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Liebe Gemeindeglieder, 
liebe Leserinnen und Leser!

Wenn ich eine Trauerandacht halte, dann kann ich 
manchmal sagen, dass jemand in einem hohen und 
gesegneten Alter verstorben ist. Manchmal sage ich 
aber auch, dass der oder die Verstorbene nach unse-
rem menschlichen Empfinden eigentlich viel zu früh 
gestorben ist, dass der oder die Verstorbene doch ei-
gentlich noch so viel vorhatte.
Am 6. März ist Aschermittwoch. Und mit Aschermittwoch beginnt die Pas-
sionszeit. Auch da denken wir an einen Tod, und zwar ebenfalls an einen 
viel zu frühen Tod, nämlich an den viel zu frühen Tod Jesu. Auch Jesus hatte 
noch einiges vor. Er stand mitten im Leben, als er starb, hatte doch gerade 
erst so richtig mit seiner Verkündigung begonnen. 
Aber warum musste Jesus sterben? Er musste sterben, weil er sich mit den 
Autoritäten seiner Zeit angelegt und überworfen hatte. Er musste sterben, 
weil diese in ihm eine Konkurrenz und eine Gefahr sahen. Ich erinnere mich 
an einen meiner Theologieprofessoren, der immer wieder auf das Risiko 
hinwies, mit dem Jesus gewirkt hat. Jesus hat mit dem, was er sagte und 
tat, seinen Tod riskiert. Aber auch wenn er um das Risiko seines Wirkens 
wusste und den ihm bevorstehenden Weg sogar selbst angekündigt hat, hat 
er sich nicht zurückgehalten. Er hat nicht geschwiegen, er hat Gottes Wort 
nicht verschwiegen.
Und wie ist das mit uns und unserem Bekennermut? Wir sind da zugegebe-
nermaßen manchmal nicht so mutig. Selbst wenn das Risiko unseres Be-
kenntnisses bei weitem geringer ist, als es bei Jesus war, halten wir uns oft 
lieber zurück oder heulen mit den Wölfen. Aber Glaube ist etwas, das nach 
einem entschiedenen Bekenntnis verlangt, was auch nach Parteinahme ver-
langt für die Armen und Schwachen und Verachteten und sich Meinungen 
widersetzt, die vielleicht populär, aber wenig christlich sind.
Da fällt mir Petrus ein. Als Jesus zum Verhör geführt wird, geht Petrus zu-
nächst hinterher, um zu sehen, wie es seinem Freund und Lehrer ergeht. Ein 
Risiko! Als er dann mehrfach gefragt wird, ob er etwas mit diesem Jesus zu 
tun hat, scheut er das weitere Risiko und leugnet. Wir ertappen uns oft da-
bei, dass wir Petrus das ankreiden. Aber wenn wir ehrlich zu uns sind, dann 
erkennen wir, dass Petrus uns gleichsam einen Spiegel vorhält. Glaube geht 
nie ganz ohne Risiko, Glaube passt sich nicht den Verhältnissen an! Und so 
möchte ich uns einladen, dem Vorbild Jesu folgend unsere Meinung mutig 
zu vertreten und unseren Glauben mutig zu bekennen.

Es grüßt Sie Ihr Pfarrer Karsten Malz



Ereignisse in der Vorweihnachtszeit 

Kurrendeblasen des Posaunenchors an den Adventssonntagen

Seit Jahrzehnten erfreut der Posaunenchor in der Frühe an den Ad-
ventssonntagen die Bevölkerung mit adventlicher Musik. Eine Einstim-
mung auf die Weihnachtszeit ist damit immer wieder gelungen. An die-
ser Stelle der Dank an alle Beteiligten und der Wunsch, dass diese 
Tradition noch lange fortgeführt wird.

Adventsbasar im Johannes-Zauleck-Haus in Wetter

Wie bereits in den vielen vergangenen Jahren erfreute sich der traditionelle  
Adventsbasar, den der Förderverein „Lebensqualität im Alter“ veranstal-
tete, großer Beteiligung. Für die Bewohner ist dieser Tag immer etwas 
Besonderes, zumal viele Besucher kommen und es gibt immer wieder 
ein fröhliches „Hallo“. Die Angebote des Kreativkreises fanden reißenden 
Absatz, die Tombola war ein weiterer Höhepunkt dieses Tages. Da auch 
für das leibliche Wohl bestens gesorgt wurde, war dieser Tage wieder für 
„Alle“ ein ganz besonderer Tag. In diesem Jahr findet der Adventsbasar 
am Freitag, dem 29. November 2019 – vor dem 1. Advent – statt.

Weihnachtsmarkt auf dem Kirchengelände

Zum 10-jährigen Bestehen des Weihnachtsmarktes fanden sich viele 
Besucher an der Lutherkirche und im 
Gemeindehaus ein. Die Aussteller bo-
ten eine breite Palette von handwerkli-
chen Produkten und freuten sich über 
die Kauflust der Weihnachtsmarkt-
besucher. Für das leibliche Wohl war 
wie immer bestens gesorgt. Die Krip-
penausstellung, das sonntägliche Ad-
ventskonzert und Adventssingen sind ein Höhepunkt des Weihnachts-
marktes und fanden wieder einen großen Zuspruch. Alle sind sich einig: 
Wir freuen uns auf den Weihnachtsmarkt 2019, der vom 9. bis 10. De-
zember stattfinden wird.

Stadtadventsfenster

Die festlich geschmückten Adventsfenster, zu der die reformierte Ge- 
meinde gemeinsam mit Gastgebern seit vielen Jahren an den Advents- 
sonntagen einlädt, zogen wieder viele Besucher in ihren Bann. Bei 

3

Im Rückblick



4

Glühwein und Keksen, Musik und Kerzenschein ist diese anheimelnde 
Stimmung ein besinnlicher und hoffnungsvoller Wegbegleiter durch die 
Adventszeit. Auch in diesem Jahr dürfen wir uns wieder darauf freuen.

Weihnachtskonzert des Frauenchores „Harmonie-Wetter“

Wie bereits in den vergangenen Jahren begeisterte der Frauenchor 
„Harmonie-Wetter“ unter der Leitung von Stefan Lex wieder das Pub- 
likum in der Lutherkirche. Er führte in seiner unverwechselbaren hu-
morigen Art durch das vielseitige Programm. Die preisgekrönte Pia-
nistin Sigrid Althoff begleitet den Chor, wobei man in ihrem Spiel und 
ihrer Ausdrucksweise die Liebe zu dem Instrument spürte. Das kleine  
„Ensemble“ des Frauenchores sowie Alexandra Althoff am Violoncello  
begeisterten das Publikum ebenfalls mit ihren Darbietungen. Auch 
2019 dürfen wir uns auf ein Konzert freuen und zwar am Samstag, dem 
30. November, dem Tag vor dem 1. Advent.

Weihnachtskonzert des Frauenchores „Just more“ und 
des Jugendchores „Be happy“

Es gibt inzwischen viele traditionelle Weihnachtskonzerte in der Luther-
kirche. Das Konzert des Frauenchores „Just more“ und des Jugend-
chores „Be happy“ gehören zweifelsfrei dazu. Traditionelle Weihnachts-
lieder, moderne Gospel und aktuelle Popliteratur – arrangiert von der 
Chorleiterin Elisabeth Ludwig – erfreuten und begeisterten das Publi-
kum. Die Stimmen der beiden Chöre vermischten sich bei gemeinsa-
men Stücken so perfekt, dass es für das Gehör eine reine Freude war 
dies so zu erleben. Die neue Lichttechnik zauberte eine stimmungs-
volle Atmosphäre in der Kirche und die in der Pause angebotenen Le-
ckereien taten ihr Übriges und erzeugten bei allen ein wohliges Gefühl. 

Weihnachtliches Trompeten- und Orgelkonzert 

Was für ein beeindruckender Abend! 
Die beiden Ausnahmemusiker Prof. 
Matthias Höfs, Solotrompeter aus 
Hamburg, und der Organist Christian 
Schmitt aus Stuttgart begeisterten am 
21. Dezember die Konzertbesucher 
der Lutherkirche mit einer ihresglei-
chen suchenden virtuosen Leichtigkeit und Spielfreude. Ob laute 
oder leise Töne, ob ruhige oder in Windeseile gespielte Tonfolgen – 
das Team Höfs/Schmitt zeigte eine große Bandbreite ihres Könnens 
mit Werken von Albinoni, Dupré, Baston, Bach und Tartini. Dabei be-
reiteten die großartige Akustik der Lutherkirche sowie das sehr ange- 
nehme Klangbild der Kirchenorgel einen wunderbaren Rahmen.



Konzert des Bundesjugendposaunenchores

Ein Konzerterlebnis der besonderen Art erwartete die Besucher, als 
der Bundesjugendposaunenchor in der Lutherkiche gastierte. Allein 
schon die Anzahl der Bläser – gut vierzig junge Musiker hatten sich 
eingefunden – versprach ein außergewöhnliches Klangerlebnis. Unter 
wechselndem Dirigat der einzelnen Chorleiter, Bundesposaunenwart 
Klaus Dieter Diehl, Andreas Form und Matthias Schnabel, sowie mit 
der Moderation von Peter Michael Westhoff wurde ein facettenreiches 
Konzerterlebnis geboten, das sowohl die Musik von Vivaldi, Händel 
und Rheinberger vorstellte, als auch zeigte, wie interessant und schön 
auch die neue Musik sein kann. Besonders bei der Musik von Jacob de 
Haan wirkten der ansteckende Rhythmus und die Melodien auf die Zu-
hörer. Besonders zu erwähnen auch das Bläserquartett, das das „Hal-
leluja“-Thema aus dem Händel-Oratorium „Messias“ beeindruckend 
klangrein interpretierte. Auch die Filmmusik aus „Braveheart“ und das 
ABBA-Medley verfehlten ihre Wirkung auf das Publikum nicht.
Nach drei Zugaben und einem gemeinsamen Abendlied wurden die 
zahlreichen Konzertbesucher zufrieden in den Abend entlassen.

Jahrestreffen der Bläserinnen und Bläser

Es ist schon gute Gepflogenheit, dass 
Thorsten Mühlhoff als Leiter der Jung-
bläser und des Posaunenchores zu 
Beginn des Jahres alle Aktiven und die 
Pfarrer einlädt, um Absprachen zu tref-
fen. Neben der Terminabsprache für das 
Jahr sind auch organisatorische Fragen 
Thema. Wo ist Platz für das Notenmate-
rial, wie wird es sortiert und wer macht 
es? Sind die Bläserinnen und Bläser 
mit der Probenarbeit zufrieden? Und 
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umgekehrt: Was wünscht sich der langjährige Leiter der Übungsstunden 
von den Chormitgliedern? In lockerer Atmosphäre werden auch ernste  
Themen angesprochen und bisher ließen sich alle Fragen klären be-
ziehungsweise Anregungen aufnehmen. Neben Absprache und Aus-
tausch kommt bei all dem die Geselligkeit nicht zu kurz und der Abend 
klingt meist bei einem  gemeinsamen Essen gemütlich aus. Die nette 
und angenehme Runde ist bei aller Vertrautheit für neue Mitglieder of-
fen. Interessierte können sich gerne an Thorsten Mühlhoff wenden, und 
das nicht nur zu Beginn des Jahres. Besonders im Tenor fehlen Bläser 
oder Bläserinnen mit Grundkenntnissen. Die altersgemischte Gruppe 
freut sich auf Zuwachs!

 Kirchentag

Vom 19.-23. Juni findet in diesem Jahr der Evangelische Kirchentag 
statt, und zwar in Dortmund. Wir wollen diese Nähe für Tagesausflüge  
zum Kirchentag nutzen. Dazu werden unsere Gemeinden stark im 
Preis reduzierte Karten bestellen (Tageskarte 15 statt 35 Euro), die 
alle Interessierten im Gemeindeamt Bismarckstraße käuflich erwer-
ben können. Der Kirchentag beginnt am Mittwoch mit mehreren Got-
tesdiensten, denen sich ein Abend der Begegnungen in der Dort-
munder Innenstadt anschließt. Der Eintritt dort ist frei. Als „Fest des 
Glaubens“ greift der Kirchentag in Gottesdiensten und bei thema-
tischen Veranstaltungen, bei Konzerten und kulturellen Angeboten 
aktuelle Herausforderungen unserer Zeit auf. Hier lässt sich an fünf 
Tagen Gemeinschaft erleben und man kann Menschen begegnen, 
die vom Glauben her Orientierung für ihr Leben gewinnen möch-
ten. Auch unseren Konfirmanden und unseren Kindergottesdienst- 
kindern wollen wir die Gelegenheit bieten am Kirchentag teilzunehmen. 
Wann und wie wir mit diesen Gruppen dorthin fahren, wird frühzeitig 
bekanntgegeben. Ich möchte alle ein-
laden, sich das Erlebnis Kirchentag 
nicht entgehen zu lassen!

Frauenhilfe an jedem 2. Mittwoch im Monat!

Die Frauenhilfen Unterstadt, Oberstadt und die reformierte Frauenhilfe 
haben sich darüber verständigt, dass ab sofort an jedem 2. Mittwoch 
im Monat von 15.00 bis 17.00 Uhr eine gemeinsame Frauenhilfsstun-
de im Gemeindehaus Bismarckstraße 38 stattfinden wird. Die gemein-
same Stunde dient dazu Kräfte zu bündeln und sich frauenhilfs- und 
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gemeindeübergreifend noch näher 
kennen zu lernen. Zudem ist die Grup-
pengröße nun auch für externe Refe-
renten wieder attraktiv. Am 2. Mittwoch 
im Februar ging es um die gemeinsa-
me Vorbereitung des Weltgebetstages 
(s. Bild). Am 13. März werden wir einen 
Vortrag über die Philippinen hören, am 
10. April wollen wir uns schwerpunktmäßig über das Thema Frauen-
rechte unterhalten. Und dann freuen wir uns auf den Besuch der Frau-
enhilfe aus Rhede, der am 8. Mai stattfinden wird. Unser ehemaliger Vi-
kar Markus Totzeck ist dort Pfarrer und kommt, nachdem wir im letzten 
Jahr in Borken waren, mit seinen Frauen nach Wetter. Es wird vormit-
tags mit einem gemeinsamen Gottesdienst und einer Kirchenführung in 
der Lutherkirche losgehen. Es folgt ein Mittagessen im Gemeindehaus. 
Nach einer Bootsfahrt auf dem Harkortsee und einem Besuch der Frei-
heit geht es noch einmal zu einem gemeinsamen Kaffeetrinken und 
einem Reisesegen zurück in unser Gemeindehaus. Die Mitglieder des 
Frauenabendkreises sind übrigens auch mit von der Partie.

Evangelische Kirchen in Alt-Wetter auch 2019 geöffnet

Auch außerhalb der Gottesdienstzeiten wird es 2019 möglich sein, die 
Kirchen der evangelischen Gemeinden zu besichtigen. Geplant ist für 
die Lutherkirche – parallel zum Feierabendmarkt am ersten Freitag im 
Monat – eine Öffnung in der Zeit von 17.00 bis 20.00 Uhr. Gerne wird 
die große Kirche zwischen König- und Bismarckstraße auch „Ruhrta-
ler-Dom“ genannt und die reiche Innenausstattung bietet Gelegenheit 
für immer neue Entdeckungen. Aber auch, wer nur einen Moment der 
Stille sucht oder ein Gebet sprechen möchte, ist hier richtig. Die Refor-
mierte Kirche in der Freiheit wird wahrscheinlich am ersten und dritten 
Sonntag des Monats in der Zeit von 11.00 bis 15.00 Uhr geöffnet sein. 
Bisher hat sich immer ein Team engagierter ehrenamtlicher Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter gefunden, die während der Öffnungszeit Fragen 
beantworten oder einfach nur still da sind. Riskieren Sie einen Blick in 
die Kirchen unserer Stadt und lassen Sie sich berühren von der ganz 
besonderen Atmosphäre.

Die Orgel der Lutherkirche wird restauriert

Die Orgel der Lutherkirche ist eine historische Orgel, welche deswegen 
besonders geschützt ist. Sie wurde 1906 von der bedeutenden Orgel-
bauwerkstatt Furtwängler & Hammer als Opus 572 erbaut. 1953 wur-
de die Orgel umgebaut und von einer ursprünglich barocken Orgel an 



den neobarocken Klang angepasst. 
Die letzte größere Restaurierung er-
folgte 1978. Orgeln sind allgemein 
empfindliche Instrumente, die unter 
Umwelteinflüssen sehr leiden. Dies 
liegt daran, dass die Materialien, die 
für den Orgelbau verwendet werden, 
ausschließlich natürliche Werkstoffe 
sind wie z. B. Leder und bestimmte 
Holzarten. Hinter dem wunderbaren 
Klang der Orgel, den wir jeden Sonn-
tag im Gottesdienst hören können, steht eine sehr komplizierte Technik, 
die auch anfällig ist. Daher werden diese Instrumente regelmäßig ge-
wartet. Dabei wird das Instrument gestimmt und kleinere Reparaturen 
ausgeführt. Trotz der regelmäßigen Wartung kommt es zu Verschleißer-
scheinungen, die dann einer größeren Reparatur bedürfen. Nun ist es 
mal wieder so weit. Einige Register unserer Orgel können nicht mehr 
benutzt werden, weil sie „klemmen“. So fällt nach und nach ein Klang-
register nach dem anderen aus und irgendwann 
ist das Instrument nicht mehr spielbar. Für eine 
wertvolle historische Orgel besonders schlimm 
und eigentlich nicht zu verantworten. Das Pres-
byterium hat sich daher entschlossen die Or-
gel überholen zu lassen. Dazu muss die Orgel 
fast komplett auseinandergebaut, Teile ausge-
tauscht und das Instrument wieder zusammen-
gesetzt werden, was ca. eine Woche Arbeit be-
deutet. Die Restaurierungsarbeiten werden im 
Laufe des Sommers von der Orgelbaufirma, die 
die Orgel seit vielen Jahren betreut, durchge-
führt werden.

Jubiläum im Presbyteramt

Es gehört zu den wesentlichen Prinzipien der protestantischen Kirchen, 
dass in ihnen alle Getauften Verantwortung übernehmen können und 
somit vom „Priestertum aller Gläubigen“ gesprochen werden kann. Und 
so ist es folgerichtig, dass in reformierten Gemeinden weder der Pfar-
rer, noch ein Oberkirchenrat oder Bischof entscheidet, was geschieht. 
Sondern das von den Gemeindegliedern gewählte Presbyterium leitet 
die Gemeinde. An dieser Stelle zeigt sich deutlich, dass die Kirche nicht 
zuerst ein Gebäude aus Stein ist. Sondern sie besteht wesentlich aus 
den Menschen, die sich in ihr engagieren. Dankbar sind wir dafür, dass 
sich immer wieder Frauen und Männer finden, die auch im Presbyte-
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rium Verantwortung übernehmen, Zeit, Kraft und Nerven investieren. 
Als lebendige Steine bauen sie die Kirche zum „geistlichen Haus“ auf 
(1. Petrus 2,5). Beispielhaft sei in diesem Frühjahr Frau Karin Krieger 
genannt, die auf 35 Jahre Amtszeit im Reformierten Presbyterium zu-
rückblickt. Besonders während der Vakanzzeiten, als ihr kein Pfarrer 
zur Seite stand, und als die pfarramtliche Verbindung mit der Lutherge-
meinde bevorstand, hat sie sich mit ihrer Erfahrung und Sachkenntnis 
für die Selbstständigkeit der Gemeinde eingesetzt und manche Ausein-
andersetzung mit Kirchenkreis und Landeskirche ausgefochten. Dabei 
hat sie sich nicht gescheut, Leitungsverantwortung zu übernehmen. 
Auch das Amt der Finanzkirchmeisterin übt sie schon seit vielen Jahren 
aus. Seit vielen Jahren wirkt sie zudem – neben ihren gemeindlichen 
Aktivitäten – im Kreissynodalvorstand und im Verwaltungsausschuss 
mit. Karsten Malz und ich sind dankbar für Karin Kriegers Einsatz und 
wünschen ihr auch weiterhin bei all ihrem Tun Gottes reichen Segen!

Im Schoß einer Mutter wurden Zwillingsbrüder empfangen. Die Knaben 
wuchsen heran und in dem Maß, in dem ihr Bewusstsein wuchs, stieg 
ihre Freude: „Sag, ist es nicht großartig, dass wir empfangen wurden? 
Ist es nicht wunderbar, dass wir leben?!” Die Zwillinge begannen ihre 
Welt zu entdecken. Als sie aber die Schnur fanden, die sie mit ihrer 
Mutter verband und die ihnen Nahrung gab, da sangen sie vor Freude: 
„Wie groß ist die Liebe unserer Mutter, dass sie ihr eigenes Leben mit 
uns teilt!” Die Wochen vergingen, wurden zu Monaten und sie merkten 
plötzlich, wie sehr sie sich verändert hatten. „Was soll das heißen?” 
fragte der Eine. „Das heißt, dass unser Aufenthalt in dieser Welt bald 
seinem Ende zugeht.” sagte der Andere. „Aber ich will gar nicht ge-
hen”, erwiderte der Eine, „ich möchte für immer hier bleiben.” „Wir ha-
ben keine andere Wahl” entgegnete der Andere, „aber vielleicht gibt es 
ein Leben nach der Geburt.” 
„Wie könnte das sein?” fragte der zweifelnde Erste, „wir werden unsere 
Lebensschnur verlieren, und wie sollten wir ohne sie leben können? 
Und außerdem haben schon andere vor uns diesen Schoß hier verlas-
sen, und niemand von ihnen ist zurückgekommen und hat uns gesagt, 
dass es ein Leben nach der Geburt gibt. Nein, die Geburt ist das Ende.”
So fiel der Eine von ihnen in tiefen Kummer und sagte: „Wenn die Emp-
fängnis mit der Geburt endet, welchen Sinn hat dann das Leben im 
Schoß? Es ist sinnlos. Womöglich gibt es gar keine Mutter  hinter al-
lem.” „Aber sie muss doch existieren”, protestierte der Andere, „wie 
sollten wir sonst hierher gekommen sein? Und wie könnten wir am Le-
ben bleiben?”
„Hast du je unsere Mutter gesehen?” fragte der Eine. „Evtl. lebt sie 
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nur in unserer Vorstellung. Wir haben sie uns erdacht, weil wir dadurch 
unser Leben besser verstehen können.” So waren die letzten Tage im 
Schoß der Mutter gefüllt mit vielen Fragen und großer Angst. Schließ-
lich kam der Moment der Geburt. Als die Zwillinge ihre Welt verlassen 
hatten, öffneten sie ihre Augen. Sie schrien. Was sie sahen, übertraf 
ihre kühnsten Träume.  Aus Amerika

Vor genau 50 Jahren, im Jahr 1969, trafen sich in unserer Gemeinde 
einige junge Mütter auf Anregung der Gattin des damaligen Pfarrers, 
Frau Gertrud Stork, selbst auch junge Mutter, um sich in einem „Jung-
mütterkreis“ zu den verschiedensten Themen auszutauschen und glei-
che Interessen zu pflegen. In so vielen Jahren kann man auf eine wech-
selvolle Geschichte zurückblicken. Nach Frau Stork übernahm Frau 
Brigitte Skambraks, die Gattin des anderen Pastors, die Leitung der 
Gruppe bis zu ihrem Umzug ins Bergische Land und danach für etwa 
zwei Jahre die damalige Pastorin Liberal. Nun war der Kreis ohne eine 
verantwortliche Leitung, und man erkannte, dass die Zeit gekommen 
war, die Organisation aus den eigenen Reihen zu übernehmen. Der 
Kreis war „ flügge“ geworden, und Margit Schuklat übernahm die Ver-
antwortung für eine inzwischen fest miteinander verwachsene Gruppe,

die von ihr mit großem Engagement und Hingabe durch das gemeinsam 
erarbeitete Jahresprogramm geführt wurde. Leider musste sie dann im 
Jahr 2000 aus gesundheitlichen Gründen kürzer treten und die Leitung 
der inzwischen zum Frauenabendkreis herangereiften Gruppe in die 
Hände von Renate Rosenkranz und der leider viel zu früh verstorbenen 
Christel Schäfer legen. Seit dem traurigen Tag deren Todes liegt die 
Leitung bei Gudrun Peckaj. Wenn sich seit der Gründung auch die Inte-
ressen der Frauen verlagert haben und der Altersschnitt nicht mehr bei 
30 liegt, so bleibt doch der Grundgedanke erhalten: Das gemeinsame 
Denken, Reden und auch fröhliche Unternehmungen unter den Segen 
Gottes zu stellen, der das feste Fundament der Gemeinsamkeit bildet. 
Da auch in den letzten beiden Jahren wieder einige neue Frauen dazu 
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gekommen sind, können alle Beteiligten mit ihrem Jubiläumsausflug 
voller Zuversicht in ein neues Jahrzehnt starten. Mit großer Dankbarkeit 
für die gemeinsame Zeit wird zudem am 2. Juni 2019 ein Gottesdienst 
mitgestaltet werden.

Das kleine Alpenland Slowenien ist erst seit 1991 ein unabhängiger 
Nationalstaat. Als Nahtstelle zwischen Ost und West hatte es römische, 
venezianische und türkische Besatzer. Die Habsburger und Deutschen 
haben in über tausendjähriger Herrschaft deutliche Spuren hinterlas-
sen, bis es nach dem 2. Weltkrieg Teilrepublik des sozialistischen Ju-
goslawien wurde. Als einziges Land des ehemaligen Jugoslawien ge-
hört es zur EU und hat auch den Euro. Slowenien wird umgeben von 
Österreich, Ungarn, Kroatien, Italien und einem kleinen Küstenstreifen 
der Adria. Etwa so groß wie Hessen, bietet es auf seiner kleinen Fläche 
eine außergewöhnliche landschaftliche Vielfalt: schneebedecktes und 
schroffes Hochgebirge (2864 m), liebliche Hügel, Karst mit Höhlen und 
Grotten, eine fruchtbare Tiefebene und eine kleine mediterrane Küste. 
Außerdem ist es eines der waldreichsten Länder Europas. Das geo-
grafische, kulturelle, gesellschaftliche und politische Zentrum ist die 
Hauptstadt Ljubljana (deutsch: Laibach; übersetzt: die Geliebte). Hier 
leben knapp 300.000 Menschen. Das Land ist mit 2 Millionen Einwoh-
nern relativ dünn besiedelt. Die Wiege der Spanischen Hofreitschule 
Wien liegt in Lipica. Hier werden die Lippizanerpferde bereits seit 1580 
gezüchtet. Trotz seiner geringen Größe ist Slowenien eine Kulturnation. 
Der „lutherische Reformator” Primos Tuber legte mit einer Bibelüber-
setzung den Grundstein für die slowenische Sprache und wird als Va-
ter der Literatur und Kultur verehrt. Obwohl 60% der Bevölkerung zur 
katholischen und nur 0,9 % zur evangelischen Kirche gehören, ist der 
Reformationstag ein nationaler Feiertag. Im sozialistischen Jugoslawi-
en konnte der christliche Glaube nur heimlich praktiziert werden.
Die neue Verfassung nach Vorbild westlicher Demokratien garantiert 
heute die Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte, Schutz der Rechte von 
Minderheiten. Die Wirklichkeit? Zwischen dem Staat und der Katholi-
schen Kirche herrscht weiter Misstrauen. Roma genießen keine Min-
derheitenrechte. Als besondere Volksgruppe sind sie zwar anerkannt, 
haben aber keine gesetzlich garantierte Vertretung im Parlament. Job-
suche aussichtslos! Nach der Entdeckung von Quecksilber entwickelte 
sich in Idrija das zweitgrößte Quecksilberbergwerk der Welt und lockte 
Ingenieure und Arbeitskräfte an. Mit ihnen kamen ihre Frauen, Kinder 
und die Klöppelkunst. Das Bergwerk hat ausgedient, gehört zum UN-
ESCO-Weltkulturerbe, die Klöppelkunst ist heute noch ein lebendiges 
Handwerk. Etwa 450 Jugendliche werden jährlich in der berühmten 
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Klöppelschule ausgebildet. Der ökonomische Aufschwung nach der 
Unabhängigkeit wurde durch ein politisches Durcheinander zerstört. 
Verbriefte Rechte waren ungültig, Korruption und Vetternwirtschaft 
machten sich breit. Dagegen wurden in vielen Orten Frauengruppen 
aktiv im Kampf für die Gleichberechtigung der Geschlechter, gegen 
Mädchenhandel und Diskriminierung von Minderheiten. Die Konfessi-
onen gingen aufeinander zu und es entwickelte sich eine Oekumene, 
der Weltgebetstag wurde bekannt und gefeiert. In diesem Jahr haben 
Frauen aus Slowenien die Gottesdienstordnung erstellt und das Ein-
ladungswort zum großen Festmahl nach Lukas 14 als Mitte gewählt: 
„Kommt, alles ist bereit!” Für die Gäste gelten keine Unterschiede, 

das Haus soll voll werden. Der oekumenische Got-
tesdienst in Alt-Wetter, gestaltet von Frauen der drei 
Kirchengemeinden, findet statt am 1. März um 17,00 
Uhr in der katholischen Kirche St. Peter und Paul. An-
schließend sind die Gottesdienstbesucher eingeladen 
zum Beisammensein mit Imbiss und Gesprächen. 
Auch für uns gilt: das Haus soll voll werden, „kommt 
es ist noch Platz.” Rosemarie Struchtemeier

Vergangenheit dankbar feiern – Zukunft gemeinsam gestalten

Industriegeschichte begegnet uns in Wetter allenthalben: Weisen doch 
viele Straßennamen auf maßgebliche Persönlichkeiten hin: Ludwig 
Stuckenholz, Rudolf Bredt, Wolfgang und Hans Reuter seien beispiel-
haft genannt. Sie alle haben ihren Beitrag zur Entwicklung der DEMAG 
geleistet und konnten dabei aufbauen auf der Vorarbeit von Friedrich 
Harkort und Heinrich Kamp. Unterstützt vom preußischen König ent-
stand so 1819 die Mechanische Werkstätte in der Freiheit. Die nötigen 
Kenntnisse erwarb sich Harkort im „Mutterland der Technik“, in Groß-
britannien. Manch kritische Situation haben die daraus entstandenen 
Firmen überstanden und in diesem Jahr gilt es, diese Entwicklung in 
Erinnerung zu rufen und zu feiern. Neben Historischen Vorträgen und 
themenspezifischen Stadtführungen finden Musikveranstaltungen 
statt. Ein historischer Pfad wird die Burgruine mit der modernen Fab-
rik verbinden. Meilensteine der 200jährigen Geschichte werden nach-
lesbar und sichtbar eine Verbindung herstellen (www.demag200.com). 
Das Kulturzentrum „Lichtburg e.V.“ hat im Auftrag der Stadt ein Fest-
programm entworfen. Die Jubiläumswoche findet vom 29. Juni bis 7. 
Juli 2019 in der Wetterschen Freiheit statt. Geplanter Beginn soll Sams-
tag im Rahmen der Extra-Schicht sein. Eine Licht-Show soll Ruine und 
Freiheit in neuem Licht erstrahlen lassen, das „Koffertheater“ arbeitet 
an einem Stück, das die so unterschiedlichen Burg-Welten zum The-
ma macht. Start und Zieleinlauf des Brückenlaufes 2019 werden am 
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22. September 2019 auf dem Gelände des Distributionszentrums an 
der Ruhrstraße stattfinden. Menschen siedeln sich dort an und bauen 
und nutzen Kirchen dort, wo sie ihren Lebensunterhalt verdienen und 
ihren Glauben frei leben können. Und so ist auch die Geschichte un-
serer Kirchen an mancher Stelle mit der Industriegeschichte unserer 
Stadt Wetter und den politischen Entwicklungen im 17. Jahrhundert 
verbunden. Genannt seien nur die Förderung durch die brandenburgi-
schen Kurfürsten und der Zuzug von reformierten Klingenschmieden 
aus Solingen und Wald. Das hat besonders die Entwicklung in der wet-
terschen Freiheit beeinflusst. Im Jubiläumsjahr können wir also – trotz 
der Herausforderungen für die DEMAG und unsere Region – dankbar 
feiern und gemeinsam überlegen, wie Gegenwart und Zukunft gestaltet 
werden können. Vielleicht blicken in 200 Jahren Bürgerinnen und Bür-
ger von Wetter auf Neuanfänge in unseren Tagen zurück. Es hat schon 
einmal geklappt.

Der erste Thessalonicherbrief umfasst fünf Kapitel. Er besteht aus zwei 
Teilen, wobei der erste Teil (Kapitel 1-3) Danksagungen enthält, der zwei-
te (Kapitel 4-5) Mahnungen. Paulus hat den ersten Thessalonicherbrief 
nicht lange nach der Gründung der Gemeinde geschrieben. Er hatte 
dann seinen Mitarbeiter Timotheus zu ihr geschickt. Über dessen Bericht 
in Bezug auf die Entwicklung der Gemeinde zeigt sich Paulus erfreut. 
Paulus denkt auch gerne an seine Zeit in der Gemeinde bei deren Grün-
dung zurück und dankt ihr für die Aufnahme des Evangeliums trotz er-
littener Verfolgungen. Er empfindet die Glaubensstärke in der Gemeinde 
als motivierend für den eigenen Glauben und würde die Gemeinde gern 
selbst wiedersehen. Die Mahnungen im zweiten Teil des Briefes sind 
sanft und von der Gewissheit getragen, dass die Gemeinde ihren guten 
Weg zweifelsohne fortsetzen wird. Auf die Frage aus der Gemeinde, was 
mit den vor Christi Wiederkunft gestorbenen Gemeindegliedern passiert, 
gibt Paulus eine tröstliche Antwort: Sie werden auferstehen, wie Jesus 
auferstanden ist. Der zweite Thessalonicherbrief ist noch kürzer als der 
erste, umfasst lediglich 3 Kapitel. Er scheint dem ersten in seiner Struk-
tur und auch thematisch zunächst ähnlich, lässt aber den freundlichen 
und persönlichen Ton des ersten Briefes vermissen. In Bezug auf die 
Wiederkunft wird jetzt betont, dass der Tag des Herrn nicht unmittelbar 
bevorsteht. Deshalb wird auch vor Müßiggang in der Gemeinde gewarnt. 
Dem Brief entstammt das Wort: „Wer nicht arbeiten will, der soll auch 
nicht essen.“ Zudem ist vom Gericht an den Gottlosen die Rede. Der 
zweite Thessalonicherbrief hat in Bezug auf die Wiederkunft gewisser-
maßen eine Korrektur vorgenommen, ist viel später geschrieben als der 
erste und stammt wohl auch nicht von Paulus selbst.
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Jugendcafé

Was?
Du spielst gerne Kicker, Billiard oder sonstige Spiele?
Du suchst einen Ort zum Chillen?
Du triffst dich gerne mit anderen, weißt aber nicht wo?

Wann?
Jeden Freitag von 19 bis 21 Uhr

Wo?
In der Jugendetage, im Gemeindehaus der Ev.-luth. Kirchengemeinde 
Wetter mit folgenden Themen:

01.03.19 Brett- und Kartenspiele 08.03.19 Wir machen Hot dogs  
15.03.19 Filmabend 22.03.19 Wir machen Gyros Pita 
29.03.19 Poker-Turnier  05.04.19 Wir machen Panninis
12.04.19 Brett- und Kartenspiele

In den Osterferien  bleibt das Jugendafé geschlossen.

03.05.19 Wir machen Burger  10.05.19 Filmabend
17.05.19 Wir machen Pizza  24.05.19 Kypp- und Boule-Turnier
31.05.19 Wir grillen 

Kindergottesdienst
Langeweile? Nicht mit uns!

Wenn du zwischen 4 und 12 Jahren bist, 
dann komm vorbei und überzeug dich selbst!
Jeden 1. und 3. Samstag im Monat 
von 9:00 bis 12:00 Uhr!
Wir starten mit einem gemeinsamen Frühstück 
in der Jugendetage des Gemeindehauses der Lutherkirche 

Für dieses Jahr haben wir viel geplant:

Wir wollen einen Ausfl ug machen 
Es wird viel gebastelt 
Wir entdecken kreativ die Bibel 
Gehen gemeinsam raus 
Wir gestalten einen Ostergarten 
Wir backen gemeinsam 
Wir bereiten ein Projekt für unser Gemeindefest vor 
Wir freuen uns auf DICH! 

Jugendseite
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SO 10.00 Uhr Gottesdienst in der luth. und ref. Gemeinde 
  (in der Lutherkirche am 1. Sonntag im Monat mit 
  Feier des Heiligen Abendmahls), 
  am 2. Sonntag im Monat gemeinsam auch in der 
  Lutherkirche mit anschließendem Kirchenkaffee.
  Taufen nach Vereinbarung.

MO 14.30 Uhr Handarbeitskreis (Sigrid Röttger, Tel. 3926) 
 18.30 Uhr Probe des Kirchenchores 
  (Gudrun Plaumann, Tel. 0151-56029957)
 19.30 Uhr „Man(n) trifft sich“ (1. Montag im Monat)
  (Pfr. Karsten Malz, Tel. 5205)

DI 09.00 Uhr  Gemeindefrühstück (2. und 4. Di. im Monat)
  (Renate Bergerhoff, Tel. 913854)
 09.00 Uhr  Schuldnerberatung (Frau Laschet)
 18.00 Uhr Jugendchor „be happy“ (ab 10 Jahre)
  (Elisabeth Ludwig, Tel. 02337-4856230 und Büro 
  Deutscher Kinderschutzbund, Tel. 02335-4117)
 19.00 Uhr Jungbläser (Torsten Mühlhoff, Tel. 1084)
 19.00 Uhr Frauenabendkreis (14-tägig)
  (Gudrun Peckaj, Tel. 6848653)
 19.30 Uhr Oekumenischer Frauenkreis (14-tägig)
  (Renate Bildheim, Tel. 3063)
 19.30 Uhr Chor TonArt (Bärbel Schäfer-Luhrenberg, Tel. 3461)

MI 09.30 Uhr Oekumenischer Frauengesprächskreis
  (1. Mi. im Monat, Rosemarie Struchtemeier, Tel. 4642)
 09.30 Uhr Krabbelgruppe (Karin Malz, Tel. 5205)
 11.00 Uhr Betreuungscafé (2. Mittwoch im Monat)
  (Manuela Steinigeweg, Tel. 62434)
 14-16 Uhr Erwerbslosenberatung
  (Bernhard Reichardt, Tel. 02336-400345)
 15.00 Uhr Gemeinsame Frauenhilfe (2. Mi. im Monat)
  (Ansprechpartner: Renate Goersch, Tel. 17186; 
  Stefanie Gorol, Tel. 5792; 
  Marianne Romberg, Tel. 4833)
 19.00 Uhr Rund um die Bibel (im ref. Gemeindesaal) 
  (3. Mi. im Monat, Pfr. Jo.-Chr. Grote, Tel. 9678816)
 19.00 Uhr Filmabend (nach Vorankündigung)
  (Klaus Unbereit, Tel. 0234-854292)

Regelmäßige Veranstaltungen
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Gottesdienste

01.03.19, 17.00 Uhr: Gottesdienst zum Weltgebetstag der Frauen in 
 der Kath. Pfarrkirche St. Peter und Paul, 
 anschließend Beisammensein im Pfarrheim
03.03.19, 11.00 Uhr: Werkstattgottesdienst des Kooperationsraums 
 in der Dorfkirche Ende (Herdecke Ende, Kirchender 
 Dorfweg 42) zu dem Thema: „Was für ein Vertrauen“ 
 (Thema des diesjährigen Evangelischen Kirchentages)
14.04.19, 17.00 Uhr: (Palmsonntag) – alternativer gemeinsamer 
 Gottesdienst in der Lutherkirche, Gottesdienstteam; 
 an diesem Sonntag findet um 10.00 Uhr in beiden 
 Kirchen kein Gottesdienst statt! 
18.04.19, 19.00 Uhr: (Gründonnerstag) – alternativer Abendgottesdienst 
 mit Feier des Hl. Abendmahls in der Lutherkirche, 
 Gottesdienstteam
19.04.19, 10.00 Uhr: (Karfreitag) – Gottesdienst mit Feier des Hl. 
 Abendmahls in der Lutherkirche, mit Kirchenchor, 
 Pfr. Malz, Gottesdienst in der ref. Kirche, Pfr. Grote

Besondere Gottesdienste und Veranstaltungen

DO Vereinb. Ev. Arbeitskreis (2. Donnerstag im Monat)
  (Klaus Unbereit, Tel. 0234-854292)
 15.00 Uhr Gemeindecafé (1. Donnerstag im Monat)
  (Inge Schlitte, Tel. 4307)
 18.30 Uhr Trommler-Treffen (14-tägig)
  (Elke Stoller, Tel. 4954)

FR 10.00 Uhr Gottesdienst im Johannes-Zauleck-Haus
  (1. und 3. Freitag im Monat)
 15.00 Uhr Tanzkreis (1. Freitag im Monat)
  (Petra Hermann, Tel. 4461)
 18.00 Uhr Posaunenchor (Torsten Mühlhoff, Tel. 1084)
 19-21 Uhr Jugendcafé (Florian Ehrmann, Tel. 0151-46658121)

SA 9-12 Uhr Kindergottesdienst (1. und 3. Samstag im Monat)
  (Pfr. Karsten Malz, Tel. 5205)
  (Teambesprechung nach Vereinbarung)
 9-12 Uhr Konfi-Gruppen (1. und 2. Samstag im Monat)
  (Pfr. Karsten Malz, Tel. 5205)
  (Teambesprechung nach Vereinbarung)
  Gemeindehaus Bismarckstraße

Regelmäßige Veranstaltungen
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20.04.19, 21.00 Uhr: Osternachtgottesdienst mit Feier des Hl. Abendmahls 
 in der Lutherkirche, Gottesdienstteam, danach das 
 traditionelle Beisammensein im Gemeindehaus
21.04.19, 10.00 Uhr: (Ostersonntag) – gemeinsamer Familiengottesdienst 
 in der Lutherkirche, mit Feier des Hl. Abendmahls, 
 Pfr. Malz, nach dem Gottesdienst Osterfrühstück
22.04.19, 10.00 Uhr: (Ostermontag) – gemeinsamer Gottesdienst mit 
 Feier des Hl. Abendmahls in der ref. Kirche, Pfr. Grote
12.05.19, 18.00 Uhr: Vorstellungsgottesdienst der Konfirmandinnen und 
 Konfirmanden der luth. und ref. Gemeinde in der Luther-
 kirche, im Anschluss Kirchencafé, Pfr. Grote/Pfr. Malz
26.05.19, 09.30 Uhr: Gemeinsamer Konfirmationsgottesdienst 
 mit Feier des Hl. Abendmahls in der Lutherkirche, 
 mit Posaunenchor, Pfr. Grote/Pfr. Malz
30.05.19, 11.00 Uhr: Regionaler Himmelfahrtsgottesdienst in der 
 Ev. Stiftung Volmarstein, Mitfahrgelegenheiten 
 bestehen um 10.30 Uhr ab Lutherkirche

Kindergottesdienste
Die Kindergottesdienste finden jeweils am 1. und 3. Samstag im Monat in 
der Zeit von 9.00 bis 12.00 Uhr in der Jugendetage des Gemeindehauses, 
Bismarckstraße 38, statt.
Die nächsten Termine sind:
Samstag, 02.03.2019  Samstag, 16.03.2019 Samstag, 06.04.2019
Samstag, 04.05.2019  Samstag, 18.05.2019

Passionsandachten/Abendkirche in der Passionszeit
Auch in diesem Jahr wollen wir unsere Passionsandachten nicht als 
klassische Passionsandachten feiern. Wie schon im letzten Jahr wird es 
an drei Mittwochabenden jeweils um 19.00 Uhr Gottesdienste unter der 
Überschrift „Abendkirche in der Passionszeit“ geben. Alle drei Gottes-
dienste finden in der reformierten Kirche statt, und zwar am 27.03.2019, 
am 03.04.2019 und 10.04.2019

04.05.2019: Fahrt der Konfirmandinnen und Konfirmanden der Region 
Wetter/Volmarstein in das Bibeldorf Rietberg. Dort besteht die Möglichkeit die 
Lebensverhältnisse in Israel in alttestamentlicher und neutestamentlicher Zeit 
näher kennenzulernen. Eine praxisorientierte pädagogische Führung durch 
das Bibeldorf nimmt die Konfirmandinnen und Konfirmanden mit hinein in die 
damalige Lebenswelt. Ein lehrreicher Tag, der auch viel Freude machen kann!

Vorschau (näheres dazu in der nächsten Ausgabe)
09. Juni, 10.00 Uhr: Pfingstsonntag – gemeinsamer Gottesdienst in der ref. Kirche, 
im Anschluss an den Gottesdienst Aufbruch zur diesjährigen Pilgerwanderung
10. Juni, 11.00 Uhr: Pfingstmontag – gemeinsamer ökumenischer Gottesdienst in 
der Stiftskirche in Herdecke – gemeinsame Hin- und Rückfahrt mit dem Schiff auf 
dem Harkortsee!
15. und 16. Juni: Gemeindefest



Ev.-ref. Kirchengemeinde:

Gemeindepfarrer Johann-Christian Grote Tel.:  02335-9678816
Im Kirchspiel 4
e-mail: hcgrote@gmx.de

Kirchmeisterin: Karin Krieger Tel.:  02335-2547

Organisten: Gerhard Ganter Tel.:  02302-31745
Anne Heibing  Tel.:  02335-69368

Gemeindebüro: Im Kirchspiel 4 Tel.: 02335-5219
Susanne Dargasz
Öffnungszeiten: Di 13 - 17 Uhr
e-mail: ha-kg-wetter-ref@kk-ekvw.de

Ev.-luth. Kirchengemeinde:

Gemeindepfarrer Karsten Malz Tel.: 02335-5205
Bismarckstraße 19
e-mail: malzwetter@aol.com

Kirchmeister Klaus Unbereit Tel.:  0234-854292

Organistin Gudrun Plaumann Tel.: 0151-56029957

Internet: www.luthergemeinde-wetter.de Tel.: 02335-1084
Torsten Mühlhoff

Lutherkirche, Bismarckstraße 46 Tel.: 02335-2687

Gemeindeamt, Bismarckstraße 38, Tel.: 02335-4461
Petra Hermann  Fax: 02335-913005
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr je 8 - 12 Uhr 
und Mi 14 - 18 Uhr
e-mail: petra.hermann@luthergemeinde-wetter.de
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Ihre Ansprechpartner in unseren Kirchengemeinden

Gemeinsame Dienste:

Schuldnerberatung Di ab 9 Uhr  Gemeindehaus

Diakoniestation, Wilhelmstr. 32 Tel.: 02335-62434

Johannes-Zauleck-Haus, Wilhelmstr. 32 a Tel.: 02335-91960

Kirchbauverein Lutherkirche Wetter e.V. Tel.: 02335-4461
Konto bei der Sparkasse Gevelsberg-Wetter 
IBAN DE49 4545 0050 0006 2796 81 

Impressum: Herausgeber: Ev.-luth. und Ev.-ref. Kirchengemeinde Wetter
Konto bei der Sparkasse Gevelsberg-Wetter IBAN DE35 4545 0050 0006 0113 40
Verantwortlich: Elke Bohnhof, Johann-Christian Grote, Gerd Klinkmann, 
Karsten Malz, Gudrun Peckaj



 

 

Herzliche Einladung 
zu einem 

besonderen 
Gottesdienst 

Sonntag, 3. März 2019 
11:00 Uhr 

Werkstattgottesdienst 
in der 

Dorfkirche Ende 
(Kirchender Dorfweg 42 

Herdecke-Ende) 

Gemeinsamer Gottesdienst  
Ev. Kirchengemeinde Ende,  

Ev. Kirchengemeinde Herdecke,  
Ev.-lutherischen Kirchengemeinde Wetter,  
Ev.-reformierten Kirchengemeinde Wetter  
und der Ev. Kirchengemeinde Volmarstein 


