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Liebe Gemeindeglieder, 
liebe Leserinnen und Leser, 
wir freuen uns sehr, Ihnen den neuen Oster-Gemeindebrief präsentie-
ren zu können. Zu gerne hätte ich Ihnen an dieser Stelle geschrieben, 
dass endlich wieder alles gut ist. Das ist leider nicht so. Die eine Krise 
ist noch nicht ganz überwunden, da erschüttert und bewegt uns der 
Krieg in der Ukraine. Wer hätte Anfang des Jahres gedacht, dass es so 
weit kommt?  
Doch es gibt auch Hoffnungszeichen: eine unglaubliche Solidarität 
und Hilfsbereitschaft für die Ukrainerinnen und Ukrainer auch in un-
serer Gemeinde, von der wir berichten werden, ein kirchliches Leben, 
das nach den anstrengenden Coronazeiten langsam wieder erwacht 
und immer bunter wird, Menschen die in unserer Kirchengemeinde 
Verantwortung übernehmen und Ostern, das uns erzählt vom Sieg 
des Lebens. Von dieser Auferstehungshoffnung leben wir als Chris-
tinnen und Christen. Darum gilt: „ALLES WIRD GUT!“ So berichten 
wir in diesem Gemeindebrief von vielen gelungenen Veranstaltun-
gen und stellen unsere Pläne und Vorhaben für die nächste Zeit vor.  
Ich wünsche Ihnen und Euch viel Spaß beim Lesen   
Ihr/ Euer Alexander Meese

Worte 
aus der

Bibel

Gute SICHTSICHT
Der Gemeindebrief
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Im Kontrast dazu betont die Jahreslosung 2022 aus dem Johannesevan-
gelium (Joh 6,37): Gott hält seine Tür weit geöffnet, für Angsthasen und 
Bodyguards, Chefs und Diener, Energiebündel und Fastenbrecher, Golf-
spieler und Hirten, Insulaner und Jodlerinnen, Kläuschen und Lieschen, 
Marathonläuferinnen und Nordic-Walker, Obdachlose und Privatiers, 
Quarkesser und Rinderzüchter, Sekretäre und Türsteherinnen, Unifor-
mierte, Verwaiste, WG- Bewohnerinnen, X- beliebige, Yogalehrer und 
noch zig andere! Bei Gott sind wir alle willkommen! Nehmen wir seine 
Einladung an und nehmen uns daran zugleich ein gutes Beispiel! Neh-
men auch wir einander an, statt dass wir uns gegenseitig immer wie-
der ausgrenzen. Denn gerade in Zeiten wie diesen brauchen wir das.  

Ihr/Euer Pfarrer Alexander Meese und  
Ihre/ Eure Pfarrerin Carolyne Knoll 

Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen!  Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen!  
Was für starke Worte als Jahreslosung für das Jahr 2022 und wie passend in 
einer Zeit, in der Menschen immer noch und immer wieder aufgrund ihrer 
Herkunft, Hautfarbe oder Religion Ablehnung erfahren. Und wie schnell sind 
wir selbst mit Vorurteilen dabei und schlagen anderen die Türe vor der Nase   zu.  

Jahreslosung 
Jahreslosung 

Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen!

Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen!    
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FernSichtSicht

Werne. „Wir müssen etwas tun, das die Gefühlslage der Jugendlichen 
und unsere Betroffenheit aufnimmt“, erklärt Michael Reckmann.  
Als Reaktion auf den Einmarsch russischer Soldaten in die Ukraine 
wollte und konnte der Diakon der Kirchengemeinde Werne nicht  
untätig bleiben. Denn als erfahrener Jugendreferent weiß der 55-Jäh-
rige, dass Kinder und Jugendliche auf besondere Weise leiden und 
kreative Möglichkeiten brauchen, um ihre Ängste und Sorgen aus-
zudrücken. So organisierte der Leiter des „Jugend-Stübchens“, des 
gemeindlichen Jugendtreffs in Werne, spontan eine Friedensaktion 
speziell für Kinder und Jugendliche. „Es musste eine Aktion sein, bei 
der die Jugendlichen sich ausdrücken und ihren Gefühlen Zeit, Ort 
und Aktion geben konnten“, sagt Reckmann. Zusammen mit  
Pfarrerin Carolyne Knoll kam der Diakon auf die Idee, große  
Plakate mit Friedensbotschaften zu gestalten und somit ein kreatives 
Zeichen gegen Krieg und Gewalt zu setzen.
18 Jugendliche und drei Teamer trafen sich in  
der Kirche und gemeinsam entstanden fünf  
großflächige Pappen mit Friedensbotschaften:  
„Frieden ist der Weg“, „Peace“, „Frieden“ konnte 
man zum Beispiel darauf lesen. Dazu malten die 
 13- bis 14-jährigen einen Regenbogen oder den 
Baum des Lebens. Zudem bemalten sie mit Ab- 
tönfarbe ein großes Laken in den Farben Gelb  
und Blau, den beiden Farben der ukrainischen  
Nationalflagge. Darauf legten sie Kerzen in Herz- 
form.  
Während der Aktion hatten die Jugendlichen zu- 
dem die Möglichkeit, sich auszutauschen und  
von ihren Gedanken und Gefühlen zu erzählen.  
„Der Krieg hat meine Oma geprägt und sie hat  
uns immer wieder Geschichten davon erzählt“,  
sagt die 15-jährige Leonie voller Sorge.  
„So etwas darf nicht wieder passieren.“   
 
Text: Susanne Schart

„Wir müssen etwas tun…“ Friedensaktion mit Jugendlichen„Wir müssen etwas tun…“ Friedensaktion mit Jugendlichen
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Erstens:Erstens:  Ohne Hilfe, kein Mit-
einander! Zweitens: Zweitens: Wir 

fordern, dass alle Kinder ge-
waltfrei und in Frieden leben 

können! Wir fordern, dass 
alle Gleichberechtigt behan-
delt werden! Drittens:Drittens: Ohne 
Bildung kein Wissen -  durch 
Wissen kein Krieg! Viertens: Viertens: 

Frieden schaffen geht nur 
ohne Waffen! Fünftens:Fünftens: Frie-
den statt Krieg - Leben statt 
Tod! Sechstens: Sechstens: Natur wird 
zerstört durch Abholzung, 

Ölextraktion und Indus-
triegebiete. Das muss auf-

hören! Wir wollen unsere 
Kinder nicht in so eine Welt 

voller Hass und Neid setzen! 
Siebtens:Siebtens: Jeder soll gleich 
behandelt werden! Jeder 

soll gleich gute Chancen ha-
ben! Jeder hat das Recht auf 
Gleichberechtigung! Achtens: Achtens: 

Mit Diskriminierung der  Haut-
farben, Nationalitäten, Ge-
schlechter und Sexualität 

ist eine gerechte Gesellschaft 
nicht möglich! Neuntens: Neuntens: Wir 
sind auf unsere Bedürfnis-
se angewiesen und wollen 
nicht vernachlässigt und 

im „Stich“ gelassen werden! 
Zehntens:Zehntens: Jeder soll gleich 
behandelt werden, egal ob 

er/sie reich ist oder politisch 
höher angesehen ist (und da-

durch seinen/ ihren Willen  
bekommt)!

Am Freitag, den 18. März haben unsere  
Konfi-Teens bei ihrem Treffen  10 Thesen für eine 
bessere Welt aufgestellt. Sie haben zuvor junge 
Rebell*innen kennengelernt, die ihnen bei der 

Erstellung geholfen haben. Nun sind die Jugend-
lichen dabei, ihre Thesen bekannt zu machen.  

Die Konfis Til, Bent, Jonas, Tom und Steffen wa-
ren bereit, Rede und Antwort zu stehen: 

Warum habt ihr ein Manifest aufgestellt? Warum habt ihr ein Manifest aufgestellt? 
Um klar und deutlich unsere Meinung zu sagen 
und den Erwachsenen deutlich zu machen, was 
wir uns für die Zukunft wünschen, was wir bes-

ser machen müssen und wir uns für die Welt von 
morgen wünschen. 

Und was passiert damit? Und was passiert damit? 
Eine Gruppe von uns hat ein Plakat erstellt, eine 
andere eine Postkarte, die wir drucken und ver-
teilen. Außerdem haben ein paar von uns eine 

Instagram-Story erstellt und wir schreiben gera-
de einen Text für den Gemeindebrief und unsere 

Homepage. Wir werden unsere Thesen aber auch 
noch in der Presse veröffentlichen, damit unsere 
Botschaft, die uns ganz wichtig ist, weit verbrei-

tet wird. Wir sind uns einig, dass sich die Welt 
verändern muss und wir haben auch eine Idee, 

wie… 
Was wollt ihr denn mit  Was wollt ihr denn mit  

eurem Manifest erreichen? eurem Manifest erreichen? 
Wir wollen die Welt verändern. (Die fünf denken 
nach) Wir wollen den Verantwortlichen zumin-

dest sagen, was wir denken, damit sich was 
ändert. Und das muss jetzt anfangen, wenn sich 
etwas bewegen soll. Schließlich wurde Rom auch 

nicht an einem Tag gebaut… 
Was seid ihr denn bereit, dafür zu tun? Was seid ihr denn bereit, dafür zu tun? 

Die Durchsetzung unserer Thesen darf uns schon 
was kosten, denn es muss sich was tun. Wir 

sind bereit, aufzustehen, für Menschenrechte zu 
demonstrieren, uns gegen Rassismus und Un-

gleichbehandlung zu erheben, und unseren Alltag 
so zu verändern, dass der Klimawandel gestoppt 
wird. Aber wir brauchen auch die Erwachsenen, 
dass sich Entscheidendes tut. Darum haben wir 

das Manifest geschrieben. 
Herzlichen Dank an Til, Benet, Jonas, Tom und Steffen, 

dass sie sich zum Interview bereit  
erklärt haben. Die Konfis haben einige Jugendliche 

ausgewählt, die das Manifest zusammen mit Diakon 
Michael Reckmann der Presse präsentieren.  

Manifest der Ev. Jugend 
Manifest der Ev. Jugend 

für Frieden und Gerechtigkeit in der Welt

für Frieden und Gerechtigkeit in der Welt
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2 neue Ge                erSICHTSICHT
im Presbyterium
im Presbyterium

Name: Dr. Gabriele Angenendt 
Funktion: Presbyterin 
Pfarrbezirk: Martin-Luther-Kirche 
Beruf: Psychologische; Psychotherapeutin 
Hobbys: Klassik, Singen im Chor, Tierschutz,Kultur 
Das ist mir wichtig in der Kirchengemeinde: 
Die Pandemie hat uns einmal mehr gezeigt, wie wichtig es ist, tragfähige 
Beziehungen zu haben und mit zu gestalten. Sie sind wichtig, um Sorgen und 
Ängste zu teilen, Trost zu erfahren und den Belastungen des Lebens auch in 
dunklen Zeiten standhalten zu können. Die Beziehung zu Gott ist eine sehr 
verlässliche und tragfähige. Sie gibt Halt,  Stütze und Trost dort, wo Begeg-
nungen durch Gottes Wort und Werke  stattfinden. In diesem Sinne ist es mir 
ein Anliegen, dabei zu unterstützen, Räume für Gemeinsamkeit zu schaffen. 
Für all diejenigen, die sich in der Begegnung mit Gott aufgehoben fühlen, sei 
es durch Besuche der Gottesdienste, Kultur, Musik oder einfach nur durch 
das gesprochene Wort im Anschluss an einen Gottesdienst.
Das wünsche ich mir von der Kirchengemeinde: 
Gelebtes Christ-Sein. Gemeinsamkeit und Zusammenhalt, gegenseitige 
Unterstützung beim Vorantreiben der Ziele zur Stärkung  der Gemeinde. Ver-
söhnliche Worte auch in rauhen Zeiten -und wohlwollende, wertschätzende 
Begegnungen untereinander.  

Name: Alexander Möller 
Funktion: Presbyter 
Pfarrbezirk: Auferstehungskirche 
Alter: 26 
Beruf: Kommunalbeamter   
Hobbys: Bogenschießen, Rad fahren, Jugendar-
beit, Gaming (am liebsten mit Freunden) & Schrei-
ben / Lesen, wenn die Zeit dafür mal da ist .

Das ist mir wichtig in der Kirchengemeinde: 
Die Jugendarbeit // Zusammenhalt 
 // Dass Kirche für alle da & offen ist  
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Programm in

Der Tod eines lieben Menschen bringt 
uns in eine Situation, in der wir tiefe 
Trauer verspüren. Es fällt oft schwer, die 
Trauer zuzulassen und zum Ausdruck 
zu bringen. Mit Menschen in Kontakt zu 
kommen, die ähnliche Erfahrungen ma-

chen mussten, kann dabei sehr helfen.
Wir laden sie herzlich ein zu unserem 
Trauercafé. Es findet immer am letz-
ten Donnerstag im Monat statt. Es bie-
tet die Möglichkeit, miteinander ins Ge-
spräch zu kommen, zu erleben, dass 
man nicht allein dasteht und beraten 
und begleitet zu werden. Das Trauer
café ist ein Angebot für alle Trauernden.  
Eine Anmeldung ist im  Gemeindebüro 

unter Tel.:02389-3333 erforderlich. 
An das Trauercafé von 16:00-17:30 
Uhr schließt sich von 17.30 – 18.00 Uhr 
eine Trauerandacht an. Wir denken 
an die Verstorbenen unserer Gemeinde  
der vergangenen Monate. Zur Trauer
andacht ist jede und jeder willkommen 
und kann als Zeichen seines Gedenkens 

eine Kerze entzünden.

»Solange wir leben, werden all unsere »Solange wir leben, werden all unsere 
Toten auch leben, Sie sind ein Teil von Toten auch leben, Sie sind ein Teil von 

uns, und wir erinnern uns an sie.«uns, und wir erinnern uns an sie.«

Pfarrer 
Andreas BAder

Brucknerstraße 17  
59368 Werne

Telefon 0176 14211086
Andreas.Bader@ 

ekg-werne.de

Qi Gong ist 
»Meditation in Bewegung« Qi Gong ist  
eine jahrhundertealte Übungsform zur 
Harmonie von Körper, Geist und Seele 
und Teil der Traditionellen Chinesischen 

Medizin (TCM). 
Auf körperlicher Ebene fördern Qi Gong-
Übungen die harmonische Zusammen-
arbeit aller Organe. Sie lösen Spannun-
gen, stärken das Immunsystem und 

führen zu innerer, geistiger Ruhe. 
Unterrichtet werden die sogenannten 
„18 Bewegungen“ als die Basisform des 
Qi Gong.  Es handelt sich dabei um eine 
Reihe von einfach erlernbaren, sanften, 
elastischen und spiralförmigen Bewe-

gungen im Einklang mit der Atmung. 
Andreas Bader ist Pfarrer und zertifizier-
ter Qi Gong Lehrer. Mitglied der Laos-

han-Union. 
Mitgebracht werden sollen bequeme 
Kleidung (Jogginghose o.ä.), Turnschuhe 
mit möglichst dünner Sohle oder Bar-
fußschuhe bzw. Stoppsocken. Eine Teil-
nahme und ein Einsteigen auch in den 
laufenden Kurs ist möglich. Die Kursge-
bühr beträgt für 10 Übungsstunden 40€.  
Jeden Dienstag von 18-19:30 Uhr; 

Martin-Luther-Zentrum

Bei FRAGEN zum Qi Gong-Kurs
 melden Sie sich bitte bei:   
Pfarrer Andreas Bader Pfarrer Andreas Bader 
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SichtSicht

Endlich können wir uns wieder ein-
mal im Monat zum gemeinsamen 
Frühstück treffen! Wir genießen das 
Essen und die Gemeinschaft. Und 
nach dem Essen wartet immer noch 
ein abwechslungsreiches Programm 
auf die Gäste, zum Beispiel: Lusti-
ges mit Heinz Erhardt, Loriot, Musik/ 
Hits erraten, aber auch Informati-
ves steht durchaus auf dem Pro-
gramm. Herzliche Einladung an alle, 
mal bei uns vorbeizuschauen. Wir 
freuen uns immer wieder über neue 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer!   

F e i e r a b e n d
gottesdienste 
finden bei uns vor allem im Herbst 
und Winter statt. Die Gottesdienste 
am Abend sind meist etwas anders 
als am Vormittag gestaltet. Meist 
stehen sie unter einem besonde-
ren Thema. Wir hören dabei nicht 
nur auf das Wort, sondern auch auf 
passende Musik, sehen einige Bil-
der und Filme, die uns zum Nach-
denken anregen. Und/ oder wir 
haben die Möglichkeit, Kerzen an-
zuzünden und die Stille zu genießen.   
Im Frühling und Sommer finden 
keine regelmäßigen Abendgot-
tesdienste statt, außer zu beson-
deren Anlässen, zum Beispiel am  
Gründonnerstag. Aktuelle In-
formationen dazu entnehmen 
Sie dem Gemeindebrief und 
der aktuellen Tagespresse. 

Pfarrer 
Alexander Meese

Ostring 66 
59368 Werne

Telefon 017614211077
alexander.meese@ 

EKG-Werne.de 

Pfarrerin 
Carolyne Knoll

Ostring 66 
59368 Werne

Telefon 017614211078
Carolyne.Knoll@ 

EKG-Werne.de

FRAGEN zum  
SeniorenfrühstückSeniorenfrühstück  

Dann meldet euch bei:  
Pfarrer Alexander Meese Pfarrer Alexander Meese 
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    Herzliche Einladung zum  Herzliche Einladung zum  
Bibliodrama-Wochenende Bibliodrama-Wochenende 

                   zum Thema                     zum Thema  
      „Im Kraftfeld der Liebe leben“       „Im Kraftfeld der Liebe leben“ 
       Leitung: Pfarrer Andreas Bader,  
      Pfarrer  Bernd Ruhbach  
 
Im Bibliodrama begegnen sich ein biblischer Text und die persönliche Lebens- und 
Glaubensgeschichte heutiger Menschen. Es ist zugleich eine Berührung mit dem 
göttlichen Geheimnis.   
Eigene Lebenserfahrungen kommen ins Gespräch mit den Erfahrungen, die in den 
biblischen Texten enthalten sind. So werden die Texte lebendig und setzen Impulse 
für den eigenen Alltag.  
Teilnehmen kann jede und jeder. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Einzige Vor-
aussetzung ist die Bereitschaft und die Neugier, sich auf etwas Neues einzulassen. 
Der biblische Text wird im Verlauf des Prozesses bekannt gegeben.  
Das Bibliodrama-Wochenende findet statt am 13. und 14. August 2022.  
Da es sich um einen fortlaufenden Prozess handelt, ist es wichtig, an beiden Tagen 
teilzunehmen. 
 Zeit und Ort:   Zeit und Ort:  
 Samstag, 13. August 2022, von 14.00 – 20.00 Uhr;    Samstag, 13. August 2022, von 14.00 – 20.00 Uhr;   
 Sonntag, 14. August 2022 von 10.00 – 13.00 Uhr   Sonntag, 14. August 2022 von 10.00 – 13.00 Uhr  
 im Martin-Luther-Zentrum, Wichernstr. 2-4, 59368 Werne.  im Martin-Luther-Zentrum, Wichernstr. 2-4, 59368 Werne. 
Mitzubringen wären   Mitzubringen wären   
Bequeme, bewegungsfreundliche Kleidung (z.B. Jogginghose)  
Schreibzeug  
ggf. die eigene Bibel 
Verbindliche Anmeldung bis zum 23. Juni 2022Verbindliche Anmeldung bis zum 23. Juni 2022 – also vor den Sommerferien bei: 
Pfr. Andreas Bader, Tel.: 02389 – 9262761;  
Mobil: 0176 - 14 211 086; Mail: andreas.bader@ekg-werne.de  
oder im Gemeindebüro der Ev. Kirchengemeinde Werne, Tel.: 02389 – 3333. 
Wichtige Hinweise:  Wichtige Hinweise:  
Es gelten die dann bestehenden Corona-Schutzregeln.  
Das Bibliodrama kann nur durchgeführt werden, wenn sich mindestens acht Teilneh-
mer*innen anmelden. Maximal können 20 Personen teilnehmen.  
Andreas Bader, Pfarrer und Bibliodramaleiter 

Die Stille-Ecke in der Martin-Luther-Kirche mit dem Trauerbuch. Die Stille-Ecke in der Martin-Luther-Kirche mit dem Trauerbuch. 

Programm in SichtSicht Jugend Sicht
Jugend Sicht

Texte von Jugendlichen (nicht nur) für Jugendliche

Texte von Jugendlichen (nicht nur) für Jugendliche

,,Everyone is welcome“ wird in den sozialen Medien propagiert. Instagram Kanä-
le, die dir Akzeptanz versprechen, in denen du dich wohlfühlen kannst, weil jeder 
Mensch sein darf, wie er ist. Ich finde die Grundidee toll, wirklich. Was gibt es Schö-
neres als eine Welt voll Wertschätzung und Akzeptanz?
Wie wir dagegen mit Diversitäten im Unterricht, privat oder in der Öffentlichkeit 
umgehen, bleibt plötzlich uns selbst überlassen. Da ist kein Creator der sozialen 
Medien mehr, auf  den wir uns berufen können. Es gilt, sich auf  erlernte Werte zu 
berufen, die uns bestenfalls durch Erziehung oder eigene Aufklärung zu eigen sind. 
,,Aramsamsam“ und ,,Alle Kinder lernen lesen“ sind Lieder, die auch während 
meiner Kindergartenzeit sehr präsent waren. Lauthals wurden sie gesungen, ohne 
über den Inhalt nachzudenken und zu wissen, dass Klischees aufrechterhalten 
werden. Irgendwo muss man differenzieren, klar. Haben Kindergartenkinder über-
haupt die Fähigkeit, diese Texte als kritisch zu erachten? Sollten sie das überhaupt 
(thematisiert bekommen)? Fakt ist und sollte bleiben: Alle Menschen sind gleich viel 
Wert. Und auch: Ich finde es sehr schwierig, dass viele politische Diskussionen und 
Debatten auf  das Internet verlagert werden. Dort sind sie doch stets widerrufbar, 
löschbar und laufen Gefahr eines Shitstorms. Wir haben verlernt, uns in die Augen 
zu sehen und Meinungen auszuhalten. Weil wir die Anonymität genießen.
Deshalb möchte ich dazu aufrufen, insbesondere im Alltag zu seinen Werten zu ste-
hen. Gegen Rassismus, Antisemitismus, für Diversität und Nächstenliebe. Ein Bei-
spiel aus der Schule: Wie kann es sein, dass jemand offensichtlich Hilfe braucht und 
in einem Raum, gefüllt mit knapp 50 Jugendlichen, niemand bereit ist, etwas zu 
tun? Alle schauen nur und schauen. So finden es 37% der befragten Deutschen nicht 
wichtig, sich aktiv gegen Rassismus einzusetzen. Das zeigt eine Studie, die Civey im 
Sommer 2020 für Gesicht Zeigen! und EY durchgeführt hat.
Nichts an diesem Text wird neu für euch Zuhörende/Lesende sein, aber wenn wir 
ehrlich sind, vergessen wir nur allzu oft, wie viele Privilegien wir genießen. Dass wir 
in einer Demokratie leben scheint in Anbetracht der Tatsache, dass sich Demonst-
rierende über eine Diktatur beschweren, in der sie ihre Meinungsfreiheit nicht ausle-
ben können – obwohl sie im gleichen Atemzug demonstrieren dürfen – nicht klar zu 
sein. Dass am 27. Januar Holocaust Gedenktag war, wissen auch die wenigsten. Es 
geht um Wertschätzung. Um Transparenz und Achtung. Um Liebe und Akzeptanz.
Sich rauszuhalten ist keine moralische Option. Sich rauszuhalten suggeriert Neutra-
lität und erweckt den Anschein von Desinteresse und Gleichgültigkeit. Und das ist 
nicht haltbar.
Deshalb macht euch stark für alle, die keine Kraft mehr dazu haben und fragt lieber 
einmal mehr nach, als zu hoffen, dass es jemand anderes tun wird.
Schön, dass ihr heute da seid.

Everyone is welcome
Everyone is welcome

Von Johanna Glowacki, 14 Jahre
Von Johanna Glowacki, 14 Jahre
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Jugend Sicht
Jugend Sicht

Texte von Jugendlichen (nicht nur) für Jugendliche

Texte von Jugendlichen (nicht nur) für Jugendliche

,,Everyone is welcome“ wird in den sozialen Medien propagiert. Instagram Kanä-
le, die dir Akzeptanz versprechen, in denen du dich wohlfühlen kannst, weil jeder 
Mensch sein darf, wie er ist. Ich finde die Grundidee toll, wirklich. Was gibt es Schö-
neres als eine Welt voll Wertschätzung und Akzeptanz?
Wie wir dagegen mit Diversitäten im Unterricht, privat oder in der Öffentlichkeit 
umgehen, bleibt plötzlich uns selbst überlassen. Da ist kein Creator der sozialen 
Medien mehr, auf  den wir uns berufen können. Es gilt, sich auf  erlernte Werte zu 
berufen, die uns bestenfalls durch Erziehung oder eigene Aufklärung zu eigen sind. 
,,Aramsamsam“ und ,,Alle Kinder lernen lesen“ sind Lieder, die auch während 
meiner Kindergartenzeit sehr präsent waren. Lauthals wurden sie gesungen, ohne 
über den Inhalt nachzudenken und zu wissen, dass Klischees aufrechterhalten 
werden. Irgendwo muss man differenzieren, klar. Haben Kindergartenkinder über-
haupt die Fähigkeit, diese Texte als kritisch zu erachten? Sollten sie das überhaupt 
(thematisiert bekommen)? Fakt ist und sollte bleiben: Alle Menschen sind gleich viel 
Wert. Und auch: Ich finde es sehr schwierig, dass viele politische Diskussionen und 
Debatten auf  das Internet verlagert werden. Dort sind sie doch stets widerrufbar, 
löschbar und laufen Gefahr eines Shitstorms. Wir haben verlernt, uns in die Augen 
zu sehen und Meinungen auszuhalten. Weil wir die Anonymität genießen.
Deshalb möchte ich dazu aufrufen, insbesondere im Alltag zu seinen Werten zu ste-
hen. Gegen Rassismus, Antisemitismus, für Diversität und Nächstenliebe. Ein Bei-
spiel aus der Schule: Wie kann es sein, dass jemand offensichtlich Hilfe braucht und 
in einem Raum, gefüllt mit knapp 50 Jugendlichen, niemand bereit ist, etwas zu 
tun? Alle schauen nur und schauen. So finden es 37% der befragten Deutschen nicht 
wichtig, sich aktiv gegen Rassismus einzusetzen. Das zeigt eine Studie, die Civey im 
Sommer 2020 für Gesicht Zeigen! und EY durchgeführt hat.
Nichts an diesem Text wird neu für euch Zuhörende/Lesende sein, aber wenn wir 
ehrlich sind, vergessen wir nur allzu oft, wie viele Privilegien wir genießen. Dass wir 
in einer Demokratie leben scheint in Anbetracht der Tatsache, dass sich Demonst-
rierende über eine Diktatur beschweren, in der sie ihre Meinungsfreiheit nicht ausle-
ben können – obwohl sie im gleichen Atemzug demonstrieren dürfen – nicht klar zu 
sein. Dass am 27. Januar Holocaust Gedenktag war, wissen auch die wenigsten. Es 
geht um Wertschätzung. Um Transparenz und Achtung. Um Liebe und Akzeptanz.
Sich rauszuhalten ist keine moralische Option. Sich rauszuhalten suggeriert Neutra-
lität und erweckt den Anschein von Desinteresse und Gleichgültigkeit. Und das ist 
nicht haltbar.
Deshalb macht euch stark für alle, die keine Kraft mehr dazu haben und fragt lieber 
einmal mehr nach, als zu hoffen, dass es jemand anderes tun wird.
Schön, dass ihr heute da seid.

Everyone is welcome
Everyone is welcome

Von Johanna Glowacki, 14 Jahre
Von Johanna Glowacki, 14 Jahre
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Zweimal haben wir uns bislang in 
diesem Jahr getroffen. Einmal hat 

uns Butz der Bär zu einem besonde-
ren Fest eingeladen. Zum Gleichnis 
vom großen Gastmahl haben wir 
gehört, dass wir alle bei Gott will-

kommen und eingeladen sind. Daran 
erinnert uns auch die Jahreslosung: 
Wer zu mir kommt, den werde ich 

nicht abweisen. Wir haben eine 
Wimpelkette gestaltet, Türschilder 

kreiert und Partyhüte gebastelt. 
Außerdem haben wir gespielt und 
gesungen und uns mit Muffins von 

Butz Bär gestärkt.  

Happy „Bär“sdayHappy „Bär“sday

Konfi-Kids Konfi-Kids 
12.02.2022 12.02.2022 

Dietrich-Bonhoeffer- Dietrich-Bonhoeffer- 
ZentrumZentrum

Im Februar haben wir uns 
aus aktuellem Anlass mit 
dem Thema Frieden be-

schäftigt. Die Jünger haben 
sich zum Beispiel immer 
wieder darum gestritten, 

wer wohl der Größte unter 
ihnen sei und wer später 

mal neben Jesus im Himmel 
sitzen darf und wen Jesus 
lieber mag. Jesus mochte 

solche Streitigkeiten nicht! 
„Wer sich selbst erhöht, der 
wird erniedrigt“, ruft Jesus 
seinen Freunden und uns 

zu. Wir haben Friedenstau-
ben und Peace-Traumfän-
ger gebastelt und mit dem 
Schwungtuch, Bällen und 

Hula-Hup-Ringen gemein-
sam viel Spaß gehabt.  

Konfi-KidsKonfi-Kids
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Die ZeitstrukturDie Zeitstruktur
o Start ist vor den Herbstferien im  
   September/ Oktober
o Wochenend-Freizeit im Februar/ März
o Vorstellungsgottesdienst Ende August
o Konfirmationen in September

Die Basis “Konfi-Teens-Treffen”Die Basis “Konfi-Teens-Treffen”
o Thematische Konfitreffen jeden 3. Freitag im Monat 16-19 Uhr  
    (16-18 Uhr Thema, 18-19 Uhr AUSKLANG im Jugendstübchen)
o Wochenend-Freizeit im  Februar/ März
o Thementag am SAMSTAG vor dem Vorstellungsgottesdienst zur Vorbereitung
o Vorstellungsgottesdienst Ende August

GEMEINDEleben GEMEINDEleben 
„Jugendgottesdienste, Kinderkirche und Gottesdienstbesuche”„Jugendgottesdienste, Kinderkirche und Gottesdienstbesuche”
o Der regelmäßige Gottesdienstbesuch ist Teil der Konfirmandenarbeit, die Konfis 
können sich aber selbst aussuchen, an welchem Gottesdienst sie teilnehmen
o Die Teilnahme an Jugendgottesdiensten wird dringend empfohlen
o Ein Gottesdienstbesuch kann durch Helfen bei der Kinderkirche  
   (4. Samstag im Monat von 10-12 Uhr) ersetzt werden
0 Statt zwei Gottesdienste zu besuchen, können sich die Konfis auch aktiv in einem  
   Gottesdienst einbringen (Jugendgottesdienst, Familienkirche), das zählt wie zwei 
   besuchte Gottesdienste
o Alle, die nicht an den Konfi-Kids teilgenommen haben, müssen bei  
   3 Gottesdiensten oder Kinderkirche mitmachen

DAS ERLEBNIS “Jugend-Stübchen meets Konfi-Teens”DAS ERLEBNIS “Jugend-Stübchen meets Konfi-Teens”
o Besondere Angebote des Jugend-Stübchens für Konfiteens&Friends  
    (d.h. hier könnt ihr Freunde mitbringen)
    God it by night (Übernachtungsaktion in der Kirche)
    Jugendkulturabende
    Ein Vormittag im Kino…
    Teilnahme ist freiwillig, allerdings müssen während der Konfizeit Angebote nach  
    Wahl besucht werden (siehe Stempelkarte)
o  alle, die nicht an den Konfi-Kids teilgenommen haben,  
    müssen an 4-5 weiteren Angeboten teilnehmen



Seite 14

aus KinderKinderSICHTSICHT
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Vor SICHTSICHT
Ein Treff für DICHEin Treff für DICH und deine  und deine 
FREUNDE. Mit all den Dingen, die ihr FREUNDE. Mit all den Dingen, die ihr 
gerne macht.  gerne macht.  
Menschen treffen-Freunde finden. Menschen treffen-Freunde finden. 
Montags und Donnerstags  Montags und Donnerstags  
17-20 Uhr im  17-20 Uhr im  
Dietrich-Bonhoeffer ZentrumDietrich-Bonhoeffer Zentrum

Jugend

Alle Infos unter: 
Alle Infos unter: 

www.konfi-on-line.de
www.konfi-on-line.de

Sommer in SICHTSICHT

Jetzt an den Sommer 2022 denken! 
Vom 31.07.-08.08.2022 fahren wir mit 35 
Teilnehmer*innen von 13 -16 Jahren in 
die Sommerferienfreizeit nach St. Peter 
Ording. Wenn du Lust hast mitzufahren, 
dann schau doch einfach auf der Home-
page: www.konfi-on-line.de vorbei. Hier 
gibt es alle Infos und du hast die Möglich-
keit dich online anzumelden.  
Auf 10 unvergessliche Tage im Sommer 
2022 freut sich das Team der Ev. Jugend 
Werne.

Friendzone:Friendzone:   
Gaming, Chillen, mit Freunden  
abhängen, ausruhen, entspannen

Area 52:Area 52:   
Ideen sammeln, Aktivitäten planen, sich  
kreativ austoben, Gestalten

Kochstube:Kochstube:   
Treffen, Kochen, Spielen 
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Weiterführende Weiterführende 
Schulen WerneSchulen Werne

Schulgottesdienste  
Schulgottesdienste  

und Kitaandachten 
und Kitaandachten 

Wiehagenschule Werne Wiehagenschule Werne 
8 Schulgottesdienste im Jahr  
plus 5 Projekttage 

Kardinal-von-Galen Schule Stockum Kardinal-von-Galen Schule Stockum 
wöchentlich Schulgottesdienst  
in der Idakapelle (Klassen 3+4),  
Einschulung und Schulabschluss  

Uhlandschule Uhlandschule   
3 Schulgottesdienste (Einschulung,  
Weihnachten, Schulentlassung) 

HerbernHerbern 
alle 14 Tage Schulgottesdienst 

KindertagesstättenKindertagesstätten    

Kita „Arche Noah“Kita „Arche Noah“  
jeden 1. Freitag im Monat  
11.30 Uhr in der Kita 

Kita „Jona“  Kita „Jona“  
jeden 2. Freitag im Monat  
11 Uhr in der Kita 

Kita „Abenteuerland“Kita „Abenteuerland“  
jeden 3. Freitag im Monat 10 Uhr  
in der Kita oder der  
Auferstehungskirche 

Kita „Unter dem Regenbogen“Kita „Unter dem Regenbogen“  
jeden 4. Freitag im Monat 10 Uhr  
im Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum  
 

Schulgottesdienste  
(Einschulung, Weihnachten, 
Schulentlassung) und 
Projektarbeit 
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Familienkirche an Karneval Familienkirche an Karneval 
Am Karnevalssonntag hatten wir  
eine Familienkirche zu Karneval geplant, 
natürlich mit Verkleidung und allem was  
dazu gehört, in der Hoffnung nach der langen 
Pandemiezeit zumindest ein bisschen Normali-
tät einziehen zu lassen. Doch dann erfolgte am 
Donnerstag vorher der Angriff auf die Ukraine und 
stellte alle Pläne infrage. Wir haben lange überlegt, 
ob wir trotzdem an dem Plan einer Familienkirche zu 
Karneval festhalten sollten. Letztlich haben wir uns 
dafür entschieden, sie zu machen, mit Verkleidung 
und geschmückter Kirche, aber mit einem Thema, 
das den Zusammenhalt und das Füreinander betont 
hat. Pfarrer Alexander Meese erzählte als Hand-
werker mit einem Zollstock die Geschichte von der 
Heilung des Gelähmten, in der seine vier Freunde 
Großartiges für ihren Freund leisten und so lange 
weitermachen, bis er vor den Füßen Jesu liegt und 
dieser ihn heilt. Wir haben im Gottesdienst fröhliche 
Momente mit viel Bewegung und Spaß gehabt, wir 
haben aber auch an die Menschen in der Ukraine 
gedacht, für sie gebetet und eine Kerze angezündet. 
Insgesamt war es gerade in dieser Mischung eine 
tolle Familienkirche, fröhlich, stimmungsvoll und 
auch nachdenklich – und immer auf Augenhöhe der 
Kinder – eben das, was Familienkirche ausmacht. 
Wir laden darum alle Menschen, Groß und Klein,  
herzlich zur Familienkirche ein! 
Jeden 1. Sonntag im Monat um 10 Uhr in der Auf-Jeden 1. Sonntag im Monat um 10 Uhr in der Auf-
erstehungskirche Herbern erstehungskirche Herbern 
Jeden 4. Sonntag im Monat um 10 Uhr im Dietrich-Jeden 4. Sonntag im Monat um 10 Uhr im Dietrich-
Bonhoeffer-Zentrum Werne Bonhoeffer-Zentrum Werne 
Familienkirche ist ein Gottesdienst ganz auf Augen-
höhe der Kinder. Im Anschluss an den Gottesdienst 
gibt es für die Kinder ein zum Thema passendes 
Kreativprogramm, während die Erwachsenen zum 
Kirchcafé eingeladen sind und die Jugendlichen sich 
im Jugendbereich treffen und kickern können. Schaut 
doch mal in Herbern oder Werne vorbei! 

Familienkirche 
Familienkirche 
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KinderkircheKinderkirche

Vor 11 Jahren starteten wir im Dietrich-Vor 11 Jahren starteten wir im Dietrich-
Bonhoeffer-Zentrum Werne die Kinder-Bonhoeffer-Zentrum Werne die Kinder-
kirche, ein Angebot für Kinder im Alter von kirche, ein Angebot für Kinder im Alter von 
5-11 Jahren. Jeden 4. Samstag trafen wir 5-11 Jahren. Jeden 4. Samstag trafen wir 
uns von 10-13 Uhr mit einem großen Team uns von 10-13 Uhr mit einem großen Team 
an Ehrenamtlichen (Erwachsene und Ju-an Ehrenamtlichen (Erwachsene und Ju-
gendliche) und 70 bis am Ende sogar 110 gendliche) und 70 bis am Ende sogar 110 
Kindern. Nach einer gemeinsamen An-Kindern. Nach einer gemeinsamen An-
dacht im Kirchraum gab es ein gemeinsa-dacht im Kirchraum gab es ein gemeinsa-
mes Frühstück, das von Seniorinnen und mes Frühstück, das von Seniorinnen und 
Senioren vorbereitet wurde und danach Senioren vorbereitet wurde und danach 
ein buntes Spiel- und Kreativprogramm ein buntes Spiel- und Kreativprogramm 
zum Thema, das mit dem Segen im Kirch-zum Thema, das mit dem Segen im Kirch-
raum abgeschlossen wurde.   Leider hat raum abgeschlossen wurde.   Leider hat 
die Coronapandemie ein solches Treffen die Coronapandemie ein solches Treffen 
lange unmöglich gemacht. Bei den Kon-lange unmöglich gemacht. Bei den Kon-
fikids haben wir mittlerweile ein neues fikids haben wir mittlerweile ein neues 
Konzept entwickelt: einer gemeinsamen Konzept entwickelt: einer gemeinsamen 
Andacht folgt  ein Spiel- und Kreativpro-Andacht folgt  ein Spiel- und Kreativpro-
gramm in Kleingruppen, bei dem die ein-gramm in Kleingruppen, bei dem die ein-
zelnen Gruppen alle Stationen abgehen zelnen Gruppen alle Stationen abgehen 
und zusammen machen. Zum Schluss gibt und zusammen machen. Zum Schluss gibt 
es auch hier eine Schlussrunde und Se-es auch hier eine Schlussrunde und Se-
gen in der Kirche und zwischendurch Ge-gen in der Kirche und zwischendurch Ge-
tränke, Obst und Kekse. Dieses Konzept tränke, Obst und Kekse. Dieses Konzept 
der Konfikids würden wir auch gerne in der Konfikids würden wir auch gerne in 
der Kinderkirche machen, brauchen aber der Kinderkirche machen, brauchen aber 
noch ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und noch ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die uns dabei unterstützen. Mitarbeiter, die uns dabei unterstützen. 
Wer also Lust hat, in unserem Kinderkir-Wer also Lust hat, in unserem Kinderkir-
chenteam mitzumachen und regelmäßig chenteam mitzumachen und regelmäßig 
oder auch punktuell die Kinderkirche im oder auch punktuell die Kinderkirche im 
Team zu planen und durchzuführen, der Team zu planen und durchzuführen, der 
melde sich bei melde sich bei Pfarrerin Carolyne Knoll Pfarrerin Carolyne Knoll 
(Tel. 0176 14211078, carolyne.knoll@(Tel. 0176 14211078, carolyne.knoll@
ekg-werne.de).ekg-werne.de). Wir würden gerne nach  Wir würden gerne nach 
den Sommerferien wieder mit unserer den Sommerferien wieder mit unserer 
Kinderkirche starten und brauchen Ihre Kinderkirche starten und brauchen Ihre 
und eure Unterstützung. Vielen Dank!  und eure Unterstützung. Vielen Dank!  
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Motto schon vor einigen Jahren ausgewählt wurde. Nach dem Weltgebetstag ist Motto schon vor einigen Jahren ausgewählt wurde. Nach dem Weltgebetstag ist 
übrigens übrigens vor dem (nächsten) Weltgebetstag! Dann werden Frauen aus Taiwan ihren vor dem (nächsten) Weltgebetstag! Dann werden Frauen aus Taiwan ihren 
Inselstaat vorstellen und mit uns beten!    Inselstaat vorstellen und mit uns beten!    

Sekt oder Selters?!  Sekt oder Selters?!  
Unter diesem Titel fand der diesjährige Gottes-Unter diesem Titel fand der diesjährige Gottes-
dienst anlässlich des Valentinstages statt. Erst-dienst anlässlich des Valentinstages statt. Erst-
mals haben wir diesen ökumenischen Gottes-mals haben wir diesen ökumenischen Gottes-
dienst in St. Johannes gefeiert. Den Gottesdienst dienst in St. Johannes gefeiert. Den Gottesdienst 
haben wir mit Loriot begonnen und das Evange-haben wir mit Loriot begonnen und das Evange-
lium von der Hochzeit zu Kana wurde musikalisch lium von der Hochzeit zu Kana wurde musikalisch 
besonders untermalt. Es hat uns sehr berührt besonders untermalt. Es hat uns sehr berührt 
und gefreut, dass sowohl frisch Verliebte, Paare und gefreut, dass sowohl frisch Verliebte, Paare 
mittleren Alters, als auch Eheleute, die bald ihre mittleren Alters, als auch Eheleute, die bald ihre 
Diamantene Hochzeit feiern, gekommen sind um Diamantene Hochzeit feiern, gekommen sind um 
sich am Ende des Gottesdienstes von Pfarrerin sich am Ende des Gottesdienstes von Pfarrerin 
Carolyne Knoll und Pfarrer Sagayanathan Savari-Carolyne Knoll und Pfarrer Sagayanathan Savari-
muthu als Paar segnen zu lassen. Normalerwei-muthu als Paar segnen zu lassen. Normalerwei-
se lassen wir diesen Gottesdienst immer noch se lassen wir diesen Gottesdienst immer noch 
bei Sekt oder Selters ausklingen. Das haben wir bei Sekt oder Selters ausklingen. Das haben wir 
dieses Jahr leider nicht umsetzen können, dafür dieses Jahr leider nicht umsetzen können, dafür 
aber haben die Paare Sekt oder Selters mit nach aber haben die Paare Sekt oder Selters mit nach 
Hause bekommen – um so trotzdem miteinan-Hause bekommen – um so trotzdem miteinan-
der anzustoßen: auf die Liebe und das Leben! der anzustoßen: auf die Liebe und das Leben! 

SICHTSICHTRück

WeltgebetstagWeltgebetstag
Am 4. März war es wieder soweit! Wir haAm 4. März war es wieder soweit! Wir haben ben 
überall auf der Welt einen ökumenischen Gottes-überall auf der Welt einen ökumenischen Gottes-
dienst gefeiert, den dieses Jahr Frauen aus Eng-dienst gefeiert, den dieses Jahr Frauen aus Eng-
land, Wales und Nordirland vorbereitet haben.   land, Wales und Nordirland vorbereitet haben.   
Die Dekoration war diesmal „very British“ und Die Dekoration war diesmal „very British“ und 
die Lieder, u.a. zur Melodie von Greensleeves, die Lieder, u.a. zur Melodie von Greensleeves, 
besonders eingängig. Die Singing Ladys unter besonders eingängig. Die Singing Ladys unter 
der Leitung von Dagmar Wensing und von Car-der Leitung von Dagmar Wensing und von Car-
lotta Meese an der Querflöte begleitet, ha-lotta Meese an der Querflöte begleitet, ha-
ben den Gottesdienst musikalisch gestaltet.   ben den Gottesdienst musikalisch gestaltet.   
Wie immer haben wir auch dieses Jahr neben Wie immer haben wir auch dieses Jahr neben 
dem Nachmittagsgebet eine Abendveranstal-dem Nachmittagsgebet eine Abendveranstal-
tung angeboten, die u.a. im Pfarrheim mit Scones tung angeboten, die u.a. im Pfarrheim mit Scones 
mit Orangenmarmelade und Gin Tonic ausklang. mit Orangenmarmelade und Gin Tonic ausklang. 
Thematisch ging es dieses Jahr um einen „Zu-Thematisch ging es dieses Jahr um einen „Zu-
kunftsplan Hoffnung“ und einen Text aus kunftsplan Hoffnung“ und einen Text aus 
dem Jeremiabuch: „Denn ich weiß wohl, was dem Jeremiabuch: „Denn ich weiß wohl, was 
ich für Gedanken über euch habe: Gedan-ich für Gedanken über euch habe: Gedan-
ken des Friedens und nicht des Leidens!“ ken des Friedens und nicht des Leidens!“ 
Wie wichtig, aktuell und passend, obwohl das  Wie wichtig, aktuell und passend, obwohl das  
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Hilfe für die Ukraine
Hilfe für die Ukraine

Das Benefizkonzert  Das Benefizkonzert  
der Gruppe Cuarteto Repentinoder Gruppe Cuarteto Repentino  
mit dem ukrainischen  Künstler Ruslan Maximovs-
ki (Akkordeon), der russischen Violinistin Ekaterina 
Baranova, dem Kosovaren Drilon Ibrahimi (Klari-
nette) und dem Kontrabassisten Erick Baranova 
aus Bolivien war ein großer Erfolg. Die internatio-
nale Besetzung zeigte, dass die Sprache der Musik 
alle Grenzen überwindet und eine Brücke zum 
Frieden ist, über die jeder gehen kann, der dazu 
bereit ist. Mit Begeisterung verfolgten die über 
100 Zuhörer die Werke von Piazolla, Tschaikowski 
und anderer Komponisten.  Latin Jazz und Klezmer 
trafen  auf  russische Volksmusik und argentini-
schen Tango. Mit Standing Ovations bedankte sich  
das Publikum und  das Quartett spielte einige Zu-
gaben. Die Spenden am Ausgang gingen komplett 
in die Ukraine Hilfe. Pfarrer Baders Begrüßung 
sowie einige Gebete am Ende gaben dem Konzert 
den spirituellen Rahmen.

Unsere Aktionen für die Ukraine im Überblick Unsere Aktionen für die Ukraine im Überblick 
- - Plakataktion mit dem Jugend-Stübchen am 24.2. 
-- Friedensgebet in der MLK am 24.2. 
- - Ökumenisches Friedensgebet in St. Christophorus am 27.2. 
- - Abendgottesdienst mit Friedensgebet in der Auferstehungskirche am 27.2.  
- - Sammelaktion im Turm der MLK 
- - Familienkirche in der Auferstehungskirche zum Thema „STREIT“ am 13.3. 
- - Abendgottesdienst mit Friedensgebet in der Idakapelle Stockum am 13.3.  
- - Benefizkonzert in der Martin-Luther-Kirche am 20.03.2022 
- - Start des Frauencafés im Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum am 21.03.2022 
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SICHTSICHTRück
Verabschiedung und Einführung  Verabschiedung und Einführung  

Im festlichen Rahmen eines musikalischen Gottesdienstes in der Martin-Luther-Kirche Im festlichen Rahmen eines musikalischen Gottesdienstes in der Martin-Luther-Kirche 
wurden am 20. Februar 2022 zwei langjährige Presbyterinnen aus ihrem Dienst verab-wurden am 20. Februar 2022 zwei langjährige Presbyterinnen aus ihrem Dienst verab-
schiedet. Frau Sybille Kengelbach war neun Jahre lang im Leitungsgremium der Kirchen-schiedet. Frau Sybille Kengelbach war neun Jahre lang im Leitungsgremium der Kirchen-
gemeinde aktiv. Sogar zwölf Jahre war Karin Regener Mitglied des Presbyteriums. Pfarrer gemeinde aktiv. Sogar zwölf Jahre war Karin Regener Mitglied des Presbyteriums. Pfarrer 
Bader dankte im Namen der Gemeinde beiden Frauen herzlich für ihr ausdauerndes Bader dankte im Namen der Gemeinde beiden Frauen herzlich für ihr ausdauerndes 
Engagement und die gewissenhafte Wahrnehmung der vielfältigen Aufgaben in der Ge-Engagement und die gewissenhafte Wahrnehmung der vielfältigen Aufgaben in der Ge-
meinde während ihrer Dienstjahre. Für ihre weitere Zukunft befahl er Frau Regener und meinde während ihrer Dienstjahre. Für ihre weitere Zukunft befahl er Frau Regener und 
Frau Kengelbach dem Segen Gottes an. Er überreichte ihnen neben einem bunten Früh-Frau Kengelbach dem Segen Gottes an. Er überreichte ihnen neben einem bunten Früh-
lingsstrauß einen kleinen bronzenen Engel als Symbol dafür, dass Gottes Engel sie auf lingsstrauß einen kleinen bronzenen Engel als Symbol dafür, dass Gottes Engel sie auf 
ihren weiteren Wegen begleiten möge, mit den Worten: »Engel sind Hüter der Schwelle, ihren weiteren Wegen begleiten möge, mit den Worten: »Engel sind Hüter der Schwelle, 
die uns begleiten, wenn Veränderungen in unserem Leben geschehen. Wenn wir zum die uns begleiten, wenn Veränderungen in unserem Leben geschehen. Wenn wir zum 
Beispiel Aufgaben, die wir übernommen haben, wieder abgeben und Zeit und Raum für Beispiel Aufgaben, die wir übernommen haben, wieder abgeben und Zeit und Raum für 
Anderes haben. Möge Gott seinen Engeln befehlen, dass  Anderes haben. Möge Gott seinen Engeln befehlen, dass  
sie Euch behüten auf allen euren Wegen. Mögen Engel  sie Euch behüten auf allen euren Wegen. Mögen Engel  
Euch geleiten, wenn Ihr neue Wege geht. Gott segne euer  Euch geleiten, wenn Ihr neue Wege geht. Gott segne euer  
Tun und euer Lassen. Gott behüte euch. Amen.«  Tun und euer Lassen. Gott behüte euch. Amen.«  
Als neu berufenes Mitglied des Presbyteriums führte Pfar- Als neu berufenes Mitglied des Presbyteriums führte Pfar- 
rer Bader Frau Dr. Gaby Angenendt in ihr Amt ein. Auf dem  rer Bader Frau Dr. Gaby Angenendt in ihr Amt ein. Auf dem  
Hintergrund des biblischen Zeugnisses von der Leitungs- Hintergrund des biblischen Zeugnisses von der Leitungs- 
verantwortung für Menschen in der Gemeinde, gelobte  verantwortung für Menschen in der Gemeinde, gelobte  
Frau Angenendt, die ihr anvertrauten Aufgaben gewissen- Frau Angenendt, die ihr anvertrauten Aufgaben gewissen- 
haft wahrzunehmen, sowie dazu beizutragen, dass in der  haft wahrzunehmen, sowie dazu beizutragen, dass in der  
Gemeinde Glaube und Liebe wachsen. Unter dem Segen  Gemeinde Glaube und Liebe wachsen. Unter dem Segen  
Gottes wurde Gaby Angenendt in ihren Dienst mit und an  Gottes wurde Gaby Angenendt in ihren Dienst mit und an  
anderen Menschen gesandt. Auch Frau Angenendt nahm  anderen Menschen gesandt. Auch Frau Angenendt nahm  
einen Bronzeengel als Symbol der Ermutigung für ihre Auf- einen Bronzeengel als Symbol der Ermutigung für ihre Auf- 
gaben in der Gemeinde entgegen und freute sich über die  gaben in der Gemeinde entgegen und freute sich über die  
orangefarbenen Blüten ihres Straußes. Auch an dieser Stel- orangefarbenen Blüten ihres Straußes. Auch an dieser Stel- 
le sei nochmals den aus dem Gremium ausscheidenden  le sei nochmals den aus dem Gremium ausscheidenden  
Frauen von Herzen gedankt, genauso wie für die Bereit- Frauen von Herzen gedankt, genauso wie für die Bereit- 
schaft der neuen Presbyterin das Amt zu übernehmen. Die musikalische Gestaltung des schaft der neuen Presbyterin das Amt zu übernehmen. Die musikalische Gestaltung des 
Gottesdienstes lag in den Händen von D. und H.-J. Wensing. Special Guest war Jörg Seg-Gottesdienstes lag in den Händen von D. und H.-J. Wensing. Special Guest war Jörg Seg-
trop an der Trompete. Außerdem hat Carlotta Maria Meese einige Lieder auf der Quer-trop an der Trompete. Außerdem hat Carlotta Maria Meese einige Lieder auf der Quer-
flöte begleitet. flöte begleitet. 
„Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht!“ Zum Bibelwort vom Weinstock „Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht!“ Zum Bibelwort vom Weinstock 
und seinen Reben wurde Alexander Möller in der Auferstehungskirche Herbern in sein und seinen Reben wurde Alexander Möller in der Auferstehungskirche Herbern in sein 
neues Ehrenamt als Presbyter eingeführt. Presbyter sein bedeutet,  neues Ehrenamt als Presbyter eingeführt. Presbyter sein bedeutet,  
Verantwortung in der Gemeinde zu tragen, aber wir tragen die Sor- Verantwortung in der Gemeinde zu tragen, aber wir tragen die Sor- 
ge um die Gemeinde nicht allein! Wir leben von dem Zuspruch, in un- ge um die Gemeinde nicht allein! Wir leben von dem Zuspruch, in un- 
seren Diensten für die Gemeinde von Gott gesegnet, getragen und  seren Diensten für die Gemeinde von Gott gesegnet, getragen und  
berufen zu sein! Passend zum Gottesdienst haben wir Alexander  berufen zu sein! Passend zum Gottesdienst haben wir Alexander  
Möller zur Einführung einen Wein überreicht und Gottes Wort – in  Möller zur Einführung einen Wein überreicht und Gottes Wort – in  
einer etwas anderen, jungen Übersetzung, denn Alexander Möller  einer etwas anderen, jungen Übersetzung, denn Alexander Möller  
arbeitet derzeit vor allem in unserer Jugendarbeit mit und bereichert  arbeitet derzeit vor allem in unserer Jugendarbeit mit und bereichert  
sie mit vielen neuen Ideen und Impulsen! sie mit vielen neuen Ideen und Impulsen! 
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 angenommen wurde. Zur Musik der 50 er- Jahre  angenommen wurde. Zur Musik der 50 er- Jahre 
erlebten wir zusammen eine sehr amüsante Bewe-erlebten wir zusammen eine sehr amüsante Bewe-
gungsstunde mit Gundula Lauf.   gungsstunde mit Gundula Lauf.   
Alle zwei Wochen trifft sich der Frauenkreis mitt-Alle zwei Wochen trifft sich der Frauenkreis mitt-
wochs von 14.30 – 16.30 Uhr und neue Frauen sind wochs von 14.30 – 16.30 Uhr und neue Frauen sind 
immer herzlich Willkommen!  immer herzlich Willkommen!  
Kontakt über Renate Kardell Telefon: 02389-52173Kontakt über Renate Kardell Telefon: 02389-52173

Rund zum Thema des Weltgebetstages  Rund zum Thema des Weltgebetstages  
„England, Wales und Nordirland“ hat sich  „England, Wales und Nordirland“ hat sich  

der Frauenkreis im DBZ getroffen. Mit  der Frauenkreis im DBZ getroffen. Mit  
„God save the Queen“ und den Beatles,  „God save the Queen“ und den Beatles,  
After Eight und Mr. Bean haben wir den After Eight und Mr. Bean haben wir den 

Nachmittag kurzweilig gestaltet. Wir Nachmittag kurzweilig gestaltet. Wir 
haben das Land und die Leute kennen-haben das Land und die Leute kennen-

gelernt, sogar das Vater Unser auf gelernt, sogar das Vater Unser auf 
Walisisch gehört und über den Brexit Walisisch gehört und über den Brexit 

und seine Folgen gesprochen!  Allerdings und seine Folgen gesprochen!  Allerdings 
haben wir uns zum Kaffeetrinken dann haben wir uns zum Kaffeetrinken dann 
doch eher frische Berliner schmecken doch eher frische Berliner schmecken 
lassen und die Baked Beans blieben in lassen und die Baked Beans blieben in 

der Dose! der Dose! 

  

Sport mit Gundi Sport mit Gundi 
Ein anderes Treffen stand Ein anderes Treffen stand 
ganz im Zeichen der Be-ganz im Zeichen der Be-
wegung. Thema war die wegung. Thema war die 
Koordination mit dem Bal-Koordination mit dem Bal-
lon. Das Aufpusten über-lon. Das Aufpusten über-
ließen die Damen und der ließen die Damen und der 
Herr der Trainerin. Schnell Herr der Trainerin. Schnell 
haben wir gemerkt, dass haben wir gemerkt, dass 
so ein Ballon ein gewisses so ein Ballon ein gewisses 
Eigenleben entwickelt, Eigenleben entwickelt, 
was mit großem Spaß was mit großem Spaß 

SICHTSICHT
aus Frauen

FrauenkreisFrauenkreis
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immer wieder beschäftigen und  immer wieder beschäftigen und  
aktueller denn je sind.  Mit vielen aktueller denn je sind.  Mit vielen 

Bildern und  Musik haben wir immer Bildern und  Musik haben wir immer 
wieder einen Gegenwartsbezug wieder einen Gegenwartsbezug 

zu heute festgestellt, aber natür-zu heute festgestellt, aber natür-
lich kam auch die Geselligkeit mit lich kam auch die Geselligkeit mit 
Tee und Keksen nicht zu kurz. Und Tee und Keksen nicht zu kurz. Und 

auch hier gilt: Wir freuen uns immer auch hier gilt: Wir freuen uns immer 
wieder über neue Frauen! Schauen wieder über neue Frauen! Schauen 

Sie doch einfach mal  Sie doch einfach mal  
bei uns herein!   bei uns herein!   

Kontakt über  Kontakt über  
Karin Teuber Tel.: 02389-8180 Karin Teuber Tel.: 02389-8180 
Frau Jürgens Tel.: 02389-3593 Frau Jürgens Tel.: 02389-3593 
Frau Moos-Kleiböhmer Tel.: 402082347Frau Moos-Kleiböhmer Tel.: 402082347

Auch der Auch der Abendkreis im Martin-Luther-Zentrum Abendkreis im Martin-Luther-Zentrum trifft sich alle zwei Wochen trifft sich alle zwei Wochen 
mittwochs zu verschiedenen Themen. Zum Beispiel haben wir uns mit dem Buch mittwochs zu verschiedenen Themen. Zum Beispiel haben wir uns mit dem Buch 
Rut beschäftigt. Rut ist nur ein kleines Buch in der Bibel (im Alten Testament) aber Rut beschäftigt. Rut ist nur ein kleines Buch in der Bibel (im Alten Testament) aber 

die Novelle hat es in sich! Viele Themen wie Heimat, Aufbruch/ neue Wege und die Novelle hat es in sich! Viele Themen wie Heimat, Aufbruch/ neue Wege und 
Freundschaft/ Solidarität werden hier angesprochen, die uns auch heute noch Freundschaft/ Solidarität werden hier angesprochen, die uns auch heute noch 

SICHTSICHT
aus Frauen
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Neues aus den Kindertagesstätten

Neues aus den Kindertagesstätten

Ostring 68 | 59368 Werne |  
Telefon: 0 23 89 - 21 72 Familienzentrum in Werne a. d. Lippe 

Jüngststr. 2 | 59368 Werne |  
Telefon. 0 23 89 - 53 78 44

Birkenstr. 34 | 58368 Werne | Tele-
fon 0 23 89 - 98 74 88

Ostlandstraße 13 | 59387 Herbern |  
Tel. 0 23 81 - 142 338
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Neues aus den Kindertagesstätten

Neues aus den Kindertagesstätten
Kita-Bibelwoche Kita-Bibelwoche 
Neben der monatlichen Kita-Andacht und ge-
meinsamen Familienkirchen, führt Pfarrer Ale-
xander Meese zusammen mit den Kita-Teams 
nun einmal im Halbjahr eine Kita-Bibelwoche 
durch, in der er eine ganze Kitawoche nutzt, um 
den Kindern längere Bibelgeschichten wie Noah, 
Abraham, Mose, Josef oder Rut zu erzählen 
und nahezubringen. Nach einer gemeinsamen 
Andacht zum Tagesthema, in der die Bibelge-
schichte erzählt wird, folgt ein Kreativprogramm 
in der Gruppe, für das das pädagogische Team 
die Verantwortung hat, ehe der Tag abgeschlos-
sen wird. Am Ende der Woche gibt es einen ge-
meinsamen Abschlussgottesdienst, zu dem die 
Eltern und Geschwister eingeladen werden und 
in dem die Kinder ihre Ergebnisse präsentieren. 

Die erste Kita-Bibelwoche fand vom 21.-25.3. in der Kita „Unter dem 
Regenbogen“ zum Thema „Es ist noch Platz in der Arche! – Noah 
und seine coole Bande“ statt, die in der Familienkirche am 27.3. ab-
geschlossen wurde. Auch in den anderen Kitas „Arche Noah“, „Jona“ 
und „Abenteuerland“ ist die erste Kita-Bibelwoche bereits geplant. 

Frühlingsfest in der Kita „Jona“ Frühlingsfest in der Kita „Jona“ 
Am Freitag, den 13. Mai, feiert das Team 
der Kita „Jona“ in Stockum zusammen 
mit den Kindern, Eltern, Geschwistern 
und Großeltern ein großes Gartenfest in 
der Kita. Pfarrer Alexander Meese wird 
zu Beginn einen Open Air Gottesdienst 
zum Abschluss der Kita-Bibeltage in 
Stockum feiern, in dem die neue Kita-
Leiterin Dorena Kern noch einmal den 
Segen für ihre Aufgaben als Kitaleiterin 
zugesprochen bekommt. Die Kitakinder 
werden ihren Familien die Ergebnisse 
der Kita-Bibelwoche präsentieren und 
im Anschluss ist ein fröhliches und bun-
tes Gartenfest geplant. Das Frühlings-
fest in der Kita „Jona“ beginnt um 15 Uhr. 
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                Im Jahr 2001, zeitgleich mit dem 25. Jubiläum, wurde aus der                  Im Jahr 2001, zeitgleich mit dem 25. Jubiläum, wurde aus der  
1976 ins Leben gerufen „Versehrtensportgemeinschaft“ der ge- 1976 ins Leben gerufen „Versehrtensportgemeinschaft“ der ge- 

meinnützige „Behinderten- und Rehasportverein Werne e.V“ (BRS). meinnützige „Behinderten- und Rehasportverein Werne e.V“ (BRS). 
 Unter dem Motto „Beweglich bleiben – Leben in Bewegung“ wird   Unter dem Motto „Beweglich bleiben – Leben in Bewegung“ wird  
neben anderen Angeboten, schwerpunktmäßig Rehasport ange- neben anderen Angeboten, schwerpunktmäßig Rehasport ange- 
boten. Unsere langjährige Erfahrung zeigt, dass das gemeinsame  boten. Unsere langjährige Erfahrung zeigt, dass das gemeinsame  

Miteinander und der Spaß an Bewegung die Gesundung fördert,  Miteinander und der Spaß an Bewegung die Gesundung fördert,  
weil man sich nicht allein mit seinen Beschwerden fühlt“ erklärt  weil man sich nicht allein mit seinen Beschwerden fühlt“ erklärt  

die 1. Vorsitzende Kornelia Löffler. Deshalb bedeutet für die Mit- die 1. Vorsitzende Kornelia Löffler. Deshalb bedeutet für die Mit- 
glieder des BRS das Vereinsleben auch Vereinserlebnis.glieder des BRS das Vereinsleben auch Vereinserlebnis.

       Über das Jahr verteilt finden gemeinsame Aktivitäten, wie z.B.        Über das Jahr verteilt finden gemeinsame Aktivitäten, wie z.B. 
Maigang, Ausflüge und Adventfeier, statt. Ein vielfältiges Angebot erstreckt sich über diver-Maigang, Ausflüge und Adventfeier, statt. Ein vielfältiges Angebot erstreckt sich über diver-
se Bewegungsprogramme für Körper und Geist. Ausgebildete und erfahrene Übungsleiter se Bewegungsprogramme für Körper und Geist. Ausgebildete und erfahrene Übungsleiter 
leiten in kleinen Gruppen die Übungen an.  leiten in kleinen Gruppen die Übungen an.  
Wir sind in der glücklichen Lage, für einige Gruppen die Räumlichkeiten des Dietrich-Bon-Wir sind in der glücklichen Lage, für einige Gruppen die Räumlichkeiten des Dietrich-Bon-
hoeffer-Zentrums (DBZ) nutzen zu dürfen, z.B. Stuhlgymnastik, Pilates, Lungensport, Be-hoeffer-Zentrums (DBZ) nutzen zu dürfen, z.B. Stuhlgymnastik, Pilates, Lungensport, Be-
wegung nicht nur für chronisch Kranke, Gehirnjogging/Koordination. – Ein neuer Kurs wird wegung nicht nur für chronisch Kranke, Gehirnjogging/Koordination. – Ein neuer Kurs wird 
nach den Osterferien starten: Auf nach DRAUSSEN! Es ist ein Ganzkörpertraining an der nach den Osterferien starten: Auf nach DRAUSSEN! Es ist ein Ganzkörpertraining an der 
frischen Luft. „Es gibt schließlich kein schlechtes Wetter, sondern nur unpassende Kleidung“, frischen Luft. „Es gibt schließlich kein schlechtes Wetter, sondern nur unpassende Kleidung“, 
so die Aussage der zuständigen Übungsleiterin. Dieser Kurs findet jeden Montag, von 19.00 so die Aussage der zuständigen Übungsleiterin. Dieser Kurs findet jeden Montag, von 19.00 
Uhr – 20.00 Uhr statt.  Uhr – 20.00 Uhr statt.  
Es gibt drei Wege, die Kursangebote zu nutzen: Es gibt drei Wege, die Kursangebote zu nutzen: 
1. Rehasport 1. Rehasport 
    A) Der Arzt stellt eine  orthopädische Erkrankung oder eine Lungenerkrankung wie z. Bsp.     A) Der Arzt stellt eine  orthopädische Erkrankung oder eine Lungenerkrankung wie z. Bsp. 
    COPD fest                           COPD fest                       
    B) Daraufhin kann der Arzt eine Verordnung über Reha-Sport ausstellen      B) Daraufhin kann der Arzt eine Verordnung über Reha-Sport ausstellen  
    (über mindestens 50 Übungseinheiten in 18 Monaten)     (über mindestens 50 Übungseinheiten in 18 Monaten) 
    C) Diese Verordnung wird zur Krankenkasse geschickt und dort genehmigt.     C) Diese Verordnung wird zur Krankenkasse geschickt und dort genehmigt. 
    D) Nun besteht die Möglichkeit in kleinen Reha-Sport-Gruppen Sport zu treiben.     D) Nun besteht die Möglichkeit in kleinen Reha-Sport-Gruppen Sport zu treiben. 
2. Eine reguläre  Mitgliedschaft im Behinderten-Sport-Verein.  2. Eine reguläre  Mitgliedschaft im Behinderten-Sport-Verein.  
3. Buchen eines Kurses.3. Buchen eines Kurses.
In der Zukunft möchten wir unser Kursangebot noch erweitern,  In der Zukunft möchten wir unser Kursangebot noch erweitern,  
z. B. mit „Rehasport mit Yoga-Elementen“ meint K. Löffler. z. B. mit „Rehasport mit Yoga-Elementen“ meint K. Löffler. 
Das Angebot und die Aktivitäten des Vereins sind im Internet nachlesbar: Das Angebot und die Aktivitäten des Vereins sind im Internet nachlesbar: 
  
www.brs-werne.de. www.brs-werne.de. 
  
Ferner liegt Infomaterial im  Ferner liegt Infomaterial im  
Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum aus. Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum aus. 
Für Fragen oder weitere Infos steht die  Für Fragen oder weitere Infos steht die  
Vorsitzende Kornelia Löffler gerne zur Verfügung. Vorsitzende Kornelia Löffler gerne zur Verfügung. 
Tel. 02389-9372704Tel. 02389-9372704

SICHTSICHT bar
BRS Werne e.V. stellt sich vor
BRS Werne e.V. stellt sich vor
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Martin-Luther- 
Kirche 

Wichernstr. 2-4 
Werne

Dietrich- 
Bonhoeffer- 

Zentrum 
Ostring 70, Werne

Auferstehungs-
Kirche, Herbern 

Ostlandstraße 9 
59387 Ascheberg

Ida-Kapelle 
Stockum 

Boymerstraße 3 
59368 Werne

10:30Uhr  
Gottesdienst

11:15Uhr  
Gottesdienst 

für Jung und alt (Familien)

09:30Uhr  
Gottesdienst

 
1 . S o n n t a g 

  
2. S o n n t a g 

  
3. S o n n t a g 

 
4. S o n n t a g 

5 . S o n n t a g 17:00 Uhr Jugendgottesdienst  
(Ort wird rechtzeitig bekannt gegeben)

10:00Uhr  
Gottesdienst

10:30Uhr  
Gottesdeinst

11:15Uhr  
Gottesdienst

09:30Uhr  
Gottesdienst

10:00Uhr  
Gottesdienst 

für Jung und alt (Familien)
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Achtung jetzt gilt bis zu dem Ende  Achtung jetzt gilt bis zu dem Ende  
der Herbstferien wieder der Sommerplander Herbstferien wieder der Sommerplan

SICHTSICHTAus

Gottesdienste nach den Osterferien Gottesdienste nach den Osterferien 
Nach den Osterferien gilt wieder 
der Sommergottesdienstplan. Aller-
dings beraten wir derzeit im Pres-
byterium eine Überarbeitung des 
Gottesdienstplanes. Daher verzich-
ten wir an dieser Stelle auf einen 
ausführlichen Gottesdienstplan und 
werden Sie nach der Beschlussfas-
sung über Homepage, Presse und 
einen extra Gottesdienstplan über 
das Ergebnis informieren. 

Bitte achten Sie auch auf aktuelle Veröffentlichungen in Bitte achten Sie auch auf aktuelle Veröffentlichungen in 
der Presse und unserer Homepage: der Presse und unserer Homepage: 

www.evkirchewerne.dewww.evkirchewerne.de
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SICHTSICHTWeit
Pfingstmontag, 6. Juni Ökumenischer Pfingstgottesdienst  Pfingstmontag, 6. Juni Ökumenischer Pfingstgottesdienst  
auf dem Kirchplatz vor St. Christophorus, Uhrzeit wird noch bekannt gegeben 
Samstag, 11. Juni Abschlussgottesdienst der KonfikidsSamstag, 11. Juni Abschlussgottesdienst der Konfikids,  
Ort und Zeit wird noch bekannt gegeben 
Sonntag, 12. Juni 10 Uhr FamilienkircheSonntag, 12. Juni 10 Uhr Familienkirche  
mit der Kita „Abenteuerland“ und gemeinsames Sommerfest rund um  
Kita und Auferstehungskirche zum 70. Geburtstag der Auferstehungskirche 
Freitag, 24. Juni 17 Uhr Schools Out Party (Konfis und Jugend) Freitag, 24. Juni 17 Uhr Schools Out Party (Konfis und Jugend)  
im Jugendstübchen am Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum 
Samstag, 30.7. bis Dienstag, 9.8. Sommerfreizeit St. Peter-Ording Samstag, 30.7. bis Dienstag, 9.8. Sommerfreizeit St. Peter-Ording 
Freitag, 19.8. bis Samstag, 21.8. Konfifreizeit in WinterbergFreitag, 19.8. bis Samstag, 21.8. Konfifreizeit in Winterberg 
Samstag, 27.8. 18 Uhr Vorstellungsgottesdienst der KonfisSamstag, 27.8. 18 Uhr Vorstellungsgottesdienst der Konfis  
im Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum (?) 
Sonntag, 28.8. 10:30 Uhr JubelkonfirmationSonntag, 28.8. 10:30 Uhr Jubelkonfirmation in der Martin-Luther-Kirche 
Samstag, 3.9. 16 Uhr KonfirmationSamstag, 3.9. 16 Uhr Konfirmation im Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum 
Sonntag, 4.9. 10 Uhr KonfirmationSonntag, 4.9. 10 Uhr Konfirmation im Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum 
Sonntag, 11.9. 9:30 Uhr KonfirmationSonntag, 11.9. 9:30 Uhr Konfirmation in der Martin-Luther-Kirche 
Sonntag, 11.9. 11:15 Uhr KonfirmationSonntag, 11.9. 11:15 Uhr Konfirmation in der Martin-Luther-Kirche 
Samstag, 17.9. 10:30 St. Sophia Stockum Ökumenischer Gottesdienst Samstag, 17.9. 10:30 St. Sophia Stockum Ökumenischer Gottesdienst  
St. Sophia Stockum zum Auftakt des Dorffestes rund um St. Sophia 
Samstag, 17.9. 16 Uhr KonfirmationSamstag, 17.9. 16 Uhr Konfirmation in der Auferstehungskirche Herbern 
Sonntag, 18.9. 10 Uhr KonfirmationSonntag, 18.9. 10 Uhr Konfirmation in St. Sophia Stockum 
Freitag 23.9. 19-22 Uhr „Genussvoll Glauben“ Freitag 23.9. 19-22 Uhr „Genussvoll Glauben“ biblisches Whiskey Tasting 
Martin-Luther-Zentrum, Wichernstraße 2-4, 59368 Werne

Programm- Vorankündigungen

Programm- Vorankündigungen

Wichernstr. 2-4, 59368 Werne; Tel. 02389/3333; Mail: info@ekg-werne.de
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SICHTSICHT SICHTSICHTAus
Die Ev. Kirchengemeinde Werne feiert Die Ev. Kirchengemeinde Werne feiert 
Eingeladen sind alle, die vor 50, 60, 65 (in 
den Jahren 1972, 1962, 1957) oder mehr 
Jahren in unserer Kirchengemeinde – oder 
auch in einer anderen Kirchengemeinde 
– konfirmiert wurden. Bitte melden Sie 
sich im Gemeindebüro (Tel. 02389-3333), 
wenn Sie Ihr Konfirmationsjubiläum bei 
uns feiern möchten. Wer noch jemanden 
kennt, der ggf. verzogen ist und ggf. an 
dem Konfirmationsjubiläum teilnehmen 
möchte, melde sich bitte ebenfalls im Ge-
meindebüro.

Jubelkonfirmation am 28. August 2022Jubelkonfirmation am 28. August 2022

Im Februar 2022 hat sich ein neuer Ausschuss aus  
dem Presbyterium heraus gebildet: Pfarrer Andreas  
Bader, die Presbyterinnen Dr. Gabriele Angenendt,  
Hedda Diederichs – Warnken, Heike Winat sowie als  
Kirchenmusikerin Dagmar Borowski – Wensing  
bilden zusammen den Ausschuss für Kirchenmusik  Ausschuss für Kirchenmusik  
und Kulturund Kultur.  
Dieser Arbeitskreis will es sich zur Aufgabe machen, 
die Musik in Gottesdienst und Konzert zu begleiten  
und zu organisieren.  
Ein besonderes Anliegen des Ausschusses ist es, die 
Vielfalt der Gemeinde in musikalischer und kultureller Hinsicht darzustellen.  
Deshalb sind alle Kirchenmusiker*Innen, alle musikalischen Gruppen, alle Interessier-
ten eingeladen, die Gemeinde musikalisch zu akzentuieren, zu begleiten, zu inspirie-
ren, mit neuen Ideen zu beleben. 
Ein erstes gemeinsames Event soll ein Konzert im Oktober sein, an dem alle Grup-Konzert im Oktober sein, an dem alle Grup-
pen oder Künstler  der Gemeinde in einem Gemeinschaftskonzert der Gemeinde pen oder Künstler  der Gemeinde in einem Gemeinschaftskonzert der Gemeinde 
zeigen, welche Vielfalt an Aktivitäten besteht. 
Wenn Sie Interesse haben, mit Ihrer Gruppe oder als Solist an diesem Konzert mitzu-
wirken, bitten wir Sie die folgenden Ansprechpartner zu kontaktieren:
D. Wensing, 02389/538983 
Oder Gemeindebüro 02389/ 3333
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HaltHalt
IchIch gehe los und nichts kann mich mehr halten! gehe los und nichts kann mich mehr halten!
Mir gehört die Welt und ich kann alles erreichen!Mir gehört die Welt und ich kann alles erreichen!
Nach Lust und Laune schalten und walten!Nach Lust und Laune schalten und walten!
Und wer oder was mir im Weg ist, muss eben weichen!Und wer oder was mir im Weg ist, muss eben weichen!
Ich gehe los, mutig, unberechenbarIch gehe los, mutig, unberechenbar
Sogar für mich selbst! Ich seh‘ keine Gefahr!Sogar für mich selbst! Ich seh‘ keine Gefahr!
Unerschrocken gehe ich einen Schritt weiter!Unerschrocken gehe ich einen Schritt weiter!
Und wieder einen und immer hoch und noch höher hin-Und wieder einen und immer hoch und noch höher hin-
aus auf der Leiter!aus auf der Leiter!
Und erschrecke auf einmal zutiefst!Und erschrecke auf einmal zutiefst!
Mir kommen Zweifel! Weh die Geister die du riefst!Mir kommen Zweifel! Weh die Geister die du riefst!
Ich verliere die Richtung, den Weg und das Ziel,Ich verliere die Richtung, den Weg und das Ziel,
spüre, es wird mir alles zu viel!spüre, es wird mir alles zu viel!
Der Boden unter meinen Füßen wankt,Der Boden unter meinen Füßen wankt,
Eben noch wusst‘ ich genau,Eben noch wusst‘ ich genau,
wer ich bin, wer ich war und wohin ich will!wer ich bin, wer ich war und wohin ich will!
Aber jetzt bin ich still!Aber jetzt bin ich still!
Die Stimmung schwanktDie Stimmung schwankt
Zwischen himmelhochjauchzend und zu Tode betrübt!Zwischen himmelhochjauchzend und zu Tode betrübt!
Von wegen wie sich immer eins ins andere fügt!Von wegen wie sich immer eins ins andere fügt!
Ich werde panisch, drohe zu sinkenIch werde panisch, drohe zu sinken
In das Chaos, in das eigene VersagenIn das Chaos, in das eigene Versagen
All meine FragenAll meine Fragen
Bleiben unerhört: Ich werde ertrinken!Bleiben unerhört: Ich werde ertrinken!
Und in diesem Augenblick mehr tot als lebendigUnd in diesem Augenblick mehr tot als lebendig
Und in diesem Moment, da, eine reichende Hand!Und in diesem Moment, da, eine reichende Hand!
Halt ich sie, hält sie mich?Halt ich sie, hält sie mich?
Das rettende Band!Das rettende Band!
Ich spüre wieder festen Halt!Ich spüre wieder festen Halt!
Aber das Erlebnis, das lässt mich nicht mehr kalt!Aber das Erlebnis, das lässt mich nicht mehr kalt!
Wer ist das, der mich so rettet und liebt!Wer ist das, der mich so rettet und liebt!
Der mir all meine Schuld und Sünden vergibt! Der mir all meine Schuld und Sünden vergibt! 

Gute SichtGute Sicht
Kurzimpuls für Unterwegs
Kurzimpuls für Unterwegs

Der für mich so viel aufgibt!Der für mich so viel aufgibt!
Letztlich sogar sein Leben!Letztlich sogar sein Leben!

Und lebt doch weiter im hier und jetzt!Und lebt doch weiter im hier und jetzt!
Bei mir, bei dir, obwohl er so verletzt!Bei mir, bei dir, obwohl er so verletzt!

Sein müsste von uns, von mir und meinem StrebenSein müsste von uns, von mir und meinem Streben
immer allein wollen zu leben.immer allein wollen zu leben.

Doch Gott trägt mich!Doch Gott trägt mich!
Und wenn das Wasser mir auch bis zur Kehle steht!Und wenn das Wasser mir auch bis zur Kehle steht!

Dann weiß ich, dass einer mit mir geht!Dann weiß ich, dass einer mit mir geht!
Und zieht mich am Schopfe, holt mich heraus!Und zieht mich am Schopfe, holt mich heraus!
Manchmal sogar aus meinem Schneckenhaus,Manchmal sogar aus meinem Schneckenhaus,

in das ich mich ausgezeichnet verkriechen kann,in das ich mich ausgezeichnet verkriechen kann,
aber damit fangen wir jetzt nicht auch noch an!aber damit fangen wir jetzt nicht auch noch an!

Das führe zu weit und wir bleiben stattdessenDas führe zu weit und wir bleiben stattdessen
Zunächst einfach nur stehenZunächst einfach nur stehen

Und lassen das Wunder an uns geschehen!Und lassen das Wunder an uns geschehen!
Gott rettet mich!Gott rettet mich!

Und dich!Und dich!
Wer kann diese Liebe ermessen!Wer kann diese Liebe ermessen!

Text: Carolyne KnollText: Carolyne Knoll

Gott segne dich und behüte dich Gott segne dich und behüte dich 
Ihre/ Eure Carolyne KnollIhre/ Eure Carolyne Knoll
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SICHTSICHTAus
    AAuf sein 50jähriges Bestehen konnte der  uf sein 50jähriges Bestehen konnte der  
    Motettenkreis bereits 2021 zurückblicken.     Motettenkreis bereits 2021 zurückblicken.   
    Corona-bedingt konnten aber keine größeren  
    Feierlichkeiten stattfinden. Dies soll nun mit drei  drei  
    Veranstaltungen in der Martin-Luther-Kirche     Veranstaltungen in der Martin-Luther-Kirche  
    nachgeholt werden, zu denen der Chor jeweils bei  
    freiem Eintrittfreiem Eintritt herzlich einlädt:
    Samstag, 21.Mai, 19.30 Uhr:    Samstag, 21.Mai, 19.30 Uhr:    
    Festkonzert „50 Jahre Motettenkreis“     Festkonzert „50 Jahre Motettenkreis“ 
In diesem Konzert wird der Motettenkreis unter der Leitung von Kantor Rainer Kamp 
drei Motetten aus der Barockzeit singen und so noch einmal deutlich machen, wofür 
sein Name steht: die kunstvolle mehrstimmige Vertonung und Ausdeutung von 
Texten geistlichen Inhalts für den Chorgesang.  
Den Anfang macht die Psalmvertonung „Cantate Dominum – Singet dem Herrn ein 
neues Lied“ von Heinrich Schütz, am Ende steht das Magnificat von Johann Pachel-
bel. Beide Werke werden in lateinischer Sprache vorgetragen. Das zentrale Werk des 
Konzertes erklingt dagegen in deutscher Sprache. Es ist die Motette „Jesu, meine 
Freude“ von Johann Sebastian Bach, die das bekannte Kirchenlied mit Texten aus 
dem Römerbrief verknüpft und so ein Kompendium protestantischer Christusfröm-
migkeit darstellt.  
Ergänzt wird das Programm durch Orgelwerke von Dieterich Buxtehude und Johann 
Sebastian Bach sowie die Variationen für Violine und Orgel über das Bachsche Cho-
rallied „Wie wohl ist mir, o Freund der Seelen“ von Ferricio Busoni. Es spielen Anna 
Schmidt, Violine, und Rainer Kamp, Orgel. 
Am Ende des Konzertes wird um eine Spende gebeten, die der Ukraine-Hilfe zugute 
kommt. Im Anschluss an das Konzert möchte der Chor die BesucherInnen einladen, 
mit einem Glas Sekt auf das Jubiläum anzustossen.
Dienstag, 21. Juni, 20 Uhr: Romantisches Konzertder  Dienstag, 21. Juni, 20 Uhr: Romantisches Konzertder  
Mit diesem Konzert verabschiedet sich der Motettenkreis in die Sommerpause. Anna 
Schmidt und Anja Osterkemper singen geistliche und weltliche Duette von Felix 
Mendelssohn Bartholdy, Kantor Rainer Kamp ergänzt mit Orgelwerken von Felix 
Mendelssohn Bartholdy (2. Orgelsonate), César Franck (Pastorale) und Johannes 
Brahms (Variationen über ein Thema von Joseph Haydn) – insgesamt ein poetisch 
gestimmtes Konzert, das die große Bandbreite romantischer Musik ausschöpft.
Samstag, 27. August, 18 Uhr: „Vater unser im Himmelreich“  Samstag, 27. August, 18 Uhr: „Vater unser im Himmelreich“  
– musikalischer Gottesdienst mit Pfarrer Andreas Bader – musikalischer Gottesdienst mit Pfarrer Andreas Bader 
In diesem Gottesdienst wird der Chor schon auf sein nächstes großes Projekt ein-
stimmen: die Aufführung der Johannespassion von Johann Sebastian Bach im  
März 2023. Er wird  die Choräle der Passion mit den  
Texten der zugrunde liegenden Kirchenlieder unterle- 
gen und so einen Abendgottesdienst für die Trinitatis- 
zeit gestalten.  
Im Mittelpunkt steht dabei der Luther-Choral „Vater  
unser im Himmelreich“, eine Vertonung des Vaterun- 
sers, die zum Nachdenken über das rechte Beten an- 
regt. Orgelmusik, gespielt von Rainer Kamp, und die  
Predigt von Pfarrer Andreas Bader werden das  
Thema aufgreifen.

HaltHalt
IchIch gehe los und nichts kann mich mehr halten! gehe los und nichts kann mich mehr halten!
Mir gehört die Welt und ich kann alles erreichen!Mir gehört die Welt und ich kann alles erreichen!
Nach Lust und Laune schalten und walten!Nach Lust und Laune schalten und walten!
Und wer oder was mir im Weg ist, muss eben weichen!Und wer oder was mir im Weg ist, muss eben weichen!
Ich gehe los, mutig, unberechenbarIch gehe los, mutig, unberechenbar
Sogar für mich selbst! Ich seh‘ keine Gefahr!Sogar für mich selbst! Ich seh‘ keine Gefahr!
Unerschrocken gehe ich einen Schritt weiter!Unerschrocken gehe ich einen Schritt weiter!
Und wieder einen und immer hoch und noch höher hin-Und wieder einen und immer hoch und noch höher hin-
aus auf der Leiter!aus auf der Leiter!
Und erschrecke auf einmal zutiefst!Und erschrecke auf einmal zutiefst!
Mir kommen Zweifel! Weh die Geister die du riefst!Mir kommen Zweifel! Weh die Geister die du riefst!
Ich verliere die Richtung, den Weg und das Ziel,Ich verliere die Richtung, den Weg und das Ziel,
spüre, es wird mir alles zu viel!spüre, es wird mir alles zu viel!
Der Boden unter meinen Füßen wankt,Der Boden unter meinen Füßen wankt,
Eben noch wusst‘ ich genau,Eben noch wusst‘ ich genau,
wer ich bin, wer ich war und wohin ich will!wer ich bin, wer ich war und wohin ich will!
Aber jetzt bin ich still!Aber jetzt bin ich still!
Die Stimmung schwanktDie Stimmung schwankt
Zwischen himmelhochjauchzend und zu Tode betrübt!Zwischen himmelhochjauchzend und zu Tode betrübt!
Von wegen wie sich immer eins ins andere fügt!Von wegen wie sich immer eins ins andere fügt!
Ich werde panisch, drohe zu sinkenIch werde panisch, drohe zu sinken
In das Chaos, in das eigene VersagenIn das Chaos, in das eigene Versagen
All meine FragenAll meine Fragen
Bleiben unerhört: Ich werde ertrinken!Bleiben unerhört: Ich werde ertrinken!
Und in diesem Augenblick mehr tot als lebendigUnd in diesem Augenblick mehr tot als lebendig
Und in diesem Moment, da, eine reichende Hand!Und in diesem Moment, da, eine reichende Hand!
Halt ich sie, hält sie mich?Halt ich sie, hält sie mich?
Das rettende Band!Das rettende Band!
Ich spüre wieder festen Halt!Ich spüre wieder festen Halt!
Aber das Erlebnis, das lässt mich nicht mehr kalt!Aber das Erlebnis, das lässt mich nicht mehr kalt!
Wer ist das, der mich so rettet und liebt!Wer ist das, der mich so rettet und liebt!
Der mir all meine Schuld und Sünden vergibt! Der mir all meine Schuld und Sünden vergibt! 

Gute SichtGute Sicht
Kurzimpuls für Unterwegs
Kurzimpuls für Unterwegs

Der für mich so viel aufgibt!Der für mich so viel aufgibt!
Letztlich sogar sein Leben!Letztlich sogar sein Leben!

Und lebt doch weiter im hier und jetzt!Und lebt doch weiter im hier und jetzt!
Bei mir, bei dir, obwohl er so verletzt!Bei mir, bei dir, obwohl er so verletzt!

Sein müsste von uns, von mir und meinem StrebenSein müsste von uns, von mir und meinem Streben
immer allein wollen zu leben.immer allein wollen zu leben.

Doch Gott trägt mich!Doch Gott trägt mich!
Und wenn das Wasser mir auch bis zur Kehle steht!Und wenn das Wasser mir auch bis zur Kehle steht!

Dann weiß ich, dass einer mit mir geht!Dann weiß ich, dass einer mit mir geht!
Und zieht mich am Schopfe, holt mich heraus!Und zieht mich am Schopfe, holt mich heraus!
Manchmal sogar aus meinem Schneckenhaus,Manchmal sogar aus meinem Schneckenhaus,

in das ich mich ausgezeichnet verkriechen kann,in das ich mich ausgezeichnet verkriechen kann,
aber damit fangen wir jetzt nicht auch noch an!aber damit fangen wir jetzt nicht auch noch an!

Das führe zu weit und wir bleiben stattdessenDas führe zu weit und wir bleiben stattdessen
Zunächst einfach nur stehenZunächst einfach nur stehen

Und lassen das Wunder an uns geschehen!Und lassen das Wunder an uns geschehen!
Gott rettet mich!Gott rettet mich!

Und dich!Und dich!
Wer kann diese Liebe ermessen!Wer kann diese Liebe ermessen!

Text: Carolyne KnollText: Carolyne Knoll

Gott segne dich und behüte dich Gott segne dich und behüte dich 
Ihre/ Eure Carolyne KnollIhre/ Eure Carolyne Knoll
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Gründonnerstag 14.04.
Gründonnerstag 14.04.

Herzliche Einladung zum meditativen Abendmahl 

Herzliche Einladung zum meditativen Abendmahl 

in der Martin-Luther-Kirche. Wir erinnern uns an 

die letzten Szenen und Situationen im Leben Jesu 

und an den letzten Abend, den er gemeinsam mit  

seinen Freunden und Freundinnen verbracht hat.  

Wir wollen an diesem Abend gemeinsam, diese ein- 

zelnen Situationen Jesu betrachten, wie sie die Evan- 

gelisten Matthäus und Lukas aufgeschrieben haben. 

Wir feiern gemeinsam ein Tisch-Abendmahl mit  

Brot und Trauben. Im Anschluss daran werden wir dann im Gemeindehaus gemein-

sam essen, wie es in der frühen Christenheit Brauch war. Für Getränke ist gesorgt. 

Wir bitten darum, dass die Teilnehmenden Speisen für dieses Essen mitbringen.

Bitte melden Sie sich bis Mittwoch, den 13. April 2022, im Gemeindebüro an! Tel.: 

Bitte melden Sie sich bis Mittwoch, den 13. April 2022, im Gemeindebüro an! Tel.: 

02389 – 33 33.02389 – 33 33.

Martin-Luther-Kirche Werne  19 Uhr

Martin-Luther-Kirche Werne  19 Uhr   

Gründonnerstag 14.04.
Gründonnerstag 14.04.

Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum Werne 18 Uhr   

Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum Werne 18 Uhr   

Feierabendmahl an Gründonnerstag 
Feierabendmahl an Gründonnerstag 

Es ist Abend. Die Tische sind festlich gedeckt. Der Kerzenschein sorgt mit seinem 

warmen Licht für eine ganz besondere Atmosphäre. Menschen kommen zusam-

men, Alte, Junge, Männer, Frauen, Familien und Alleinstehende, Einheimische, 

Zugezogene und Fremde… Sie alle werden am Tisch eine große Gemeinschaft.  

Sie hören die alten Worte und lassen sie hineinsprechen in ihr Leben, in ihre Wirk-

lichkeit und staunen, wie aktuell sie sind. Sie singen vertraute und neue Lieder, 

unterhalten sich, miteinander und mit Gott, plaudern über dies und das, essen und 

trinken, teilen das was sie mitgebracht haben. Es ist ein ganz besonderer Abend… 

Es ist Feierabendmahl im Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum Werne und alle sind herz-

lich eingeladen: am  14. April um 18 Uhr. Wir feiern wie Jesus und seine Jünger 

beim letzten Abendmahl an einer großen Tafel im Kirchraum, teilen mitgebrachte 

Speisen (z.B. Fingerfood, Dips, Salate, Nachtisch) miteinander und die Kirchenge-

meinde sorgt für Getränke und Brot. Der Bonhoefferchor mit Kantor Tobias Heinke 

und Jugendliche und Erwachsene gestalten diesen besonderen Abend mit. Pfarrer  

Alexander Meese würde sich sehr freuen, ganz viele unterschiedliche Menschen 

an einem Tisch versammeln zu können, die miteinander GEMEINSCHAFT (ER)

LEBEN! (so das Thema des Abends). 
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Karfreitag 15.04.
Karfreitag 15.04.

Gründonnerstag 14.04.
Gründonnerstag 14.04.

Karfreitag auf dem Friedhof 
Karfreitag auf dem Friedhof 

Am Karfreitag, 15. April feiern wir um 15 Uhr zur Sterbestunde Jesu eine Andacht 

in der Friedhofskapelle Werne (Südring) – ganz bewusst an einem Ort der für 

Abschied steht. Denn Karfreitag müssen die Jüngerinnen und Jünger Jesu Ab-

schied nehmen von ihrem Idol, von ihren Träumen, von einer unbeschwerten Zeit, 

müssen sogar um ihr eigenes Leben fürchten. Es ist ein stiller, ein trauriger Tag, der 

uns erinnert, dass alles in dieser Welt vergeht, der uns sprachlos macht im Blick auf 

das Leid und das Elend, das so nahe an unsere Haustür herangerückt ist. Wir gehen 

miteinander der Frage nach: Und wenn Gott schweigt? Was bleibt uns? Nur die 

nüchterne Feststellung Jesu: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 

Am Ort des Abschieds, mitten auf dem Friedhof, suchen wir Gott, bringen ihm 

unsere Fragen, klagen ihm unser Leid und suchen seine Nähe. Für die passende 

musikalische Stimmung sorgen der Posaunenchor und Kantor Tobias Heinke, die 

Andacht hält Pfarrer Alexander Meese. 

Friedhofskapelle Werne 15 Uhr  
Friedhofskapelle Werne 15 Uhr  

Martin-Luther-Kirche Werne 10:30 Uhr

Martin-Luther-Kirche Werne 10:30 Uhr 

Gründonnerstag 14.04.
Gründonnerstag 14.04.

Karsamstag 16.04.
Karsamstag 16.04.
Martin-Luther-Kirche Werne 23 Uhr

Martin-Luther-Kirche Werne 23 Uhr 

Vor der Kirche ist ein Feuer angezündet.  
Vor der Kirche ist ein Feuer angezündet.  

Dann gehen alle in die dunkle Kirche.
Dann gehen alle in die dunkle Kirche.

Wir feiern einen Gottesdienst  
Wir feiern einen Gottesdienst  

vom Dunkel ins Licht  
vom Dunkel ins Licht  

mit Texten und Liedern
mit Texten und Liedern

von Tod und Auferstehung,
von Tod und Auferstehung,

von Trauer und Freude,
von Trauer und Freude,

von Sehnsucht und Hoffnung.
von Sehnsucht und Hoffnung.

Wir laden ein, gemeinsam  
Wir laden ein, gemeinsam  

das Abendmahl zu feiern.
das Abendmahl zu feiern.

Es ist eine besondere Atmosphäre,  
Es ist eine besondere Atmosphäre,  

die zum Nachdenken,  
die zum Nachdenken,  

aber auch zum Fröhlichsein einlädt. 
aber auch zum Fröhlichsein einlädt. 

Wir freuen uns auf alle Besucher! 
Wir freuen uns auf alle Besucher! 

Im Anschluss an die liturgische Feier der 
Im Anschluss an die liturgische Feier der Os-Os-

ternacht versammeln wir uns nochmals um 

ternacht versammeln wir uns nochmals um 

das Osterfeuer vor der Kirche. Alle können 
das Osterfeuer vor der Kirche. Alle können 

etwas “Belastendes" auf einem Blatt Papier 

etwas “Belastendes" auf einem Blatt Papier 

bringen, es ins Feuer werfen und verbrennen 

bringen, es ins Feuer werfen und verbrennen 

lassen.lassen.
Wir schließen mit einem Glas Wein und Brot.

Wir schließen mit einem Glas Wein und Brot.

Wir feiern gemeinsam die Osternacht Karsamstag.  

Wir feiern gemeinsam die Osternacht Karsamstag.  

Wir beginnen um 23.00 Uhr
Wir beginnen um 23.00 Uhr

Feierabendmahl an Gründonnerstag 
Feierabendmahl an Gründonnerstag 

Es ist Abend. Die Tische sind festlich gedeckt. Der Kerzenschein sorgt mit seinem 

warmen Licht für eine ganz besondere Atmosphäre. Menschen kommen zusam-

men, Alte, Junge, Männer, Frauen, Familien und Alleinstehende, Einheimische, 

Zugezogene und Fremde… Sie alle werden am Tisch eine große Gemeinschaft.  

Sie hören die alten Worte und lassen sie hineinsprechen in ihr Leben, in ihre Wirk-

lichkeit und staunen, wie aktuell sie sind. Sie singen vertraute und neue Lieder, 

unterhalten sich, miteinander und mit Gott, plaudern über dies und das, essen und 

trinken, teilen das was sie mitgebracht haben. Es ist ein ganz besonderer Abend… 

Es ist Feierabendmahl im Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum Werne und alle sind herz-

lich eingeladen: am  14. April um 18 Uhr. Wir feiern wie Jesus und seine Jünger 

beim letzten Abendmahl an einer großen Tafel im Kirchraum, teilen mitgebrachte 

Speisen (z.B. Fingerfood, Dips, Salate, Nachtisch) miteinander und die Kirchenge-

meinde sorgt für Getränke und Brot. Der Bonhoefferchor mit Kantor Tobias Heinke 

und Jugendliche und Erwachsene gestalten diesen besonderen Abend mit. Pfarrer  

Alexander Meese würde sich sehr freuen, ganz viele unterschiedliche Menschen 

an einem Tisch versammeln zu können, die miteinander GEMEINSCHAFT (ER)

LEBEN! (so das Thema des Abends). 

 

Als Zeichen dieses Tages des Leidens und Sterbens Christi bleibt unser Altar leer. 

Im Gedenken an seinen Tod kommen uns unser eigenes Leid, unsere eigenen Sor-

gen in den Blick: Schweres dem wir nicht entrinnen können. Aber als Christinnen 

und Christen wissen wir auch, dass Jesus nicht im Tod geblieben ist.  

Er ist auferstanden und hat uns damit die Möglichkeit gegeben, im Vertrauen auf 

ihn selbst aufzuerstehen – gerade angesichts des eigenen Leides und Todes. Mitten 

im Leben schon ... und deshalb gewiss nach diesem Leben. Tod und Auferstehung - 

beides gehört zusammen. 
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Ostersonntag 17.04.
Ostersonntag 17.04.

09:30 Uhr St. Sophia Stockum
09:30 Uhr St. Sophia Stockum 

  10:00 Uhr Familienkirche Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum 

10:00 Uhr Familienkirche Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum 

Familienkirchen zu Ostern in Werne und Stockum 

Familienkirchen zu Ostern in Werne und Stockum 

Am Ostersonntag, den 17. April laden wir um 10 Uhr ganz herzlich zur 

Am Ostersonntag, den 17. April laden wir um 10 Uhr ganz herzlich zur 

Familienkirche ins Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum ein. Die Kitas „Arche 

Familienkirche ins Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum ein. Die Kitas „Arche 

Noah“ und „Unter dem Regenbogen“ werden den Gottesdienst zusam-

Noah“ und „Unter dem Regenbogen“ werden den Gottesdienst zusam-

men mit Pfarrer Alexander Meese gestalten und ihn mit ihren tollen Bei-

men mit Pfarrer Alexander Meese gestalten und ihn mit ihren tollen Bei-

trägen bereichern. Thema des Gottesdienstes ist „Zum LEBEN erwacht!“. 

trägen bereichern. Thema des Gottesdienstes ist „Zum LEBEN erwacht!“. 

Für die passende musikalische Begleitung sorgen unser Kirchenmusiker 

Für die passende musikalische Begleitung sorgen unser Kirchenmusiker 

Tobias Stähler und der Posaunenchor unter Leitung von Hans-Jürgen 

Tobias Stähler und der Posaunenchor unter Leitung von Hans-Jürgen 

Treutmann. Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle Kinder zum 

Treutmann. Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle Kinder zum 

großen Ostereiersuchen eingeladen. Der Förderverein der Kita „Unter 

großen Ostereiersuchen eingeladen. Der Förderverein der Kita „Unter 

dem Regenbogen“ sorgt für das leibliche Wohl und das passende Bei-

dem Regenbogen“ sorgt für das leibliche Wohl und das passende Bei-

programm.  programm.  

Pfarrerin Carolyne Knoll feiert ebenfalls um 9.30 Uhr einen Gottesdienst 

Pfarrerin Carolyne Knoll feiert ebenfalls um 9.30 Uhr einen Gottesdienst 

in der Kirche St. Sophia, an dem sich die Kita Jona beteiligt. Der Singkreis 

in der Kirche St. Sophia, an dem sich die Kita Jona beteiligt. Der Singkreis 

Stockum wird unter Leitung von Birgit Hanig wird im Gottesdienst singen 

Stockum wird unter Leitung von Birgit Hanig wird im Gottesdienst singen 

und die Gemeinde begleiten. Im Anschluss an den Gottesdienst gibt  es 

und die Gemeinde begleiten. Im Anschluss an den Gottesdienst gibt  es 

für alle Kinder ein Ostereiersuchen.  
für alle Kinder ein Ostereiersuchen.  

Wir freuen uns auf euch! 
Wir freuen uns auf euch! 
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10:30 Uhr Martin-Luther-Kirche Werne  

10:30 Uhr Martin-Luther-Kirche Werne     

Ostern - Aufbruch zum Leben!
Ostern - Aufbruch zum Leben!

Ostern bedeutet, dass das Leben siegt gegen alle Tode, 

Ostern bedeutet, dass das Leben siegt gegen alle Tode, 

wie die Vielfalt der Farben gegen alles Grau in Grau, wie 

wie die Vielfalt der Farben gegen alles Grau in Grau, wie 

die Natur im Frühling wieder zum Leben erwacht. 

die Natur im Frühling wieder zum Leben erwacht. 

Herzliche Einladung an alle, gemeinsam das Fest des 

Herzliche Einladung an alle, gemeinsam das Fest des 

Lebens zu feiern.  Lebens zu feiern.  

Im Anschluss laden wir zu einem gemeinsamen Oster-

Im Anschluss laden wir zu einem gemeinsamen Oster-

frühstück ein. Dafür bitten wir um Anmeldung bis zum 

frühstück ein. Dafür bitten wir um Anmeldung bis zum 

13. April 2022 im Gemeindebüro unter Tel.: 02389-

13. April 2022 im Gemeindebüro unter Tel.: 02389-

3333.3333.
  

18:00 Uhr Auferstehungskirche Herbern    

18:00 Uhr Auferstehungskirche Herbern    

Ostersonntag 17.04.
Ostersonntag 17.04.

Ostermontag in Herbern – ein Erlebnis am Lagerfeuer 

Ostermontag in Herbern – ein Erlebnis am Lagerfeuer 

Am Ostermontag, den 18. April feiern wir in Herbern den 70. Geburtstag der  

Am Ostermontag, den 18. April feiern wir in Herbern den 70. Geburtstag der  

Auferstehungskirche mit einem ganz besonderen Gottesdienst zum Auftakt 

Auferstehungskirche mit einem ganz besonderen Gottesdienst zum Auftakt 

des Festjahres. Um 18 Uhr beginnen wir den Gottesdienst draußen vor der 

des Festjahres. Um 18 Uhr beginnen wir den Gottesdienst draußen vor der 

Tür an unserer Feuertonne und entzünden dort die Osterkerze, mit der wir 

Tür an unserer Feuertonne und entzünden dort die Osterkerze, mit der wir 

in die Kirche ziehen. Dort feiern Pfarrerin Carolyne Knoll, Pfarrer Alexander 

in die Kirche ziehen. Dort feiern Pfarrerin Carolyne Knoll, Pfarrer Alexander 

Meese, Diakon Michael Reckmann und Kirchenmusiker Tobias Stähler einen 

Meese, Diakon Michael Reckmann und Kirchenmusiker Tobias Stähler einen 

abwechslungsreichen Festgottesdienst. Im Anschluss an den Gottesdienst 

abwechslungsreichen Festgottesdienst. Im Anschluss an den Gottesdienst 

sind alle Gottesdienstbesucher*innen zum Ausklang am Lagerfeuer hinter 

sind alle Gottesdienstbesucher*innen zum Ausklang am Lagerfeuer hinter 

die Kirche eingeladen. Dort gibt es Stockbrot und Bratwurst, Michael Reck-

die Kirche eingeladen. Dort gibt es Stockbrot und Bratwurst, Michael Reck-

mann spielt Gitarre und wir singen zusammen Evergreens der Lagerfeuer-

mann spielt Gitarre und wir singen zusammen Evergreens der Lagerfeuer-

musik. Lagerfeuerromantik pur… Wir freuen uns auf euren Besuch. 

musik. Lagerfeuerromantik pur… Wir freuen uns auf euren Besuch. 

Ostermontag 18.04.
Ostermontag 18.04.
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www.evkirchewerne.de
evkirchewerne.de  
... mal was anders machen

„evkirchewerne“ auf Instagram„evkirchewerne“ auf Instagram

„evkirchewerne“ auf facebook„evkirchewerne“ auf facebook

„evkirchewerne“ auf YouTube„evkirchewerne“ auf YouTube
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G r u p p e n  u n d  K r e i s e

Martin-Luther- 
Kirche 

Wichernstr. 2-4 
59368 Werne

Dietrich-Bonhoeffer-
Zentrum 

Ostring 70 
59368 Werne

Auferstehungs-
Kirche, Herbern 

Ostlandstraße 9 
59387 Ascheberg

Ida-Kapelle 
Stockum 

Boymerstraße 3 
59368 Werne

WANN Gruppe KOntakt
M o n t a g

 14:30-16:30 Seniorenstube- Gertud Krause 02389-1600

17:00 und 19:00 REHA-Sport- Kornelia Löffler 02389-5643

jeden 1. Mo. 19:00 FRauenkreiskreis- Brünhild Schütze 02389 3116

17:00 Jugendtreff- Michael Reckmann 0151-74224819
D i e n s t a g

14:00 REHA-Sport- Kornelia Löffler 02389-5643

1. Di-Monat 15:00 Frauenhilfe- Gudrun Lendziewski 02389-2458

18:00 Singkreis- Birgit Hanig 02389-535100

18:00-19:30 Qi Gong Kurs- Pfarrer BAder 0176-14211086

19:30 Intakt- Linda Hoffmann ---

20:00 Posaunenchor- Herr Treutmann 02389-534342

20:00 Motettenkreis- Marie Voss 02599-759790
M i t t w o c h

14 Tägig 14:30 Frauenkreis- Renate Kardell 02389-52173

14 Täg. 17:00 Abendkreis der Frauenhilfe- Frau Teuber 02389-8180

1. Mi-Monat 19:30 Bibelkreis- Karin Regener 02389-7796313

18:30 Yoga- Herr Bahrenberg 02389-52036
D o n n e r s t a g

10:30 Gedächtnistraining- Frau Löffler 02389-5643

15:00 Krabbelgruppe -Carolyne Knoll 0176 14211078

17:00 Jugendtreff- Michael Reckmann 0151-74224819

17:30 Bonhoefferchor- Tobias Heinke 02381-70637

20:00 Männerverein- Dirk Oehler 023989-922110
F r e i t a g

17:00 Erlebe deine Mitte- Holger Weineck 0171 / 56 88 560
s o n n t a g

13:00-15:00 Gebetsstunde der Russlanddeutschen ---

evkirchewerne.de
evkirchewerne.de  
... mal was anders machen
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Über SICHTSICHT
D a s  L e i t u n g s g r e m i u m  ( P r e s b y t e r i u m )

Martin-Luther-Kirche

Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum

Auferstehungs-Kirche Ida-Kapelle-Stockum

Hedda Diederichs-
Warnken

Dirk
Ix

Dr. Gabriele  
Angenendt

Sven  
Limbach

Christiane  
Mertens

Karin  
Weckermann

Ingo  
Börger

Bettina  
Neumann

Alexander  
Möller

Cathrin  
Mürmann

Heike  
Winat

Ev. Kirchengemeinde Werne
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Ev. Kirchengemeinde Werne

Gemeindebüro 
Wichernstraße 2-4-59368 Werne 

Tel.: 02389/3333 

www.evkirchewerne.de

i n t e r p r o f e s s i o n e l l e s     T e a m
Pfarrer 

Alexander Meese
Ostring 66 

59368 Werne
Telefon 017614211077
alexander.meese@ 

EKG-Werne.de 

Diakon 
Michael Reckmann
Ameker Geist 20a 

48317 Drensteinfurt
Telefon 0151-74224819
Michael.Reckmann@ 

ekg-werne.de

Anja 
Osterkemper

Öffnungszeiten:  Mo, Mi und Fr 9-12 Uhr, Do 15-17 Uhr
   Wichernstr. 2-4, 59368 Werne;
   Tel. 02389/3333

   Mail: info@ekg-werne.de

Pfarrerin 
Carolyne Knoll

Ostring 66 
59368 Werne

Telefon 017614211078
Carolyne.Knoll@ 

EKG-Werne.de

Pfarrer 
Andreas BAder

Brucknerstraße 17  
59368 Werne

Telefon 0176-14211086
Andreas.Bader@ 

ekg-werne.de
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