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Der Gemeindebrief
Der GemeindebriefGute SichtGute Sicht

Ausgabe Advent 2022

Wichernstr. 2-4, 59368 Werne;  
Tel. 02389/3333; Mail: info@ekg-werne.de
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Liebe Gemeindeglieder,  
liebe Leserinnen und Leser, 
hiermit halten Sie den Wintergemeindebrief in Händen!  
Bunt ist er wieder geworden! 
Denn ganz schön bunt ist auch das Programm, von dem darin erzählt 
wird ... rückblickend und vorausblickend. Für MusikliebhaberInnen ist 
etwas dabei, genauso wie für Whiskey-FreundInnen, die ehrenamt-
lichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Flüchtlingsarbeit stel-
len ihre Projekte vor. Natürlich informieren wir auch wieder über die 
Konfi-Kids und Konfi-Teens uvm.. Das alles zeugt von einem bunten 
Gemeindeleben. Und bunt wächst es auch aus der Krippe auf unserem 
Titelbild. Denn auch mit der Geburt Christi blüht uns was! Oder um es 
mit einem alten Weihnachtslied zu sagen (eg 30):  
“Es ist ein Ros entsprungen aus einer Wurzel zart, wie uns die Alten 
sungen, von Jesse kam die Art, und hat ein Blümlein bracht, mitten im 
kalten Winter, wohl zu der halben Nacht.” 
Blühende Blumen mitten im kalten Winter! Was für ein schönes Bild! 
Was für eine Hoffnung, die von dieser Geburt, von diesem Kind aus-
geht!  
Selbst wenn uns mal so gar nicht bunt und froh zumute ist, wenn die 
Sorgen, Ängste und Herausforderungen dieser Tage drohen immer 
größer zu werden …  dann nehmen wir uns doch die Zeit: schauen wir 
auf die Krippe, auf das Kind, Gottes Sohn. Und lassen die Wärme und 
das Licht, die von ihm ausgehen, hell in unser Leben hineinstrahlen 
und leuchten. Und geben sie reichlich weiter an andere, damit auch 
unser Miteinander reichlich Blüten trägt.  
Ein gesegnetes Weihnachtsfest wünscht 
Ihre/ Eure Carolyne Knoll

Worte 
aus der

Bibel

Gute SICHTSICHT
Der Gemeindebrief
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Weihnachten/Silvester  
Weihnachten/Silvester  

Unsere Festtagsgottesdienste für Sie

Unsere Festtagsgottesdienste für Sie

HeiligabendHeiligabend

Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum Werne:

Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum Werne:   

Martin-Luther-Kirche Werne:   
Martin-Luther-Kirche Werne:   

St. Sophia Stockum:
St. Sophia Stockum:   

Auferstehungskirche Herbern:
Auferstehungskirche Herbern:   

14:00 Uhr Ökumenischer Krabbelgottesdienst

14:00 Uhr Ökumenischer Krabbelgottesdienst 

 mit der „Nachtigall an der Krippe“ – eine Weihnachtsgeschichte für Kinder mit Mit-

machaktion und einem kleinen Geschenk zum Basteln und Mit-Nach-Hause-Neh-

men, mit Pfarrer Alexander Meese und Pastoralreferentin Veronika Hembrock, 

Ort: Kirchturm St. Konrad  
Ort: Kirchturm St. Konrad  

16:00 Uhr Weihnachtsfamilienkirche mit Krippenspiel

16:00 Uhr Weihnachtsfamilienkirche mit Krippenspiel 

Mit Kindern, Jugendlichen, Pfarrer Alexander Meese und musikalischen  

Überraschungsgästen. 

18:00 Uhr Christvesper
18:00 Uhr Christvesper  

Mit dem Posaunenchor, Pfarrer Alexander Meese, Anekdoten von Christel und 

Heinz „mitten aus’m Leben“ 

18:00 Uhr Heilig-Abend Gottesdienst  
18:00 Uhr Heilig-Abend Gottesdienst  

mit Pfarrer Andres Bader oder Diakon Michael Reckmann 

(ob dieser Gottesdienst stattfindet, war bei Redaktionsschluss leider noch nicht klar. Bitte 

achten sie auf weitere Veröffentlichungen auf der Homepage und der Tagespresse)  

22:00 Uhr Christnacht
22:00 Uhr Christnacht  

mit Pfarrer Andres Bader oder Pfarrerin Carolyne Knoll

17:00 Uhr Gottesdienst für Jung und Alt mit Krippenspiel 

17:00 Uhr Gottesdienst für Jung und Alt mit Krippenspiel 

mit Kindern, Jugendlichen, Pfarrerin Carolyne Knoll und dem  

Singkreis Stockum unter Leitung von Birgit Hanig, in: St. Sophia Stockum  

15:00-17:00 Uhr Offene Weihnachtskirche
15:00-17:00 Uhr Offene Weihnachtskirche Diakon Michael Reckmann 

16:00 Uhr Offenes Weihnachtssingen zur Heiligen Nacht  

16:00 Uhr Offenes Weihnachtssingen zur Heiligen Nacht  
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1. Weihnachtsfeiertag
1. Weihnachtsfeiertag

2. Weihnachtsfeiertag
2. Weihnachtsfeiertag

Martin-Luther-Kirche Werne:
Martin-Luther-Kirche Werne:   

11:00 Uhr Weihnachtsgottesdienst 
11:00 Uhr Weihnachtsgottesdienst 

mit Prädikantin Karin Regener

Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum Werne:   

Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum Werne:   

18:00 Uhr Feierabend zum Ausklang der Festtage  

18:00 Uhr Feierabend zum Ausklang der Festtage  

mit Pfarrer Alexander Meese  

Zum lockeren Weihnachtsausklang reisen wir um die Welt, erleben ganz  

unterschiedliche Weihnachtsmomente und -melodien und genießen im  

Anschluss Punsch, Tee und Plätzchen

SilvesterSilvester
Martin-Luther-Kirche Werne:
Martin-Luther-Kirche Werne:      

18:00 Uhr Gottesdienst zum Rückblick auf das Jahr 2022  

18:00 Uhr Gottesdienst zum Rückblick auf das Jahr 2022  

mit Andreas Bader oder Pfarrer Alexander Meese

NeujahrNeujahr
Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum Werne:

Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum Werne:      

16:00 Uhr Gottesdienst zur Jahreslosung 2023

16:00 Uhr Gottesdienst zur Jahreslosung 2023  

mit Pfarrerin Carolyne Knoll, Musik: Tobias Heinke, im Anschluss stoßen 

wir auf das neue Jahr an und machen zu Kaffee, Tee und Kakao ein „Reste-

keksessen“, zu dem alle Gottesdienstbesucher ihre Weihnachtsplätzchen 

mitbringen können, die wir dann nach dem Gottesdienst miteinander 

teilen beim fröhlichen Neujahrsplausch. 
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Wünsch dir was- Wünsch dir was- unter diesem Thema 
fanden die diesjährigen Konfirmationen 
in der Ev. Kirchengemeinde Werne statt. 
In 6 Gottesdiensten wurden insgesamt 
41 Jugendliche von Pfarrer Alexander 
Meese und Diakon Michael Reckmann 
konfirmiert. In einem feierlichen und kurz-
weiligen Gottesdienst wurden die Jugend-
lichen dazu ermuntert, trotz der aktuellen 
„Großwetterlage“ voller Vertrauen und 
Zuversicht in die Zukunft zu sehen und sie 
selbst in ihrem Sinne mitzugestalten.

Den Auftakt machten am 28. August Leni Wortmann und Mathis Schneider. Die 
musikalische Gestaltung hatte Tobias Stähler inne, das Grußwort aus dem Presby-
terium übernahm Presbyterin Christiane Mertens.

Am 3.9. wurden konfirmiert (v.l.n.r.):
Sarah Hundt, Amanda Gemkow, Jannis Lüttmann, Jan Lunemann, Jonah Westhues, 

Mika Nowroth, Til Schröer, Niklas Thiemann, Franziska Arnts, Laura Reschke,  
Katharina Mauer, Lea Lauf, Maximilian Ebert, Lina Kerkhof
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Am 4.9. wurden konfirmiert (v.l.n.r.):
Emily Wonsak, Caitlin Kortlever, Lena Seyffert, Marie Neubourg, Pia Demiruk,  

Julius Neubourg, Niklas Wegner, Kilian Beckmann, Alexander Stoll

Am 11.9. wurden konfirmiert (v.l.n.r.):  
Jonas Rühlmann, Maximilian Lorenz, Greta Lexius, Marei Christ,  

Carlotta Garvert, Dana Loup
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Am 17.9. wurden von konfirmiert (v.l.n.r.):  
Steffen Kramer, Tom Entrup, Bent-Floris Nieper,  

Isabella Neumann, Raphael-Elias Mayer

Am 18.9. wurden konfirmiert (v.l.n.r.):  
Mara Pourie, Mia Arenz, Nina Rogge, Jannick Böttcher
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Konfi-FreizeitKonfi-Freizeit
Winterberg Winterberg 

In diesem Jahr  
konnten wir zum  

Abschluss der  
Konfizeit endlich 

wieder auf Konfif-
reizeit fahren. Am 19. 
August machten wir 
uns mit 38 Jugend-
lichen auf den Weg 

nach Winterberg, wo 
wir die gemeinsame 

Zeit nutzten, um uns vor der Konfirmation noch besser kennen zu lernen, eine 
schöne Zeit zu verbringen und gemeinsam den Vorstellungsgottesdienst vor-

zubereiten, den die Jugendlichen am 26. August ganz selbstständig mit uns 
feierten. In dem Gottesdienst sowie der Freizeit ging es um das Thema  
„Zusammenhalt“. Nach vielen Spielen, einem gemeinsamen Grillen am  

Samstagabend, einem Geburtstag, in den wir zusammen reingefeiert haben 
und vielen guten und kreativen Ideen für den Gottesdienst, ging es am  

Sonntagmittag, ein wenig müde und zugleich glücklich über das schöne  
Erlebnis, zurück nach Werne. 
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Vom mutigen Igel und Volker Vogel – Erntedank mit Familien  Vom mutigen Igel und Volker Vogel – Erntedank mit Familien  
Am 25. September haben wir mit den Kitas „Arche Noah“, „Unter dem Regenbogen“ 
und „Arche-Noah“ im Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum in Werne einen großen Ernte-
dankgottesdienst gefeiert. Unter dem Motto „Herr Igel, nur Mut, alles wird gut!“ ging 
es in dem lebendigen Gottesdienst mit Taufen um Hoffnung und Vertrauen auch in 
schwierigen Zeiten. Auch in der Familienkirche eine Woche später am 2. Oktober in 
der Auferstehungskirche Herbern ging es darum, sich nicht von den Ängsten und 
Sorgen leiten zu lassen, sondern von Hoffnung und Vertrauen auf Gott. Hier hat uns 
Volker Vogel gebeten, uns doch nicht so viele Sorgen zu machen. Die Kita „Aben-
teuerland“ war auch mit dabei und so haben alle vier Kitas mit ihren Beiträgen für ein 
abwechslungsreiches Programm gesorgt, das auch noch von einigen Konfikids berei-
chert wurde. Abgeschlossen wurden die beiden Familienkirchen mit einem Kirchcafé. 
Wir laden alle herzlich zu den nächsten Familienkirchen im Advent ein: 
27.11. um 10 Uhr  Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum Werne mit der Kita „Arche Noah“ und  
  den Konfikids. Im Anschluss: Kirchcafé 
11.12. um 10 Uhr Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum Werne mit den Kitas „Jona“ und   
  „Unter dem Regenbogen“, im Anschluss: Kirchcafé und Adventsbasar 
18.12. um 10 Uhr Auferstehungskirche Herbern mit der „Kita Abenteuerland“ 
  und einem kleinen Krippenspiel, im Anschluss: Kirchcafé 

Familienkirche 
Familienkirche 

Plauderstündchen
Plauderstündchen

Es ist eingedeckt ... zum Plauderstündchen 
Jeden Donnerstag von 15-17 Uhr treffen wir uns in  

lockerer und gemütlicher Runde im Pfarrheim St. So-
phia. Jede und jeder ist herzlich Willkommen.  

Die Ev. Kirchengemeinde, die Katholische Kirchenge-
meinde und die Caritas freuen sich auf Sie!  

Bei Kaffee, Tee, Kuchen und Plätzchen haben wir Zeit 
zum Plaudern, Informieren u.v.m.!
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TrauercaféTrauercafé

TrauerandachtTrauerandacht

Der Tod eines lieben Menschen bringt 
uns in eine Situation, in der wir tiefe 
Trauer verspüren. Es fällt oft schwer, 
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 unserer 
Trauerandacht.  

An jedem letzten Donnerstag im Monat 
von 17.30-18.00 Uhr,  

in der Martin-Luther-Kirche, Werne. 
Die Trauerandacht ist  

jedoch ein Angebot für alle Trauernden. 
Jede und jeder ist von Herzen willkom-
men und kann als Zeichen seines Ge-

denkens eine Kerze entzünden.

Trauercafé
Im Anschluss besteht die Möglichkeit   

       •   miteinander ins Gespräch  
zu kommen  

         •   zu erleben, dass man nicht  
allein dasteht; 

•   beraten und begleitet  
zu werden. 

Die Trauerandacht wir von 
Petra Kimm gestaltet

»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.«

氣功
Qi Gong

Meditation in Bewegung
Mit Gott in Berührung kommen

Jeweils dienstags 18.- 19.30 Uhr
Martin-Luther-Zentrum 

Wichernstr. 2-4, 59368 Werne

Nähere Informationen bei
Pfarrer Andreas Bader

0176-14211086

Programm inSichtSicht

Plauderstündchen
Plauderstündchen
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Konfi-KidsKonfi-Kids

Ein Jahr lang haben wir uns mit den Konfi-Kids 
mit bärenstarken Typen und Themen beschäf-
tigt. Den Abschluss bildete ein Schöpfungs-
gottesdienst zum Thema „Hey, wir woll’n die 
Eisbären sehen!“ Und einen Eisbären gab es 
tatsächlich zu sehen. Der hat davon erzählt, 
wie wichtig es ist, diese wunderschöne Welt zu 
schützen und zu bewahren, damit noch lange 
Tiere wie er auf dieser Erde leben können! Gott 
hat schließlich schon zu Beginn der Welt festge-
stellt, wie gut doch alles ist! Und so soll es auch 
bleiben!  
Im Anschluss an den Gottesdienst haben wir 
noch miteinander gegessen und das Jahr gemüt-
lich ausklingen lassen! Es hat uns sehr viel Spaß 
gemacht … auch die Vorbereitungen für das neue 
Konfi-Kids-Jahr! 

Gemeinsam mit Löwe Leo werden 
wir viele mutige Frauen und Män-
ner kennenlernen. Mose, David 
und Martin Luther kennen wir 
jetzt schon, mit mutigen Frauen 
wird es weitergehen! Und wir ha-
ben jetzt schon festgestellt: Mutig 
ist nicht immer nur der oder die, 
der/ die besonders laut brüllen 
kann! 
Der Mensch sieht, was vor Augen 
ist! Gott aber sieht das Herz an! 
Wir freuen uns auf die kommende 
Zeit! 

NachNach „bärenstark“
 „bärenstark“ geht es nun voller 

 geht es nun voller „Löwenmut“ „Löwenmut“ weiter!weiter!



Seite 13

NachNach „bärenstark“
 „bärenstark“ geht es nun voller 

 geht es nun voller „Löwenmut“ „Löwenmut“ weiter!weiter!

Hintergrundinfos:Hintergrundinfos:
Unsere Konfi-Kids treffen sich einmal im 

Monat, darüber hinaus sind sie herzlich 
eingeladen, unsere (Familien) Gottesdiens-
te zu besuchen, vor allem aber auch mitzu-

gestalten. Beim Krippenspiel zum Bei-
spiel werden wir viele aktuelle, aber auch 
ehemalige Konfi-Kids erleben. Wir freuen 

uns, dass die Kinder unsere Gemeinde be-
reichern - sei es durch Ideen, Bilder, die im 
Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum aushängen, 

andere Basteleien oder eben auch durch 
die Mitwirkung in Gottesdiensten und 

anderen Veranstaltungen.
Wer sich noch anmelden möchte oder 

noch mehr Informationen braucht, kann 
sich direkt an  Pfarrerin Carolyne Knoll, Tel. 

017614211078,  
Carolyne.knoll@ekg-werne.de wenden.



Seite 14

Jugend SichtJugend Sicht
Texte von Jugendlichen (nicht nur) für JugendlicheTexte von Jugendlichen (nicht nur) für Jugendliche

Von Dana LoupVon Dana Loup

Zusammen und GemeinsamZusammen und Gemeinsam  
Wenn man nach der Bedeutung des Wortes ,,Zusammen“ sucht, findet man folgende Definition:  
1. einer mit einem anderen oder etwas mit etwas anderem machen  
2. als Einheit gerechnet, miteinander addiert 
Zusammen sein gibt es auf  verschiedene Weisen. Es gibt die Weise bei der man miteinander Zeit verbringt, so wie 
auch wir es gerade tun, weil wir uns hier versammelt haben.  
Es gibt aber auch das andere zusammen sein, in Gedanken gemeinsam eine Einheit, eine Gruppe, eine Klasse oder 
einen Verein bilden. Menschen, die gleichen Interessen teilen, Menschen die den gleichen Humor haben, Menschen 
die uns unterstützen.  
Zusammen und Gemeinsam. Wenn ich das höre, denke ich auch an Kraft. Daran, was man alles gemeinsam schaf-
fen kann. Viel mehr als nur einer alleine. Diesen Gottesdienst hier heute, hätte kaum einer alleine geschafft, aber 
wir haben alle einen Teil dazu beigetragen, und nun sitzen wir hier.  
Das tolle an Gruppen ist, dass jeder etwas anderes gut kann. Die eine kann gut singen, der andere kann gut zeich-
nen. Die eine kann gut schreiben, und der andere gut organisieren. Obwohl jeder von uns etwas anderes gut kann, 
kann jeder etwas beitragen, um ein Ganzes zu schaffen.  
,,Es gibt kein ich in diesem wir. Doch du siehst dich in diesen vier“ 
Der ein oder andere hat es vielleicht erkannt, die Zeilen von den Fantastischen Vier mit Clueso. Wo ich gerade 
diesen Text hier schreibe, waren sie in meinem Kopf. Du bist nicht alleine. Du bist in dem wir, in dieser Gruppe, 
dieser Gemeinschaft. Du bist in diesem zusammen, in unserem zusammen. Du machst es zu diesem zusammen.  
Es gibt kein ich. Es gibt nur ein wir. Es gibt kein gegen etwas. Es gibt nur ein Miteinander.  
Es gibt kein es ist nicht möglich. Es gibt nur ein Ziel. Es gibt kein allein sein. Es gibt nur ein zusammen sein. 
,,Wir sind zusammen groß. Wir sind zusammen eins“ 
Diese Zeilen klingen für mich danach, dass wir gemeinsam stark sind. Zusammen können wir es schaffen. Zusam-
men können wir lieben, teilen, feiern, lachen, etwas erreichen.  
Lasst uns zusammenhalten. Lasst uns füreinander da sein.  
Lasst uns Freude verteilen, anderen ein Lächeln ins Gesicht zaubern.  
Lasst uns zusammen aneinander glauben.  
,,Komm lass uns alles miteinander teilen. Denn nur zusammen, ist man nicht allein 
Komm lass ‘n bisschen noch zusammen bleiben“ 
Denn nur zusammen ist man nicht allein. Und da habe ich gedacht: ja. Das stimmt. Wir sind nicht alleine. Wir 
haben einander. Wir haben uns.  
Und deshalb kommt, lasst ‘n bisschen noch zusammen bleiben.
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DAS ERLEBNIS “Jugend-Stübchen  DAS ERLEBNIS “Jugend-Stübchen  
meets Konfi-Teens” meets Konfi-Teens” 

Besondere Angebote des Jugend-Stübchens für 
Konfiteens & Friends (d.h. hier können Konfis ihre 

FreundInnen mitbringen) offener Treff immer  
Donnerstags 17-20 Uhr, Aktion und Projekte in der 

Kirche; Ferienprogramme in den Schulferien...

GEMEINDEleben GEMEINDEleben 
„Jugendgottesdienste, Kinderkirche  „Jugendgottesdienste, Kinderkirche  

und Gottesdienstbesuche”und Gottesdienstbesuche”
Der regelmäßige Gottesdienstbesuch ist Teil der 

Konfirmandenarbeit, die Konfis können sich dabei 
selbst aussuchen, an welchem Gottesdienst sie 

teilnehmen.

Die Basis “Konfi-Teens-Treffen” Die Basis “Konfi-Teens-Treffen” 
sind thematische Konfitreffen zu Themen des 
Christseins;  AUSKLANG im Jugend-Stübchen. 

Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit mit 
den neuen Konfirmanden. Der zeitliche Ablauf 
hat sich bei uns verändert. Wir haben die Kon-
firmandenarbeit neu strukturiert und eng mit 
der Jugendarbeit verzahnt. 
Die Bilder entstanden beim Begrüßungs-
gottesdienst am 30.10.2022 in der Auferste-
hungskirche in Herbern. Das Thema des Gottesdienstes war  
„Reformation und Martin Luther - Der Mensch ist von Gott geliebt und angenommen, so wie 
er ist.“ Auf eine schöne und ereignisreiche Zeit mit den neuen Konfis freuen sich Pfarrer Alex-

ander Meese und Diakon Michael Reckmann.

Konfi-TeensKonfi-TeensJugend SichtJugend Sicht
Texte von Jugendlichen (nicht nur) für JugendlicheTexte von Jugendlichen (nicht nur) für Jugendliche

Von Dana LoupVon Dana Loup

Zusammen und GemeinsamZusammen und Gemeinsam  
Wenn man nach der Bedeutung des Wortes ,,Zusammen“ sucht, findet man folgende Definition:  
1. einer mit einem anderen oder etwas mit etwas anderem machen  
2. als Einheit gerechnet, miteinander addiert 
Zusammen sein gibt es auf  verschiedene Weisen. Es gibt die Weise bei der man miteinander Zeit verbringt, so wie 
auch wir es gerade tun, weil wir uns hier versammelt haben.  
Es gibt aber auch das andere zusammen sein, in Gedanken gemeinsam eine Einheit, eine Gruppe, eine Klasse oder 
einen Verein bilden. Menschen, die gleichen Interessen teilen, Menschen die den gleichen Humor haben, Menschen 
die uns unterstützen.  
Zusammen und Gemeinsam. Wenn ich das höre, denke ich auch an Kraft. Daran, was man alles gemeinsam schaf-
fen kann. Viel mehr als nur einer alleine. Diesen Gottesdienst hier heute, hätte kaum einer alleine geschafft, aber 
wir haben alle einen Teil dazu beigetragen, und nun sitzen wir hier.  
Das tolle an Gruppen ist, dass jeder etwas anderes gut kann. Die eine kann gut singen, der andere kann gut zeich-
nen. Die eine kann gut schreiben, und der andere gut organisieren. Obwohl jeder von uns etwas anderes gut kann, 
kann jeder etwas beitragen, um ein Ganzes zu schaffen.  
,,Es gibt kein ich in diesem wir. Doch du siehst dich in diesen vier“ 
Der ein oder andere hat es vielleicht erkannt, die Zeilen von den Fantastischen Vier mit Clueso. Wo ich gerade 
diesen Text hier schreibe, waren sie in meinem Kopf. Du bist nicht alleine. Du bist in dem wir, in dieser Gruppe, 
dieser Gemeinschaft. Du bist in diesem zusammen, in unserem zusammen. Du machst es zu diesem zusammen.  
Es gibt kein ich. Es gibt nur ein wir. Es gibt kein gegen etwas. Es gibt nur ein Miteinander.  
Es gibt kein es ist nicht möglich. Es gibt nur ein Ziel. Es gibt kein allein sein. Es gibt nur ein zusammen sein. 
,,Wir sind zusammen groß. Wir sind zusammen eins“ 
Diese Zeilen klingen für mich danach, dass wir gemeinsam stark sind. Zusammen können wir es schaffen. Zusam-
men können wir lieben, teilen, feiern, lachen, etwas erreichen.  
Lasst uns zusammenhalten. Lasst uns füreinander da sein.  
Lasst uns Freude verteilen, anderen ein Lächeln ins Gesicht zaubern.  
Lasst uns zusammen aneinander glauben.  
,,Komm lass uns alles miteinander teilen. Denn nur zusammen, ist man nicht allein 
Komm lass ‘n bisschen noch zusammen bleiben“ 
Denn nur zusammen ist man nicht allein. Und da habe ich gedacht: ja. Das stimmt. Wir sind nicht alleine. Wir 
haben einander. Wir haben uns.  
Und deshalb kommt, lasst ‘n bisschen noch zusammen bleiben.

Erstes Konfi-Treffen „Vorbilder“Erstes Konfi-Treffen „Vorbilder“ 
Beim Treffen unserer Konfis ging 
es heute um Held*innen und die 

Frage, wer ein Vorbild ist, was 
ein Vorbild ausmacht und wel-

che Spuren sie hinterlassen. Ein 
schöner Vormittag, bei dem sich 

auch das Süßigkeitenglas sichtbar 
geleert hat…
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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. 
Donnerstags 17-20 Uhr im  Donnerstags 17-20 Uhr im  
Dietrich-Bonhoeffer ZentrumDietrich-Bonhoeffer Zentrum

Jugend

Alle Infos unter: 
Alle Infos unter: 

www.evkirchewerne.de/jugend
www.evkirchewerne.de/jugend

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 



Seite 18

SICHTSICHTDrauf 
Die ukrainische Flüchtlingshilfe

Die ukrainische Flüchtlingshilfe

Am 24.02. 2022 startete Russland einen Angriffskrieg auf die Ukraine. 4 Tage später, sozu-
sagen nach dem ersten Schock, beschloss das Werner Presbyterium, die Schutzsuchenden 

zu unterstützen und als Erstes  zu Kleiderspenden 
für den Winter aufzurufen. Die Hilfsbereitschaft 
der Werner*innen war so groß,  dass in Windeseile 
warme Jacken,  Decken, Matratzen, Bettdecken und 
vieles mehr für die Kinder und deren Mütter gesam-
melt werden konnte. Ein Teil der Spenden ging direkt 
an betroffene Familien an die ukr. Grenze (warme 
Decken, warme Kleidung, Hygieneartikel, Medika-
mente etc).
Mittlerweile hat sich aus der anfänglichen Sammlung  
unsere „Kleiderkammer“ entwickelt, die den Familien 
bis heute mit dem ein oder anderen Kleidungsstück  
helfen kann. Sie ist in der  Martin Luther Kirche ver-

ortet und öffnet bei Bedarf ihre Toren. 
Zeitgleich zur Etablierung der Kleiderkammer, die von Kathrin Knowlden, Rita Lang  und Nata-
lie Rößing betreut wird,  kam die Idee auf, die Familien mit weiteren  Hilfen  zu unterstützen. 
Die  Presbyterin Dr. Gabriele Angenendt entwickelte deshalb eine Plattform zum Austausch 
der Familien untereinander. Das „interkulturelle Frauencafé“ ging am 21. März unter ihrer 
Leitung  im Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum an den Start.
 Jeden Montag von 9h bis 12h haben die Frauen seitdem die Möglichkeit, sich dort zu treffen 
und über wichtige anstehende Themen auszutauschen. Bei Kaffee, gespendetem Kuchen und 
Kinderbetreuung  zur Entlastung der Mütter können sie mit den Helferinnen wichtige Infor-
mationen zu den jeweils anstehenden Themen besprechen. Unter den Helferinnen befinden 
sich Russisch-sprechende Damen, die bei Übersetzungen helfen.  So können schnell  Fragen 
beantwortet  und tatkräftige Hilfen gegeben werden zu den Themen: Aufenthaltserlaubnis, 
Einschulung der Kinder, Kita-Plätze, Lernen der deutschen Sprache  für die Mütter, Jobsuche, 
Wohnraum finden, Anträge beim Sozialamt bzw. Job-Center richtig  stellen, Umzüge , Möbel-
suche, und vieles mehr. 
Schon seit April  bieten einige Frauen  an 4  Tagen in der  Woche  Deutschunterricht für An-
fänger und Fortgeschrittene an. Der Bedarf war groß, denn  weitere Angebote gibt  es in Wer-
ne erst seit Kurzem.  Die ehrenamtlichen Damen (Andrea Lambert, Nathalie Rößling, Tanja 
Ivashkewich, Helga Rezepa, Mechthild Weise, Andrea Calvoni , Annette Maru und Rita Lang) 
,  waren und sind mit viel Herzblut dabei und freuen sich zusammen  mit den ukrainischen 
Frauen über große und kleine Fortschritte.  
Dem Team der dazu gehörenden Kinderbetreuung gehören unter anderem die Pfarrerin 
Carolyne Knoll, Uta Krantz , Angelika Steinhoff und Kristin Lach an. Im Café helfen neben den 
oben erwähnten Damen auch  Katherine Knowlden, Natalie Rößing, Dagmar Wensing, Birgit 
Kühmichel, Karin Dannenberg  und Sabine Strauss. Anja Osterkemper unterstützt das Team  
im Hintergrund.  
Das Pfarrerehepaar Meese/Knoll sorgt regelmäßig dafür, dass Ideen schnell umgesetzt wer-
den können und die Familien schnelle Hilfe und Unterstützung bekommen.  
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So konnten beispielsweise von den Spendengeldern kleine 
Geschenke zur Eröffnung des Cafés besorgt werden. 
Ebenso wurde ein Kinobesuch im Werner Kino realisiert, 
dessen Besitzer*innen  extra einen ukrainischen Film be-
sorgt und Popcorn für alle ausgegeben hatte. Im Sommer 
gab es einen Tag „Eisessen gegen die Sorgen“ ,  zu dem 
Peter  Telgmann mit seinem Eisberger-Eiswagen kam und 
die Familien  bei leckerem Eis eine „Auszeit“ von der be-
lastenden Situation nehmen konnten. Sabine Aldenhövel 

vom Werner Verein „Herzblut- 
Ohne Euch kein Uns  e.V.“  über-
reichte „unseren“  i-Dötzchen 
zum Schulbeginn individuell gestaltete Schultüten und versorgte 
die Familien mit Sommer- und Turnkleidung, ein noch fehlender 
Schultornister wurden nach  einem Internetaufruf der Kirche von 
Werner*innen  gespendet.  
Die Arbeit mit traumatisierten Flücht-
lingen stellt eine besondere Herausfor-
derung dar. Aus diesem Grund gab es für 
das Team eine Fortbildung zum Thema 
, „Sekundäre Traumatisierung und wie 
man sie vermeidet“. Sie wurde geleitet 
von der Traumatherapeutin Dr. Gabriele 
Angenendt unter Mitwirkung von Sabine 

Strauss und vermittelte den Helferinnen Wissen über Traumatisierung, 
Tipps zur eigenen Psychohygiene und „gegen das Ausbrennen“.  Für 
die traumatisierten Frauen und Gastfamilien gibt es seit März  schon 
Info-Flyer zu den Themen „ Jeder kann helfen“, und „Selbsthilfe bei 
psychischer Traumatisierung“ in ukr. Sprache.  Zurzeit werden für die 
Frauen sogenannte  „Notfallkoffer zur Selbsthilfe“ , ebenfalls in ukr. Sprache entwickelt, die 
bei Bedarf an sie  ausgegeben werden können .  
Die Advent- und Weihnachtszeit steht nun vor der Tür. Wir hoffen, mit  den Familien trotz 
aller Widrigkeiten eine schöne Vorweihnachtszeit gestalten zu können, obwohl die ersten den 
Verlust von  Angehörigen in der Ukraine zu beklagen haben.
Aus diesem Grund wollen wir am Montag nach dem 2. Advent während des wöchentlichen 
Cafés als Symbol der Solidarität mit unseren ukrainischen Freundinnen zusammen einen  
„Baum der Hoffnung und für den Frieden“ pflanzen. Hierzu sind alle herzlich eingeladen. 
Sehr dankbar sind wir allen Spenderinnen und Spendern, die unser Projekt so wohlwollend 
begleiten, besonders der Flüchtlingshilfe Werne e.V., dem ROTARY CLUB Lünen-Werne, der  
Fa. Plass und der Fa.  „Dütt und Datt“ für Sach- und Geldspenden für den Unterricht und fürs 
Café. Auch Nachbarschaftskinder des Bonhoeffer-Zentrums sowie die 9. Klasse des Christo-
phorus-Gymnasiums, vertreten von Dana Loup, haben mit Flohmarkts-Aktionen bzw. Ku-
chenverkauf Geld für die Geflüchteten gesammelt. Auch dafür unseren herzlichen Dank. Bitte 
unterstützen Sie uns weiterhin, nur so können wir da helfen, wo es benötigt wird. ‚ 
Es werden noch Frauen gesucht, die das Helferteam im Café unterstützen (Formulare, An-
tragstellung etc.). Bei Interesse bitte im Gemeindebüro melden: Tel.: 02389-3333). 
Ebenfalls werden noch Frauen für den Deutsch-Unterricht der ukrainischen Frauen gesucht. 
Vorkenntnisse im Unterrichten sind zwar hilfreich aber  nicht erforderlich.  
Unser Team weist Sie gerne ein.

von links: Rita Lang, Dagmar Wensing,  Gabriele 
Angenendt Uta Krantz, Andrea Lambert  Nathlie 
Rößing,   Helga Rezepa,  Katherine Knowlden
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Weihnachtskonzert am 10. Dezember, dem 200. Weihnachtskonzert am 10. Dezember, dem 200. 
Geburtstag César Francks Geburtstag César Francks 
César Franck ist der große französische Kompo-
nist des 19. Jahrhunderts, der die Orgelmusik nach 
ihrer Blüte in der Barockzeit wieder neu belebt hat. 
Er hat den symphonischen Klang auf sein Inst-
rument übertragen und die Gefühlsintensität der 
romantischen Musik auf der Orgel auszudrücken 
vermocht. Der Motettenkreis hat sich zudem im-
mer wieder dem chorischen Schaffen des Kompo-
nisten gewidmet.
Sein 200. Geburtstag am Samstag, dem 10. De-am Samstag, dem 10. De-
zember 2022,zember 2022,  gibt Anlass, an diesem Tag um 18 um 18 
Uhr in der Martin-Luther-KircheUhr in der Martin-Luther-Kirche ein Weihnachts-
konzert zu geben, das ganz seinem Andenken 
gewidmet ist.

Als erstes spielt Kantor Rainer Kamp auf der 
Beckerath-Orgel die „Fantaisie C-dur“. Dieses 

Werk zeigt den ganzen Farbenreichtum der romantischen Orgel. Der Komponist 
selbst hat es wiederholt gespielt, als zu seinen Lebzeiten die großen neuen Orgeln 
in Paris, etwa in Notre Dame, eingeweiht wurden. Der Motettenkreis greift die Stim-
mung des Werkes auf, indem er Kyrie und Gloria aus der Messe Breve in B-Dur von 
Charles Gounod, einem Pariser Komponistenkollegen César Francks, singt.
Ein weihnachtlicher Zyklus von kürzeren Orgelstücken aus der Sammlung „L’Orga-
niste“ schließt sich an. In prägnanten melodischen Einfällen, die subtil verarbeitet 
werden, lässt César Franck hier Weihnachtsfreude und Weihnachtsfrieden erklin-
gen. Der Motettenkreis singt ergänzend dazu klassische deutsche Weihnachtslied-
bearbeitungen aus der Zeit von Luther („Vom Himmel hoch“) bis Bach („Uns ist ein 
Kindlein heut geborn“).

Der Motettenkreis und sein 
Leiter Rainer Kamp laden 
herzlich ein, sich mit diesem 
Chor- und Orgelkonzert auf 
das nahende Weihnachtsfest 
einstimmen zu lassen.  
Der Eintritt ist frei.

Konzert des Motettenkreises
Konzert des Motettenkreises

Foto: Motettenkreis
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Die Himmlische Nacht der Tenöre  Die Himmlische Nacht der Tenöre  
am 14.01.2023 um 20 Uhr am 14.01.2023 um 20 Uhr 
in der Martin-Luther-Kirchein der Martin-Luther-Kirche  
„Passione per la musica “ 
Drei Opernsänger bieten, live begleitet von 
einem Streichensemble, ein Klassik-High-
light der besonderen Art.
Mit Leidenschaft für Musik erreichen 
wir auch heutzutage noch Tausende von 
Gästen mit unserer Klassik-Konzert-Reihe, 
die in Fachkreisen zu Recht als Klassik-
Konzert der Extraklasse bezeichnet wird, 
die nun seit 17 Jahren jährlich in Konzert-
häusern und Kirchen gastiert. Die musikali-
sche Reise in das Mutterland großer Opernkomponisten, nach Bella Italia, dauerte 
aber leider nur zwei Stunden. In dieser Zeit servieren Georgios Filadelfefs, Boris 
Taskov und Georgi Dinev -ein Grieche und zwei Bulgaren – sowie ein vierköpfiges 
Kammerorchester eine vortreffliche Hommage an bedeutende musikalische Meis-
terwerke (alternierende Besetzung möglich). Temperamentvolle Leidenschaft und 
überschwängliche Freude sind die Charakteristika der italienischen Lebensart, die 
Komponisten wie Giuseppe Verdi, Ruggero Leoncavallo, Ernesto De Curtis und Puc-
cini musikalisch zum Ausdruck brachten. Die drei Tenöre interpretieren deren Werke 
stimmlich erstklassig. Zum Dahinschmelzen sind die Momente, wenn die Tenöre 
zusammen die Canzone „Passione“ von Tagliaferri singen und stimmungsvoll, bei 
Arien wie „La donna e mobile“.
In diesen Konzerten stehen nur die Musik, die Gesangsqualität und die exzellen-
te Begleitung der vier bulgarischen Musikerinnen im Vordergrund. Es gibt keine 
Kostümshow und auch sonst gibt es keine aufdringliche Effekthascherei. Neli Hazan 
(Violoncello), Evgenia Palazova (Violine), Milena Ivanova (Violine) und Valentina Vas-
sileva-Filadelfefs (Piano) sitzen im Halbkreis hinter den Sängern, sodass man ihnen 
beim Spielen zusehen kann. 
In einem zweistündigen Programm hören Sie unter anderem Arien wie z.B. “E 
lucevan le stelle” und “Domanda al ciel...” aus Tosca, Rigoletto und Don Carlos, und 
“Agnus Dei”, “Ave Maria” und “Panis angelicus“. Auch “Nessun Dorma“, welche in 
jüngster Zeit durch die Interpretation von Paul Potts in die populäre Musik Einzug 
gehalten hat und somit auch ein Publikum erreichte, das für die klassische Musik 
gewonnen werden konnte, wird nicht fehlen.
Erleben auch Sie, warum Presse und Publikum nach den Konzerten diese mit „Bril-
lant!“, „Sagenhaft!“ und „Überwältigend!“ betiteln.

DER VORVERKAUF HAT NUN BEGONNEN UND TICKETS KÖNNEN AB EUR 32,45 EURO AN 
ALLEN BEKANNTEN VVK-STELLEN DER REGION UND ALLEN BEKANNTEN VVK-SYSTEM  
ONLINE UND TELEFONISCH ERWORBEN WERDEN, u.a. www.adticket.de,  
Telefon: 0180/6050400

Foto: adticket
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Glauben und Genießen
Glauben und Genießen

Genussvoll Glauben ein biblisches Whisky-TastingGenussvoll Glauben ein biblisches Whisky-Tasting
Der Genuss-Abend am 23. September im Martin-Lu-
ther-Zentrum war ausgebucht. 20 Teilnehmende erleb-
ten Stunden, in denen sie mit allen Sinnen und multi-
medial den Zusammenhang von Glauben und Genießen 
erfahren konnten. 
Auf anregende und unterhaltsame Weise hat Kuno 
Klinkenborg vom Amt für Missionarische Dienste die 
Brücke von biblischen Zeugnissen zum Whisky, dem 
Thema des Abends, geschlagen. Wie eng Whisky und 
Bibel zusammenhängen lässt sich sogleich durch den 
Ursprung des Wortes »Whisky« ersehen. Das Wort 
stammt aus dem Gälischen. Dort heißt es „Uisge be-
atha“ [ɯʃkʲe ‚bɛha] und bedeutet so viel wie »Lebens-
wasser« oder auch »lebendiges Wasser«. Jesus wusste 
von der elementaren Bedeutung des Wassers, auch 
wenn er selbst wohl nie Whisky getrunken hat. Man-
chem wird der Vers aus der Johannes-Offenbarung ein-
fallen, wo es heißt: „Ich will dem Durstigen geben von 
der Quelle des lebendigen Wassers umsonst.“ (Offb. 21, 
6).  
Interessanterweise steht in der gälischen Bibel an die-
ser Stelle »Uisge beatha« - also Lebenswasser.

Insgesamt war der Abend in vier Abschnitte geteilt, in 
denen sich Informationen über Bibel und Whisky, von 
Mitarbeitenden der Gemeinde passend zubereitete 
Speisen und das Verkosten von entsprechend vier 
Whiskys abwechselten. Diese stammten aus den vier 
Hauptregionen schottischer Whiskyproduktion: Low-
lands (Auchentos-han), Highlands (Glenfarclas), Inseln 
(Arran) und Islay (Lagavulin). Ein Tasting von Whisky ge-
schieht stets in drei Schritten: Sehen der Farbe, Riechen 
(„Nosing“) der Geruchsnuancen und Schmecken beim 
Nippen des Whiskys.  

Alles in allem waren die Teilnehmenden nach gut drei Stunden hören, se-
hen, schmecken und trinken sehr zufrieden und um eine Genusserfahrung 
reicher. Nicht zuletzt dokumentierte sich dies im ausdauernden Applaus für 
den Vortragenden.
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BibliodramaBibliodrama

Am Wochenende vom 13. und 14. August 2022 
hat in der Gemeinde der erste Bibliodrama-Pro-
zess stattgefunden. 11 Teilnehmende haben unter 
der Leitung von Pfarrer Ralph Haitz, Pfarrer Bernd 
Ruhbach und Pfarrer Andreas Bader am Wochen-
ende zum Thema „Im Kraftfeld der Liebe leben“ 
gearbeitet. Sie sind dabei mit sich selbst und zu-
gleich dem göttlichen Geheimnis des Lebens auf 
dem Hintergrund des biblischen Textes des Barm-
herzigen Samariters (Lk. 10, 25-37) in Berührung 
gekommen.  
In mehreren Abschnitten haben sie einen Prozess 
mit vielfältigen, kreativen Methoden, die zu einem 
großen Teil der Theaterpädagogik entstammen, 
einen Dialog mit der eigenen Alltagssituation und 
dem biblischen Text abgeschritten. Zielpunkt des 
Geschehens war das Erspüren der Liebe Gottes, 
als des tragenden Grundes des eigenen Lebens.  
In der Nachlese waren alle Teilnehmenden dankbar für die gemeinsame Zeit mit 
der professionellen Begleitung. »Wir fanden das Wochenende für uns sehr schön 
und haben viel positives mitgenommen.« »Liebe ist eine wunderbare Kraftquelle! 
Leider vergessen das viele Menschen.« »So ein wunderbares Angebot habe ich noch 
nie erlebt, obwohl ich schon seit vielen Jahren Erfahrungen mit Bibliodrama habe.« 
lauteten einige der Rückmeldungen zu dem Wochenende.  
Die gemachten Erfahrungen der am Prozess Beteiligten geben Anlass, das Biblio-
drama-Projekt in der Gemeinde weiterzuführen.  
Das nächste Bibliodrama soll am 25. Februar 2023, von 10-19 Uhr im Martin-nächste Bibliodrama soll am 25. Februar 2023, von 10-19 Uhr im Martin-
Luther-Zentrum, Wichernstr. 2-4, 59368 Werne Luther-Zentrum, Wichernstr. 2-4, 59368 Werne stattfinden. Das Thema lautet 
dann »Rückkehr zum eigenen inneren Kind.« Der biblische Text wird im Verlauf des 
Tages bekannt gegeben. 
Mitzubringen wären:  
Bequeme, bewegungsfreundliche Kleidung (z.B. Jogginghose), Schreibzeug, ggf. die 
eigene Bibel 
Verbindliche Anmeldung bis zum 8. Febr. 2023– bei Pfr. Andreas Bader, Tel.: Verbindliche Anmeldung bis zum 8. Febr. 2023– bei Pfr. Andreas Bader, Tel.: 
02389 – 9262761; Mobil: 0176 - 14 211 086; Mail: andreas.bader@ekg-werne.de. 02389 – 9262761; Mobil: 0176 - 14 211 086; Mail: andreas.bader@ekg-werne.de. 
Wichtige Hinweise: 
Es gelten die dann bestehenden Corona-Schutzregeln. 
Das Bibliodrama kann nur durchgeführt werden, wenn sich mindestens acht Teil-
nehmer*innen anmelden. Maximal können 20 Personen teilnehmen.  
Andreas Bader, Pfarrer und Bibliodramaleiter 
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  Pfarrerin Knoll und einige der ehrenamtlich Tätig- 
  en hatten zuerst in der Martin-Luther Kirche   
  danach im Gemeindezentrum alle Hände voll zu  
  tun. Schon der Erntedank-Gottesdienst hatte es 
  in sich: Gleich 3 Täuflinge hatten sich mit Fami- 
  lien und Freunden angesagt, um die Taufe von 
  der Pfarrerin entgegen zu nehmen. Eine Einlage 
  gab eine Gruppe ukrainischer Frauen und Kinder, 
  die durch die Ev. Kirchengemeinde im „interkul- 
  turellen Frauencafé unterstützt werden. Spontan  
  nahmen sie aktiv am Gottesdienst teil und führ- 
  ten mit der Kirchenmusikerin Dagmar Wensing 
  ein Lied aus der Heimat auf. Mit viel Wehmut 
  und Fernweh hielten sie während der Aufführung 
  die ukrainische Fahne. Belohnt wurden sie für 

ihre Darbietung durch heftigen Applaus der Besucher in der bis zum Rand 
gefüllten Kirche. Zum Ende des Gottesdienstes lud Pfarrerin Knoll die 
Gemeinde zum gemeinsamen Mittagessen ein. Hierzu  hatten die ukraini-
schen Frauen leckere Spezialitäten aus der Heimat wie Borschtschsuppe, 
wahlweise  mit Fisch oder Fleisch, Banosh (Polenta), Deruni (Reibeplätz-
chen) und Blinis (gefüllte Teigtaschen) zubereitet und serviert. Gespendet 
wurde das Essen vom Rotary-Club Lünen-Werne, der gleich 2 Vertreter 
gesandt hatte. Der Frauenkreis der Kirche hatte leckeren Kuchen gebacken 
und half während der Veranstaltung. Fleißige ehrenamtliche Helfer aus der 
Gemeinde sorgten zusammen mit den Ukrainerinnen dafür, dass die vielen 
Gäste schnell und gut mit den Leckereien versorgt wurden. Zusammen 
mit Pfarrerin Knoll bedankte sich Dagmar Wensing bei dem Team des 
Frauencafés, das die Idee des gemeinsamen Festes und die Koordination 
übernommen hatte, beim Frauenkreis für die Kuchenspenden,   den ge-
flüchteten Frauen für das leckere Essen, allen Spendern , die die Arbeit des 
ukrainischen Frauencafés mit Zeit, Geld- oder Sachspenden unterstützen 
und bei den anwesenden Gästen, die gemeinsam mit den geflüchteten 
Frauen diesen Tag zu einem besonderen Erlebnis haben werden lassen. 
Diese wiederum dankten mit Blumen und Pralinen  für die freundliche 
Aufnahme in Werne, für die Unterstützung durch Sachspenden und für die 
umfassende Hilfen, die sie durch die Flüchtlingshilfe der ev. Kirchenge-
meinde erfahren haben. „Sie alle haben so  gute Herzen“, so Ludmilla, eine 
der Frauen, „die uns und unseren Kindern geholfen haben, uns hier sicher 
zu fühlen und die schwere Zeit gut zu überstehen.“ 
Besonders gefreut haben sich die Kinder über eine Vorstellung der Clownin 
Uta Krantz, die mit einer lustigen Darbietung nach dem Mittagessen den 
Tag abrundete. An Leib und Seele gesättigt und zufrieden machten sich am 
frühen Nachmittag die Gäste dann wieder auf den Heimweg. Alle waren 
sich jedoch einig: So ein gemeinsames Treffen sollte unbedingt wiederholt 
werden. Vielleicht schon im Advent?

Deutsch/Ukrainischer Erntedank

Deutsch/Ukrainischer Erntedank
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Gemeinschaft feiern!  Gemeinschaft feiern!  
Unter diesem Motto haben viele Vereine, Gruppen 
und Kreise in Stockum ein gemeinsames Fest gefeiert. 
Begonnen haben wir mit einem 
ökumenischen Gottesdienst. Allein 
drei Chöre, aus evangelischer und 
katholischer Gemeinde, haben die-
sen Gottesdienst mitgestaltet! Auch 
die KiTas haben gemeinsam ein Lied 
vorgesungen!   
Anschließend konnten alle noch 
rund um St. Sophia miteinander 
essen, trinken und ins Gespräch 

kommen. Für die Kinder gab es allerlei Spielangebote 
und schließlich hat die Feuerwehr noch ihren Leistungs-
nachweis erbracht. Allein das Wetter hätte etwas tro-
ckener sein können …    

   Ein bunter Strauß Erinnerungen Ein bunter Strauß Erinnerungen 
   Jubiläumskonfirmation in der     Jubiläumskonfirmation in der  
   Martin-Luther-Kirche    Martin-Luther-Kirche 
    „Herzlichen Dank für den wunderschönen 
  Tag“ hieß es einstimmig am Sonntag- 
  nachmittag, den 28. August, nachdem 27 
  Jubilarinnen und Jubilare in der Martin- 
  Luther-Kirche mit Pfarrer Andreas Bader 
  ihren Festgottesdienst gefeiert hatten. 
  An den Gottesdienst schloss sich ein  
  Sektempfang an, bei dem auch die Jubi- 
  läumsurkunden überreicht wurden. Das 
  gemeinsame Mittagessen bot viel Ge-

legenheit, die vielfältigen und unvergessenen Erinnerungen an die Zeit vor 50, 60, 
65, sogar mehr als 75 Jahren auszutauschen: „Damals war vieles noch anders als 
heute… im Konfirmandenunterricht ging es viel strenger zu.“ „Wir haben noch vieles 
auswendig lernen müssen!“ Viele berichteten auch von den inzwischen eingetre-
tenen Veränderungen in ihrem persönlichen Leben. Die angeregten und lebhaften 
Gespräche füllten den Nachmittag. Der Tag wurde mit Kaffee und Kuchen beendet. 
An dieser Stelle sei noch einmal allen von Herzen gedankt, die diesen Tag ermög-
licht haben: Die „Singing Ladies“, die den Gottesdienst mitgestaltet haben, ihre 
Chorleiterin Dagmar Wensing, die, wiewohl sie selbst zu den Jubilarinnen gehörte, 
die musikalische Leitung übernahm. Und nicht zuletzt die Küsterin der Gemeinde, 
Traute Krause, die für das leibliche Wohl sorgte und tatkräftig die Organisation des 
Nachmittages in die Hand nahm.
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Senioren-GeburtstagskaffeetrinkenSenioren-Geburtstagskaffeetrinken
»Herzlichen Glückwunsch…!« …sagen wir zum Geburtstag.
Beim ersten Senioren-Geburtstagskaffeetrinken
der Ev. Kirchengemeinde Werne am 13. Juni im Martin-Lu-
ther-Zentrum ging es entsprechend um das Thema »Glück«. 
Zu Beginn hörten und sahen die Jubilar*innen das Musik-
video von Alexa Feser mit gleichnamigem Titel. Schon in der 
Andacht wurde »Glück« von allen erdenklichen Seiten be-
leuchtet. Fazit: »Glück« hat man nicht einfach zur Verfügung.
Deshalb muss man es sich eben wünschen. Man kann es 
in der Zuwendung zu Gott finden, meinen jedenfalls die 
Lebenszeugnisse in der Bibel. Beim gemeinsamen Kaffeetrinken war viel Gelegenheit für die 
knapp 40 Anwesenden zum gegenseitigen Austausch und Plaudern. Gemeinsames Singen 
vieler Lieder tat sein Übriges zur Kurzweiligkeit des Nachmittags. Die »Singing Ladies« unter 
der Leitung von Dagmar Wensing unterstützten dabei tatkräftigt. Den Abschluss fand der 
Nachmittag mit einer interaktiven Betrachtung des Märchens »Hans im Glück«, an der sich 
viele mit kreativen Beiträgen beteiligten. Am Ende tauchte die Frage auf: Sollte das Märchen 
nicht vielmehr den Titel: Hans im ‚Pech‘, statt im ‚Glück‘ tragen? „Das war mal etwas ganz 
anderes,“ äußerten sich manche am Ende der Zeit. Inzwischen hat im September ein weiteres 
Seniorengeburtstagskaffeetrinken stattgefunden. Thema war dort der Herbst. Die Andacht 
hatte die Vielfalt der Herbstfarben der Blätter zum Inhalt als Symbol für die Lebensfarben, die 
wir mit unseren Lebenserfahrungen sammeln. Im Anschluss fand ein »Dalli-Klick« und Quiz 
mit Fragen zum Herbst statt, das großen Anklang fand.

Sim-Jü 2022Sim-Jü 2022
Schon zum zweiten Mal haben wir 
den ökumenischen Gottesdienst 
nun im Autoscooter (statt im Zelt) 
gefeiert und so manch einer hat 
sichtlich Spaß daran, den Gottes-
dienst im Auto statt auf einem 
Stuhl (die gab es natürlich auch, 
wobei sie dieses Jahr gar nicht gereicht haben) mitzuerle-
ben. Unser Posaunenchor hatte den Gottesdienst unter 
der Leitung von Hans-Jürgen Treutmann musikalisch be-
gleitet und unsere KonfiKids haben Fürbitten mit ganz viel 
„Herz“ vorgetragen. 
Außerdem wurde in diesem Gottesdienst das Kind einer 
Schaustellerfamilie getauft. Wie schön – wer kann von 
sich später schon einmal sagen, er ist im Autoscooter 
getauft worden! 
Fazit: wir brauchen mehr Stühle, mehr Liederzettel und 
wir freuen uns aufs nächste Jahr!    
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Das monatliche Seniorenfrühstück an jedem 
zweiten Mittwoch im Monat im Dietrich-
Bonhoeffer-Zentrum ist mittlerweile zu einer 
festen Institution geworden. Neben einem 
leckeren Frühstück gibt es Zeit zum Plaudern 
und ein abwechslungsreiches, in der Regel 
recht humorvolles Programm, für das Pfarrer 
Alexander Meese sorgt. Das Küchenteam 
kümmert sich liebevoll um ein buntes Früh-

stücksbuffet. Das nächste Seniorenfrühstück ist am Mittwoch, den 14. Dezember um 9 Uhr Das nächste Seniorenfrühstück ist am Mittwoch, den 14. Dezember um 9 Uhr 
im Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum im Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum (Ostring 70 in Werne). Pfarrer Alexander Meese sorgt 
für Heiteres zum Advent und Dagmar Borowski-Wensing für das passende musika-
lische Rahmenprogramm.

SICHTSICHTRück
Hilfe „von oben” für den BVB:  Hilfe „von oben” für den BVB:  
Fußball-Gottesdienst zum LigastartFußball-Gottesdienst zum Ligastart 
Zum Start in die neue Bundesliga-Saison  
hatten Pfarrer Alexander Meese und die  
BVB Supporters eine ganz besondere Veran-
staltung aufgelegt.
Am Sonntag, 7. August 2022, fand erstmals 
ein Fußball-Gottesdienst im Dietrich-Bon-
hoeffer-Zentrum statt. Der Beginn war tra-
ditionssicher mit 11.09 Uhr terminiert. Die BVB-Supporters hatten schwarz-gelbe Fanclubs 
der Region (Herbern, Lünen, Bergkamen, Selm und Schwerte) eingeladen. Der Pressesprecher 
Daniel Steinhoff freute sich über die große Resonanz der Borussen-Anhänger. Denn es waren 
200 Anmeldungen eingegangen. Musikalisch gab es für die Fußball-Fans ein besonderes 
Schmankerl, denn Muri Müller sorgte  mit seinen BVB-Liedern für die richtige Stimmung. „Der 
Muri“ ist den Fans des Revierclubs von anderen Veranstaltungen des BVB und von seinen 
Auftritten im Stadion bestens bekannt. Die Fanbeauftragten Petra Stueker und Teddy de 
Beer waren ebenfalls dabei. Im Anschluss an den schwarz-gelben Gottesdienst konnten alle 
bei Grillwurst im Brötchen und dem Fanclub-Bier „1909er Teamschluck“ vom Fass über die 
neuesten Liga-Entwicklungen fachsimpeln.
Man müsse doch alles dafür geben, damit die Bayern nicht zum elften Mal Meister werden, 
hatte Pfarrer Meese betont und die BVB-Supporters um Hilfe gebeten. Schnell war so die 
Idee zur Veranstaltung geboren.  
Im Gottesdienst ging es in Anlehnung an der Fußballhymne „You‘ll never walk alone“ um 
Gottes großes Versprechen, im Leben bei uns zu sein. Immer wieder schlug Pfarrer Alexander 
Meese die Brücke vom Leben als Fan hin zur biblischen Erzählung von Rut und Noomi. Wie 
Rut treu zu Noomi steht, so stehen die Fans treu zur Mannschaft und Gott zu uns allen. Es 
war ein stimmungsvoller Gottesdienst mit Bildern, Videos und passender Musik. Beim Aus-
klang am Ende war allen klar: das machen wir noch mal. Die Planungen für das nächste Jahr 
laufen bereits.
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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
Die ev. Kita Jona auf dem Weg zur fairen KitaDie ev. Kita Jona auf dem Weg zur fairen Kita
Seit einiger Zeit beschäftigen sich Kinder und päda-
gogische Fachkräfte intensiv mit dem Thema Um-
weltverschmutzung, Up-Cycling und Fairtrade, um 
den Kindern Nachhaltigkeit bewusst zu machen. Wir 
stellen uns Fragen, wie zum Beispiel: Wo kommen 
unsere Lebensmittel und Kleidungen her? Wie wird 
der Müll richtig getrennt? Wie sieht es mit der Mee-
resverschmutzung aus?
Diese Fragen beschäftigen uns sehr. Spielerisch 
lernen die Kinder im Freispiel oder in angeleiteten 
Projekten unsere Welt und deren Ressourcen kennen. 
Die Wertschätzung aller Materialien, die unser Leben 
bestimmen und die wir täglich nutzen, soll die Kinder 
zum Denken anregen. Durch verschiedene Impulse, 
lernen die Kleinsten von Anfang an respektvoll mit 
unserem Planeten umzugehen.

Lutherprojekt in den Kitas „Mit Martin unterwegs...“Lutherprojekt in den Kitas „Mit Martin unterwegs...“

Rund um den Reformationstag war Pfarrer Alexander Meese 
mit Martin Luther in den vier evangelischen Kitas „Abenteuer-
land“, „Arche Noah“, „Jona“ und „Unter dem Regenbogen“ sowie 
der Wiehagengrundschule unterwegs, um den Kindern Mar-
tin Luther und die Grundgedanken der Reformation näher zu 
bringen. In der Grundschule ging es dabei auf spannende Ent-
deckungstour ins finstere Mittelalter, während die Kinder der 
Kitas mit Martin Luther die liebende Seite Gottes kennenlernten 
und das Gleichnis vom Verlore-
nen Sohn auf ganz andere Weise 
erlebt haben. Im Anschluss ge-
stalteten die Kinder eine Luther-
rose auf Papier und zum Essen 
als Plätzchen. Für alle Beteiligten 
waren die Reformationsprojekte 
ein tolles Erlebnis. 

Fotos: Kita Jona und Kita Unter dem Regenbogen
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SICHTSICHT bar
Kirchenmusikalischer Ausschuss

Kirchenmusikalischer Ausschuss

Der Kirchenmusik-Ausschuss (KiMu)Der Kirchenmusik-Ausschuss (KiMu) arbeitet, wie alle Aus-
schüsse, dem Presbyterium der evangelischen Kirchen-
gemeinde zu. Die Mitglieder setzen sich derzeit zusammen 
aus Pfarrer Andreas Bader, drei Presbyterinnen (Dr. Gaby 
Angenendt, Hedda Diederichs-Warnken, Heike Winat) und 
der Kirchenmusikerin Dagmar Wensing. In den Sitzungen 
beraten die Ausschuss-MitgliederInnen über die Kirchen-
musik in den Gottesdiensten und Konzerten. Gottesdienste 
an Hochfesten, wie die Jubelkonfirmation, zu Konfirmatio-
nen, in der Adventszeit, aber auch besondere musikalische 
Abendgottesdienste  etc. sollen mit  Musik (Chören, Posau-
nenchören, Instrumentalsolisten etc.) in besonderer Weise 
akzentuiert werden.   
Konzerte und außergewöhnliche Veranstaltungen ohne 
Bezug zur Liturgie werden 
ebenfalls vom KiMu-Ausschuss 
auf den Weg gebracht. Beson-
ders erwähnenswert ist hier das 
Benefizkonzert des Ensembles 
„Cuarteto Repentino“ im Früh-

jahr, das als ukrainisch – russisches Ensemble bewies, 
dass auch in Zeiten des Krieges Musik eine Brücke sein 
kann.  
Als besondere ökumenische Veranstaltung erwies sich 
das „Wandelkonzert“, das  an der Orgel in der Martin-Lu-
ther Kirche begann, aber auch zwei weitere Orgeln in kath. 
Kirchen erklingen ließ. Die verschiedenen Kirchen wurden 
mit Fahrrädern angefahren. Der Künstler war Dr. Joachim 
Wensing. Dem leiblichen Wohl nach den Konzerten wurde  
mit einem Umtrunk im Martin-Luther-Zentrum Genüge 
getan. Am 9.11. fand, in  Erinnerung an die Reichspog-
romnacht und in Zusammenarbeit mit der Stadt Werne 
und der kath. Gemeinde,  ein Konzert statt, „1700 Jahre 
jüdische Kultur in Deutschland“

Der Ausschuss freut sich, weitere Veranstaltungen ankündigen zu können:Der Ausschuss freut sich, weitere Veranstaltungen ankündigen zu können:
Samstag 19.11. um 18 Uhr kirchliches KabarettSamstag 19.11. um 18 Uhr kirchliches Kabarett  

mit Prof . Dr. Okko Herlyn in der MLK . „Hier stehe ich, ich kann auch anders.“  
Samstag 10.12. um 18 Uhr MotettenkreisSamstag 10.12. um 18 Uhr Motettenkreis  

musiziert mit Chor und Orgel Werke von C. Franck in der MLK
Sonntag 19.3. 2023 um 16 Uhr MotettenkreisSonntag 19.3. 2023 um 16 Uhr Motettenkreis  

führt im Kloster die Johannespassion von J.S. Bach auf. 

Dr. Joachim Wensing an der Beckrath 
Orgel in der Martin-Luther-Kirche in 

Werne. Die Orgel verfügt über  
21 Register und ein Pfeifenwerk mit 

1320 Klangkörpern
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Achtung jetzt gilt bis zu dem Ende  Achtung jetzt gilt bis zu dem Ende  
der Osterferien wieder der Winterplander Osterferien wieder der Winterplan

SICHTSICHTAus

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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Gott segne dich und behüte dich Ihr/ Euer  Diakon Michael ReckmannGott segne dich und behüte dich Ihr/ Euer  Diakon Michael Reckmann

Wir gehören zu den Lebewesen auf diesem Planeten, die nicht „fertig entwickelt“ auf diese Welt ge-
boren werden. Als Babys sind wir auf die Obhut unserer unserer Eltern angewiesen. In den ersten 

Lebensjahren bildet sich unser Körper und unser Geist weiter aus, so dass wir grundlegende Fähig-
keiten und Fertigkeiten erwerben, die wir für unser Leben und Zusammenleben brauchen. Viele 

grundlegende Fähigkeiten, die Babys und Kleinkinder ab einem bestimmten Zeitpunkt beherrschen, 
erlernen sie von alleine. Ob Sehen, Hören oder Sprechen, ob Krabbeln, Sitzen oder Laufen – all diese 

Entwicklungsschritte macht ein Kind so gut wie von selbst. Dabei sind diese Fähigkeiten immer 
zielgerichtet und auf ein Gegenüber angelegt. Ohne ein Gegenüber würde sich vieles so, wie wir es 

lernen, nicht ausbilden. Wir lernen also von klein auf, dass der Mensch auf den Menschen angewie-
sen ist und dass alles was wir tun darauf zielgerichtet ist. All unser Denken und Handeln hat immer 
einen Adressaten. Wenn ich als Kind etwas gelernt hatte, dann wollte ich es zeigen. Auch wenn ich 

manches mit mir selbst ausmachen muss, um für mich selbst einen Weg zu suchen, letztendlich 
bleibe ich ein Mensch und den Menschen zugewandt. Wer denkt, er könnte sich der Gemeinschaft 
entziehen, wird bald merken, dass etwas lebensnotwendiges fehlt. Wer Menschen gegen Menschen 

hetzt, hat selbst das Menschsein verlernt. Als Christen wissen wir das...., wir sollten es wissen. 
Warum ich all dies schreibe? Die Ereignisse der letzten Wochen haben mich so oft daran zweifeln 

lassen, dass Menschen den Menschen noch zugewandt sind. Wenn es Menschen in unserem eigenen 
Land nicht hinbekommen, sich denen zuzuwenden, die Hilfe brauchen, wenn sie Menschen aus-

grenzen, weil andere Menschen anders sind als sie (wie auch immer sie sein mögen) weil sie glauben, 
dass sie selbst auf niemanden angewiesen seien und sich selbst über alles stellen, dann läuft etwas 

schief in diesem Land, dann sollten wir als Christen Zeichen setzen gegen diese Entwicklung.  
Denken Sie genauso? Dann lassen Sie uns beginnen.... jetzt!

   Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben.     Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben.  
      Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben.  Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben.  
      Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen.Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen.      
          Matthäus 25,35 (LUT)           Matthäus 25,35 (LUT) 

AAlllleess  bbrraauucchhtt  eeiinneenn  AAddrreessssaatteenn!!!!!!      
Gute SichtGute Sicht

KKuurrzziimmppuullss  ffüürr  UUnntteerrwweeggss
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SICHTSICHT
Presbyterium
Eines der führenden Themen im Presbyterium ist schon seit Mai die Frage, wie wir 
uns bezüglich unserer Immobilien in Sachen erneuerbare Energien/ Energiesparen 
ausrichten. 
Die Schöpfung zu erhalten mit Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, 
ist ganz im Sinne unserer Philosophie. Und spätestens seit dem Krieg gegen die 
Ukraine ist uns auch klar, dass die Umstellung auf die Erneuerbaren  und  ebenso 
Sparmaßnahmen dringend forciert  werden müssen. 
Deshalb haben Pfarrer Meese als Vorsitzender des Presbyteriums und sein Vertreter 
Sven Limbach dies zur Chefsache erklärt und sich schon früh bei unterschiedlichen 
Anbietern Informationen zu Fotovoltaik-Anlagen eingeholt. Selbstverständlich muss 
diese Lösung  gut geprüft werden, Lieferengpässe bezüglich verschiedener Bauteile 
müssen berücksichtigt und Kostenvoranschläge verglichen  werden. 
Unabhängig davon jedoch heißt es für uns auch in Bezug auf Energie erst einmal: 
sparen, sparen, sparen. Das Presbyterium hatte deshalb, auch in Bezug auf Veran-
staltungen in Kirchen und Gemeindezentren, hin und her überlegt. 
Einerseits liegt uns das Wohl unserer Gemeindeglieder sehr am Herzen. Sie sollen 
sich wohl fühlen, wenn wir gemeinsame Gottesdienste feiern oder Taufen, Hochzei-
ten oder Konzerte mit  uns begehen.   
Die Kirchengebäude benötigen naturgemäß sehr viel Energie. Sie sind meist schlecht 
gedämmt und aufgrund ihrer Architektur schlecht beheizbar. Eine Ausnahme bietet 
hier die Dietrich Bonhoeffer Kirche,  die  erst vor einigen Jahren darauf hin nachge-
rüstet wurde. Die Beheizung der Martin-Luther Kirche würde uns pro Jahr bei Ver-
brauch des letzten Jahres ca. 25.000 -30.000 Euro kosten, eine Summe, die wir nicht 
stemmen können und da sind sich  Pfarrer Meese und das Presbyterium einig,  aus 
ökologischer und ökonomischer Sicht auch nicht stemmen wollen.  
Nach weiterer Zuspitzung der Situation und den explodierenden Energiekosten hat 
das Presbyterium nun eine Lösung beschlossen, die allen gerecht werden soll: Als 
erstes  haben wir entschieden, dass die Heizperiode verkürzt wird. Begonnen hat sie 
nach den Herbstferien, enden wird sie schon Ende März. Zusätzlich wird die Tempe-
ratur gedrosselt. In den Kirchen wird die Temperatur bei Veranstaltungen bei 17 Grad 
liegen, ansonsten wird sie auf 12,5 Grad reduziert.  Die Zentren werden wir auf 19 
Grad bei Veranstaltungen heizen, ansonsten auf 14 Grad absenken.  Wem es trotz-
dem zu kalt sein sollte, der kann gerne auf Fleecedecken zurück greifen, die wir zu 
diesem Zweck haben anschaffen lassen.  Um Schäden von den Orgeln abzuwenden, 
wird die schrittweise Änderung der Temperatur sowie die regelmäßige Luftfeuchtig-
keit von einem Techniker überwacht.  
Wir hoffen, so einen guten Weg für unsere Gemeindeglieder  gefunden zu haben und 
freuen uns über rege Teilnahme an unseren Gottesdiensten und Kulturveranstaltun-
gen. 
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SICHTSICHT
Programm in

Weihnachtskonzert am 10. Dezember, dem 200. Geburtstag César Francks Weihnachtskonzert am 10. Dezember, dem 200. Geburtstag César Francks 
Motettenkreis Werne, Martin-Luther-Kirche um 18 Uhr
  
Spirituelle Tankstelle für Frauen 25.11. + 27.1. + 24.2.Spirituelle Tankstelle für Frauen 25.11. + 27.1. + 24.2.  
jeweils um 9.30 in der Familienbildungsstätte,  
Konrad-Adenauer-Straße 8, Werne

Die Himmlische Nacht der Tenöre am 14.01.2023  Die Himmlische Nacht der Tenöre am 14.01.2023  
Martin-Luther-Kirche um 20 Uhr

Bibliodrama 25. Februar 2023Bibliodrama 25. Februar 2023 
von 10.-19.00 Uhr im Martin-Luther-Zentrum,
das Thema lautet dann »Rückkehr zum eigenen inneren Kind

Weltgebetstag der Frauen aus TaiwanWeltgebetstag der Frauen aus Taiwan 
Freitag, 3. März, Thema „Glaube bewegt“ (genauere Zeiten und Orte 
entnehmen Sie bitte der Homepage oder der Tagespresse)

Motettenkreis Sonntag 19.3. 2023 um 17 Uhr Motettenkreis Sonntag 19.3. 2023 um 17 Uhr   
führt im Kloster die Johannespassion von J.S. Bach auf
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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

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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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

Alle nicht näher benannten Fotos in diesem Gemeindebrief stammen Alle nicht näher benannten Fotos in diesem Gemeindebrief stammen 
von der evangelischen Kirchengemeinde Werne von der evangelischen Kirchengemeinde Werne 
und wurden freundlichst zur Verfügung gestellt .und wurden freundlichst zur Verfügung gestellt .
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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
D i e n s t a g

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

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

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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