhr bis
11 Uhr im Alten Pfarrhaus, LudwigSteil-Str. 6.
Ansprechpartnerinnen:
Mo: Diana Liersch, Tel. 4 57 53
Mo: Steffi Ehmke, Tel. 66 24 80
Do: Kersti Gomille, Tel. 46 67 45

Jungschar „Sternschnuppen“
Für Kinder von 6 bis 12 Jahren jeden
Mittwoch von 16.30 Uhr bis 18 Uhr im
Alten Pfarrhaus, Ludwig-Steil-Straße 6.
Programm: Spielen, Basteln, Singen,
spannende biblische Geschichten und
viel anderes Halligalli.
Ansprechpartnerin:
Sybille Strohwald, Tel. 64 64 16
strohwald@holsterhausen.org
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Tischtennis, Kicker, Billard, Dart,
Gesellschaftsspiele, Snacks, Chillen,
Musik, Gespräche und und und
Ansprechpartner:

Team Jugendarbeit
you@holsterhausen.org

Jugendkreis With God
für bereits konfirmierte Jugendliche
dienstags 19.30 Uhr bis 21:00 Uhr
im Gemeindehaus.
Ansprechpartner:

Team Jugendarbeit

D-Teens
Jugendliche ab 13 Jahren, die sich für
Tanzen und Singen interessieren,
treffen sich 14-tägig dienstags von
17 Uhr bis 18 Uhr im Gemeindehaus.
Ansprechpartnerin:
Miriam Hein, Tel. 66 71 79
hein@holsterhausen.org

Anzeige

Gospelchor „voices of joy“
Proben: 14-tägig donnerstags um
19.30 Uhr im Gemeindehaus. Gesungen
werden zeitgenössische und traditionelle Gospels.
Ansprechpartner: Wolfgang Flunkert
wolfgangflunkert@macnews.de

Liturgischer Chor
Alle Männer, die sich für die liturgische
Gestaltung der Gottesdienste interessieren, sind herzlich eingeladen.
Proben nach Vereinbarung.
Ansprechpartner: Dr. Siegbert Gatawis

Posaunenchor
Probe: jeden Montag um 19.30 Uhr in
der Kirche oder im Gemeindehaus.

überblick

Erwachsene

Frauentreff
Frauen jeden Alters sind dazu eingeladen, sich alle 14 Tage mittwochs von
15.30 Uhr bis 17 Uhr im Gemeindehaus
zu treffen. Die Themen sind weit gespannt: Frausein in Kirche und Gesellschaft, Familie und Erziehung, Glauben
im Alltag.
Ansprechpartnerin:
Inge Koloska, Tel. 4 18 28
i.koloska@holsterhausen.org
Termine:
06.12 Adventsfeier (Kaffekarten bei den
Bezirksfrauen oder am Büchertisch)
21.12 bis 05.01 Weihnachsferien
17.01 Wir begrüßen das neue Jahr 2007

Handarbeitskreis
Für alle Frauen, die gerne kreativ sein
möchten. Montags von 9 bis 12 Uhr im
Gemeindehaus.
Ansprechpartnerin:
Irmtrud Mikulski, Tel. 4 52 16

Seniorenfrühstück
Mittwochs um 9 Uhr im Gemeindehaus.
Nach dem Frühstück gibt es die Möglichkeit zum Gespräch, zum Spielen, zu
Kreativität, zum Hören auf Gottes Wort.
Ansprechpartner:
Helmut Hundertmark, Tel. 4 13 48

Gebetsgemeinschaft
Jeden Sonntag um 9.30 Uhr im Presbyterraum der Kirche.

Arbeiterverein
Termine und Inhalte der Versammlungen
bitte direkt bei Frau Reinhold erfragen.
Ansprechpartnerin:
Waltraud Reinhold, Tel. 0 23 23 / 2 24 11

Walkerinnen der SG-Stephanus
erfolgreich
In diesem Jahr nahmen vier Frauen
aus der Walking-Sparte der SG
Stephanus erstmalig an einem großen Event teil. Es war der 3. National Walking Day in Gelsenkirchen. Nach gründlicher Vorbereitung starteten Birgit Pöker, Silvia
Menge, Gudrun Menge und
Spartenleiterin Tina Ludwig am
29. Oktober 2006. Sie waren vier
der mehr als 7.000 Teilnehmer, die
5 km, 10 km, 20 km oder sogar
30 km walkten – wahlweise
Nordic Walking oder Walking.
Punkt 11.30 Uhr fiel in der VeltinsArena des Schalke 04 der Startschuss für 10 km Walking und sie
liefen los – begleitet von großem
Jubel und Anfeuerungsrufen der
Zuschauer. Auch auf der Strecke
gab es immer wieder Anfeuerungsrufe von Zuschauern, die die Athleten und Athletinnen motivierten.
In der Zeit von 1:26 Stunde bis
1:28 liefen die vier Athletinnen
wieder - begleitet von tosendem
Applaus von den Rängen - in die
Arena ein – für alle ein persönlicher Rekord, denn die Trainingszeiten lagen zwischen 1:30 und
1:40.Natürlich war der Jubel groß.
„Ich hatte keine Ahnung, was mich
hier erwartet“ so Gudrun Menge.
„Bei Stephanus laufe ich erst seit
Juli. Wenn mir damals jemand gesagt hätte, dass ich 3 Monate später schon einen 10km-Lauf mitmachen würde, den hätte ich für ver-

B. Pöker, S. Menge, T. Ludwig, G. Menge

rückt erklärt.“ Birgit Pöker meinte
nur „Ich bin völlig überwältigt –
von der Atmosphäre, die unglaublich ist – und natürlich auch von unserer Leistung.“
Und eines ist sicher: Dies war für
die Stephanus-Walkerinnen
sicherlich nicht der letzte große
Lauf, an dem sie teilgenommen
haben – beim Nächsten sind dann
auch die Walkerinnen dabei, die
diesmal aus Krankheits- oder
Termingründen leider nicht teilnehmen konnten.
Na, haben Sie nun auch Lust bekommen? Wie Sie sehen, die Ausrede „Ob ich das schaffe“ oder
„Ob ich das kann?“ ist keine mehr.
Kommen Sie doch einfach dienstags, 18.00 Uhr zum Gemeindehaus, Ludwig-Steil-Straße, und
walken mit.Telefonische Infos gibt
es bei:
Tina Ludwig ! 0 23 25 / 4 81 40
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Anschriften der Gemeinde
Unsere
Gottesdienste Pfarrer Eckhard Cramer, Ludwig-Steil-Straße 17, 44625 Herne
! 0 23 25 / 4 90 69, cramer@holsterhausen.org

Gottesdienst

Vikar Dominik Kemper, Gaußstraße 16, 44625 Herne
! 0 23 25 / 58 87 90, kemper@holsterhausen.org

mit Abendmahl, jeden Sonntag um
10 Uhr, anschließend Kirchkaffee
im Gemeindehaus

Kirchenmusiker Dr. Siegbert Gatawis, Horststraße 23f, 44625 Herne
! 0 23 25 / 96 99 97, Fax 0 23 25 / 96 99 98, gatawis@holsterhausen.org

Kindergottesdienst
parallel zum Gottesdienst im Gemeindehaus. An jedem zweiten
Sonntag im Monat gemeinsamer
Beginn in der Kirche.
Kleinkinderbetreuung
an jedem zweiten Sonntag des
Monats während des Gottesdienstes im Kindergarten
Atempause
der Gottesdienst der besonderen
Art, jeden ersten Sonntag im Monat (Schulferien ausgenommen)
Kindergartengottesdienst
jeden ersten Mittwoch im Monat
um 9 Uhr in der Stephanuskirche
Schulgottesdienst in der
Stephanuskirche
Horstschule: jeden ersten Mittwoch im Monat um 8 Uhr
Overbergschule: jeden ersten
Donnerstag im Monat um 8 Uhr
Schule am Schwalbenweg: nach
Vereinbarung
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Küster Markus Kastner, ! 0 23 25 / 4 54 30
Gemeindehaus, Ludwig-Steil-Straße 25, 44625 Herne
Kindergarten: Ludwig-Steil-Straße 28, 44625 Herne, ! 0 23 25 / 4 14 74
Leitung: Marianne Rosenstock, m.rosenstock@holsterhausen.org
Gemeindebüro, Ludwig-Steil-Straße 6, 44625 Herne
Öffnungszeiten: mo-fr 10.00 - 12.00 Uhr
Gemeindesekretärin Waltraud Heußner-Freyer
! 0 23 25 / 4 15 60, Fax 0 23 25 / 46 73 30, buero@holsterhausen.org

Viele aktuelle Infos
auch im Internet unter
www.holsterhausen.org
www.you.holsterhausen.org
Mitglieder des Presbyteriums
Ulrich Appinger,
Bunsenstr. 13 a, 44625 Herne

Irmtrud Mikulski
Aschebrock 40, 44625 Herne

Dieter Berndt
Albert-Einstein-Str. 1, 44625 Herne
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Nils Ole Schwenke, Horststr. 53
Merit Eckert, Sonnenblumenweg 26
Emily Anders, Max-Planck-Str. 27
Jonathan Lukas van Doesburg,
Reichsstr. 5b

Stefanie Schauer und Hendrik
Drewes, Holsterhauser Str. 106

Die o.a. Amtshandlungen fanden in
unserer Gemeinde seit der letzten
Ausgabe des Gemeindemagazins statt.

Jennifer Schlosinski und Patrick
Janicki, Paderborner Str. 21a

bestattet
Erika Koszarek, 81 Jahre
Hildegard Grenz, 85 Jahre
Gustav Petereit, 67 Jahre
Frieda Berndt, 85 Jahre
Werner Hennig, 81 Jahre
Otto Bohn, 83 Jahre
Jürgen Stachelhaus, 48 Jahre
Alfred Leufkes, 80 Jahre
Gisbert Elsing, 77 Jahre
Gerda Kemp, 77 Jahre

Anzeige

Frühstück für
Frauen
Das nächste Frühstück für Frauen
findet am 17. März 2007 statt.
Das Thema wird rechtzeitig
bekanntgegeben.
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Abschied von Jürgen Stachelhaus
begann eine fruchtbare Zusammenarbeit, die sich nicht nur auf den
Posaunenchor beschränkte, sondern auch die Gottesdienste in der
Stephanus-Kirche bereicherte.
Zeitgleich übernahm Jürgen
Stachelhaus die Leitung des Posaunenchores des CVJM Herne.

Jürgen Stachelhaus

Als im Jahr 1997 feststand, dass
der bisherige Leiter des Posaunenchores, Horst Grabosch, seinen
Beruf als Trompeter aus gesundheitlichen Gründen aufgeben musste und er sich entschlossen hatte,
mit seiner Familie von Eickel nach
Bayern zu ziehen, stand die Suche
nach einem neuen Chorleiter an.
Horst Grabosch empfahl damals
Jürgen Stachelhaus, mit dem er an
der Folkwang-Schule in Essen
studiert, und mit dem er in der
Folgezeit in zahlreichen Konzerten
und Veranstaltungen gemeinsam
musiziert hatte. Für unseren Chor
war Jürgen Stachelhaus kein Unbekannter, hatte er doch 1985 mit
uns bei der Hochzeit von Horst
Grabosch mitgewirkt und ihn auch
1987 bei einem längeren Auslandsaufenthalt vertreten. Die Frage war
nur, ob er auch bereit sein würde,
ständig von seinem Wohnort
Mülheim nach Holsterhausen zu
kommen. Als diese Frage zur allseitigen Zufriedenheit geklärt war,
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Durch sein außergewöhnliches pädagogisches Geschick gelang es
ihm schon bald, mit großer Geduld
den Holsterhauser Bläsern das
weite Feld der neueren Musik zu
erschließen. Dank seines Einfühlungsvermögens schaffte er es,
selbst den bereits angegrauten Bläsern den Swing-Rhythmus
schmackhaft zu machen. Er forderte den Chor, hat ihn aber niemals
überfordert. Die neue Leistungsstärke führte zu Nachfragen nach
Konzerten, auch aus den beiden
katholischen Nachbargemeinden.
Neben der Arbeit mit dem Posaunenchor hat Jürgen Stachelhaus als
Solist in Gottesdiensten und Konzerten in unserer Kirche mitgewirkt.
Seiner Initiative ist es zu verdanken, dass auch gemeindeübergreifende Projekte entstanden. So
gestaltet seit einigen Jahren der
Posaunenchor Holsterhausen gemeinsam mit den Bläsern des
CVJM Herne die Bläservesper
zum Buß- und Bettag in der
Herner Kreuzkirche. Ebenso hat
Jürgen Stachelhaus bei besonderen
Gottesdiensten auf Kirchenkreis-

ebene mit seinen Bläsern mitgewirkt.
Als vor den Sommerferien vom
Kirchenkreis Herne die Anfrage an
ihn gerichtet wurde, ob er die Leitung der vereinigten Bläserchöre
aus dem Kirchenkreis beim
Schaustellergottesdienst auf der
Cranger Kirmes musikalisch gestalten könnte, hat er sofort zugesagt. Da er eine Durchfahrtsberechtigung zur Kirmes hatte,
trafen sich am Sonntag, den
6. August, einige Bläser an der
Holsterhauser Kirche, um mit seinem Fahrzeug zum Gottesdienst zu
fahren. Unterwegs erlitt er einen
Schlaganfall, sodass er vom
Kirmesplatz mit einem Rettungswagen direkt in das Ev. Krankenhaus Herne gebracht wurde. Die
Diagnose einer Gehirnblutung
machte noch am gleichen Tage eine
Notoperation im Essener UniKlinikum erforderlich. In der Klinik
erkrankte er zusätzlich an einer
Lungen- und Hirnhautentzündung.
Erst Wochen später konnte die
Verlegung in das Früh-Reha-Zentrum Hattingen erfolgen. Dort führte ein Herzinfarkt am 2. Oktober
zu seinem plötzlichen Tod, der uns
alle tief bekümmert hat. Jürgen
Stachelhaus wurde nur 48 Jahre alt
und hinterlässt eine Frau und vier
Kinder im Alter zwischen 7 und 15
Jahren.
Bei der Beerdigung auf dem
Mülheimer Friedhof versammelten
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sich über 300 Menschen, darunter
etliche Holsterhauser, um von
Jürgen Stachelhaus Abschied zu
nehmen. Trotz der Ferienzeit hatten
sich 15 Bläserinnen und Bläser aus
den beiden Herner Posaunenchören zusammengefunden, um die
Trauerfeier mitzugestalten.
Als der Sarg aus der Trauerhalle
getragen und zum Grab geleitet
wurde, stimmten die Bläser/innen

kraftvoll den Choralsatz: „Wachet
auf, ruft uns die Stimme“ an. Ein
Lied, von dem seine Frau sagte,
dass Jürgen es besonders gern geblasen habe.
Der strahlende Ton seiner Trompete und der warme Klang seines
Flügelhorns werden uns immer in
Erinnerung bleiben.Jürgen Stachelhaus bläst nun mit im großen Chor
vor Gottes Thron.

Feier der Thomas-Messe
Tief bewegt und beeindruckt hat
die Feier der Thomas-Messe die
Gottesdienstbesucher am Abend
des ersten Sonntags im November.
Im atmosphärisch stilvoll abgedunkelten Kirchenraum leuchteten an
verschiedenen Stellen Kerzen.
Gleich zu Beginn bestand bei
Taizé-Gesängen die Gelegenheit
zum Abschalten und zur Ausrichtung auf Gott. Das Zeugnis eines
Gemeindegliedes, welches in seinem Leben tiefste Dunkelheit, aber
auch den Weg zurück zu Gott erfahren hatte, führte zum Thema des
Abends: „Depression – da gibt´s
doch was von...“ Neben einer
Meditation zu diesem Thema stand
die offene Phase im Mittelpunkt.
Dabei konnten die Gottesdienstbesucher verschiedene Stationen
ansteuern. So gab es die Möglich-

keit, Gebete zu formulieren und
diese in die Kirchenwand zu stecken. Je nach individueller Bestimmung der jeweiligen Schreiber
konnten die Gebete anschließend
im Fürbittengebet verlesen werden,
einige wurden in der folgenden
Woche im Gebetskreis aufgenommen, wiederum andere Gebete
wurden anschließend vernichtet, so
dass sie von niemandem als nur
von Gott gelesen werden konnten.
Des Weiteren gab es am Altar die
Möglichkeit der persönlichen Segnung. Im Nebenraum konnten
seelsorgerliche Gespräche geführt
werden. Unter der Empore war
aus Stellwänden ein kleiner Wandelgang aufgebaut, an dem ansprechende Texte zum Thema ausgehängt waren; die Texte waren auch
in ausreichender Anzahl kopiert

zum Mitnehmen vorhanden. Der
Büchertisch sowie ein kleiner
Snack rundeten das Angebot ab.
Nach der offenen Phase wurde
schließlich noch in einem sehr großen Kreis gemeinsam das Abendmahl gefeiert. Neben bekannten
Liedern wurden auch einige neue,
einfach zu erlernende Lieder aus
dem Zyklus der Thomas-Messe
gesungen; das Mitarbeiter-Team,
welches im Übrigen an der einheitlichen Kleidung als Ansprechpartner erkennbar war, sang dabei
– begleitet von der GemeindeCombo – von vorne kräftig mit.
Viele äußerten anschließend den
Wunsch, diese erstmals in Holsterhausen durchgeführte Gottesdienstform gerne zu wiederholen.
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Der Handarbeitskreis

Es ist Montagmorgen im Oktober
und 17 fleißige Frauen sitzen beisammen. Sie gestalten die Stücke,
die beim Basar am ersten Advent
verkauft werden sollen. Die fertigen Sachen werden begutachtet
und es wird überlegt, was als
nächstes in Angriff genommen werden soll. Von 9 bis 12 Uhr wird
gestickt, gestrickt, genäht, gebastelt, angemalt und mit unterschiedlichsten Materialien gewerkelt.
Man sieht den Frauen die Freude
an der Arbeit an. Gegen 11 Uhr
wird Kaffee gekocht, es gibt ein
kleines Frühstück, dabei wird die
Tageslosung gelesen und gebetet.
Viele nehmen sich die Arbeit mit
nach Hause, um sie an langen
Abenden fertig zu stellen.

Der Handarbeitskreis trifft sich
schon eine lange Zeit in der Gemeinde. Im März 1982 begann es
im alten Pfarrhaus. Fast 30 Frauen
trafen sich damals und jede nutzte
ihre spezielle Begabung. Der erste
Basar fand im Jahr 1984 und danach in jedem zweiten Jahr statt.
Ab 1989 konnte er jährlich veranstaltet werden und ist zu einer guten Tradition geworden.
Jahre später zog die fröhliche
Schar ins Gemeindehaus um. Als
man floristische Fähigkeiten entdeckte, stellte der Handarbeitskreis zum Advent zusätzlich Gestecke und Adventskränze her, um sie
beim Basar anzubieten und zu verkaufen. Auch das Kreiskirchenamt
Herne lässt jedes Jahr einen
Adventskranz vom Handarbeitskreis anfertigen.
Es werkeln nicht nur Frauen im
Handarbeitskreis, nein, es werden
auch fleißige Männer aktiv. Sie
helfen beim Auf- und Abbau der
Stände und engagieren sich wäh-

rend des Basars beim Verkauf
kulinarischer Angebote. Auch der
große Adventskranz in unserer
Kirche wird von Männerhänden
gefertigt.
Der Reinerlös ging über viele Jahre
an soziale Einrichtungen: an den
Kirchenkreis Bukavu, das Kinderhilfswerk Lima oder an die indische Kirche. In den letzten Jahren
ist das Geld zu einem Teil unserer
Gemeinde zu Gute gekommen und
zum anderen Teil für das Frauenhaus, die Palliativstation des Ev.
Krankenhauses in Herne und für
die Kinderkrebsstation in Essen.
Der Basarerlös in diesem Jahr ist
für unsere Gemeinde und ein Teil
davon für den Kinderchor „Die
Ohrwürmer“ bestimmt.
Inzwischen gestaltet der Handarbeitskreis auch einen Frühlingsbasar und das Erntedankfest. Dazu
werden auch Gemeindekreise
angesprochen, die jeweilige Veranstaltung mitzugestalten. Unsere
Jugend wird beim kommenden
Basar am 2. und 3. Dezember die
Waffeln backen.
Wer im Handarbeitskreis mitmachen möchte ist herzlich willkommen; montags von 9 – 12 Uhr im
Gemeindehaus, außer in den
Ferien.
Ansprechpartnerin:
Irmtrud Mikulski,
! 0 23 25 / 4 52 16
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Feuer und Flamme
Gottes Wärme erleben…
Die gute Botschaft, dass Gott in
Jesus Christus die Menschen liebt
und in seiner Nähe haben möchte,
gilt allen Menschen. Jesus Christus
hat seiner Gemeinde aufgetragen,
sie weiterzugeben. Darum will sich
der Kirchenkreis Herne mit seinen
Gemeinden und Fachdiensten in
den nächsten Jahren durch die
Aktion „Feuer und Flamme“ erneut
auf den Weg zu den Menschen in
Herne, Wanne-Eickel und
Castrop-Rauxel machen.
Wir haben erkannt, dass sich nicht
nur die Menschen von der Kirche
entfernt haben, sondern dass sich
auch die Kirche von den Menschen entfernt hat. Und wir rechnen mit Gottes Zusagen und
erwarten sein Handeln für seine
Gemeinde und alle Menschen.
Menschen suchen Antworten auf
existenzielle Lebensfragen. Manche sehnen sich nach geistlichen
Angeboten, die einen Raum für
Stille und einen zeitlich begrenzten
Rückzug aus dem hektischen Alltag
mit seinen Anforderungen bieten.
Andere brauchen zunächst ausreichende Informationen, um sich mit
dem auseinandersetzen zu können,
was es mit dem Glauben überhaupt
auf sich hat. Um den unterschiedli-
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chen Bedürfnissen der Menschen
in und außerhalb unserer Gemeinden begegnen zu können, wollen
wir im Rahmen von „Feuer und
Flamme“ vielfältige und unterschiedliche Angebote in Gemeinden und auf der Ebene des
Kirchenkreises machen.

gesamten Kirchenkreis. Über
Städte- und Gemeindegrenzen
hinweg wollen wir durch die
Aktion „Feuer und Flamme“ die
Gemeinschaft mit Jesus Christus
feiern und uns begeistern lassen
von dem, was er für unser Leben
schenkt.

Durch Gottesdienste, „Offene
Abende“ und Schulungstage für
alle Interessierten aus Gemeinden
und Fachdiensten soll in diesem
und im kommenden Jahr der
Glaube an Jesus Christus vertieft
werden. Darüber hinaus wollen wir
miteinander überlegen, wie neue
Beziehungen zu Menschen aufgebaut werden, der Glaube an Jesus
Christus zur Sprache gebracht
werden kann, Gemeinden offen
und gastfreundlicher werden und
Menschen zum Glauben eingeladen
werden können. Mit kreativen
Ideen wollen wir zu den Menschen
gehen und nicht nur warten, bis sie
zu uns kommen. Gemeinden
wollen wir helfen, neue Angebote
zu machen und Menschen dazu
einzuladen.

Anfragen / weitere Informationen
Kirchenkreis Herne
Marlies Graffmann
Albert-Klein-Str. 1
44628 Herne
Tel. 02323 – 9868 – 56
E-mail: mgraffmann@kk-ekvw.de

Für das Jahr 2009 planen wir ein
großes 10-tägiges Fest des Glaubens im Kulturzentrum für den

Veranstaltungen
17.12.2006 18.00 Uhr
Gottesdienst Wanne-Eickel /
Wanne-Süd 12 Apostelkirche
20.01.2007 9.30 – 16.00 Uhr
Schulung Glaubenskurse erleben
Herne /Gemeindehaus Baukau
11.02.2007
18.00 Uhr
Gottesdienst Herne / Zionskirche
Horsthausen
17.03.2007 9.30 – 16.00 Uhr
Schulung Einfach und einladend
vom Glauben reden /Menschenfreundlich von Gott reden
Wanne-Eickel /GemeindehausWanne-West

ausblick

Zauber der Panflöte - Klänge der Seele
zartrauchigen Töne den Kirchenraum erfüllen.

Frederick Stock

Frederick Stock und Janina
Seidenberg sind wieder auf Tournee. Ihr neues geistliches Konzertprogramm „Klänge der Seele“ mit
Panflöte und Orgel bzw. Klavier
beinhaltet eine große Vielfalt. Bekannte Klassik, südost-europäische Hirtenweisen, Klezmer, Gospels und Klänge zur Meditation
laden die Besucher ein, den Alltag
für eine Zeit hinter sich zu lassen
und aufzuatmen.

Die beiden Musiker empfinden den
Klang von Panflöte und Orgel als
eine „Sprache des Himmels“, die
der Seele Flügel verleihen, erfreuen, nachdenklich machen, aufrütteln und trösten kann. Frederick
Stock sagt dazu: „Die kraftvollen,
oft fröhlich-leichten, manchmal tiefrauchigen und melancholischen
Klänge des Instruments haben
meine Seele angesprochen. So
kann ich das, was mich im Innersten bewegt, am besten zum Ausdruck bringen.“
Frederick Stock, ursprünglich von
der Geige herkommend, wurde
von einem rumänischen Musikprofessor als Panflötist ausgebildet.
Bisher sind von ihm 14 CDs erschienen. Seine bekannte Panflötenschule schrieb er für Musik-

schulen, Konservatorien und zum
Selbststudium. Seit den achtziger
Jahren gibt er, begleitet von der
Organistin und Pianistin Janina
Seidenberg, weltweit Konzerte,
u.a. in den USA, in Russland,
Frankreich und Israel.
Das Konzert findet in der Nachweihnachtszeit am Sonntag, den
14. Januar 2007 um 18 Uhr in der
Stephanuskirche statt.
Karten gibt es im Vorverkauf zum
Preis von 9,- Euro (ermäßigt 7,Euro) im Gemeindebüro, bei Zettel
& Stift an der Bielefelder Straße
129 sowie bei der Buchhandlung
Koethers & Röttsches
(Bebelstraße 18 in Herne-Mitte).
An der Abendkasse kostet der
Eintritt jeweils einen Euro mehr.
Kinder bis zum Alter von 14 Jahren einschließlich haben freien
Eintritt.

Anzeige

Frederick Stock aus Osnabrück
spielt auf seinen fünf unterschiedlichen Panflöten vorwiegend vorn
am Altar, aber auch zeitweilig
spontan mitten im Kirchenschiff
zwischen den Zuhörern. Eindrucksvoll ist, wenn der Solist
seine große Bass-Panflöte an die
Lippen setzt – das längste Rohr ist
ein Meter lang – und die ersten
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Wegen des enormen Zuspruchs von Jung und
Alt nicht mehr wegzudenken aus dem
Gemeindeleben ist der Abend mit Gesängen
aus Taizé jeweils am ersten Sonntag im März,
so auch wieder am Sonntag, 4. März 2007 um
18 Uhr. Der Abend bietet Gelegenheit zur
Meditation und zum Lob, zum Mitsingen und
Zuhören. In der mit Kerzen stimmungsvoll
gestalteten Kirche wird der Stephanus-Chor
die besondere Atmosphäre von Taizé erlebbar
machen.

Anzeige

Kammerkonzert

Hier könnte Ihre Werbung stehen ...

Nach langer Pause gibt es
wieder ein Kammerkonzert für
Flöte, Fagott, Gesang und
Orgel/Klavier. Ausführende sind
die Holsterhauser Musiker
Brigitte Wilms (Flöte), Brigitte
Seipelt (Alt) und Dr. Siegbert
Gatawis an den Tasteninstrumenten; das Fagott wird von
Felicitas Schaller gespielt.
Es werden Kompositionen aus
verschiedenen Epochen zu
Gehör gebracht. Die einzelnen
Instrumente und die Gesangsstimme werden in wechselnden
Besetzungen miteinander
musizieren.
Das Konzert findet am Sonntag, 18. Februar 2007 um
19 Uhr statt. Der Eintritt ist frei.
Am Ausgang wird eine Spende
für die Kirchenmusik in der
Gemeinde erbeten.

augenblick mal ...

Taizé-Gesänge bei
Kerzenschein

Wollen Sie noch
mehr von Ihrer
Gemeinde?
Einen
Hausbesuch?
Mehr
Informationen?
Kein Problem!
Rufen Sie uns
an.
0 23 25 / 4 15 60
Wir melden uns,
versprochen!
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