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Liebe Gemeindeglieder, 
liebe Leserinnen und Leser!

„Du allein kennst das Herz aller Menschenkinder.“
1. Könige 8,39

Der Monatsspruch für Juni findet sich im Gebet Salo-
mos zur Tempeleinweihung. Gleich zwei Mal wird uns 
von dieser Einweihung berichtet, auch im zweiten Buch 
der Chronik lesen wir ab Kapitel 5 davon. Salomo geht 
davon aus, dass im Tempel künftig gebetet wird und Gott im Himmel wohnt. 
Jeder Mensch, der eine Plage in seinem Herzen spürt, kann zu ihm beten, 
kann zum Haus Gottes die Hände heben. Und Gott, der die Herzen aller  
Menschenkinder kennt, wird um Gnade angerufen.

Gerade in diesen Monaten werden Menschen Ängste und Sorgen in ihren  
Herzen spüren. Wir fürchten um die Gesundheit unserer Familien, viele haben  
Angst vor dem drohenden Verlust des Arbeitsplatzes, die Zukunft scheint  
ungewiss. Mit der Corona-Pandemie haben die meisten nicht gerechnet.
Wo und wie spüren wir jetzt die Gegenwart Gottes? Und braucht es einen  
festen Ort und feste Zeiten und Rituale, um die Gegenwart Gottes und seine  
Hilfe zu spüren? Braucht es äußere Rahmenbedingungen, damit unser Inners- 
tes angerührt wird, um Lob, Klage und Fürbitten vor Gott zu bringen? Das Volk 
Israel hat im Jahreslauf bestimmte Zeiten und Ereignisse genutzt, um Feste zu 
feiern, Gott zu danken und ihn zu bitten. Angelehnt an die Jahres- und Ernte-
zeiten kam man zusammen, hörte auf das Wort der Bibel und feierte Gottes 
Bund mit seinem Volk Israel.

Wenn wir in diesen Zeiten zu Gott beten, der die Herzen und damit unsere 
Hoffnungen und Sorgen kennt, dann dürfen wir uns auf Jesus Christus be-
rufen. Lob, Dank und Klage sind bei ihm gut aufgehoben. Er hat seinen Leib 
als Tempel bezeichnet (Johannes 2,21) und wir dürfen wissen, dass der Heilige 
Geist auch in uns wohnen will (1. Korinther 6,19). So können wir allein oder 
gemeinsam in seinem Namen beten, wann, wie und wo immer wir wollen und 
dürfen wissen und spüren: Wir haben einen gnädigen Gott an unserer Seite.

Ihr Pfarrer Johann-Christian Grote
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Absagen aufgrund der Virus – Pandemie 

In unserem letzten Gemeindebrief hatten wir etliche Veranstaltun-
gen angekündigt, die dann ab Mitte März leider nicht mehr stattfin- 
den konnten.
Zunächst sah es Anfang März noch ziemlich normal aus. Der Welt-
gebetstag am 6.3. konnte mit dem Blick auf Simbabwe und die dort 
leidenden Menschen noch begangen werden, auch mit dem geplan-
ten Beisammensein im Gemeindehaus. Die Sonntagsgottesdienste 
am 8.3., noch mit Kirchenkaffee, und am 15.3., allerdings schon mit 
düsteren Aussichten, fanden noch statt.
Aber anschließend musste das gesamte Gemeindeleben auf nahezu 
Null hinuntergefahren werden. Die Gemeindekreise konnten ebenso 
wenig tagen wie Gottesdienste gefeiert werden, was besonders zu 
Ostern äußerst schmerzhaft war.
Auch die Konzerte, sowohl von den Musikern als auch den Zuhörern 
mit Freude erwartet, fielen aus. Betroffen waren die Klezmermusik 
zum Thema „Liebe” der Gruppe Lewone und das Konzert „Spring 
Brass” mit dem Ensemble Sound of Brass. Beide sollten auf den 
bevorstehenden Frühling einstimmen.
Es bleibt zu hoffen, dass zu einem späteren Zeitpunkt, vielleicht mit 
anderen Themen, die Konzerte doch noch begeistern können.

Ostern 2020

Die Osterzeit einmal ganz anders, gänzlich ungewohnt – nicht nur für 
uns und unsere Gemeinde. Wir haben aber die Herausforderung, die 
uns durch die CORONA Krise gestellt wurde, angenommen.
Die Gottesdienste zu Palmsonntag, Gründonnerstag, Karfreitag,  
Ostersamstag und Ostersonntag konnten nicht gemeinsam in un-
serer Kirche gefeiert werden. Um den Gemeindegliedern trotzdem 
nahe zu sein, haben wir versucht mit Kreativität und Ideen diese  
Zeit im Kirchenjahr allen Gemeindegliedern nahe zu bringen und 
auch zu feiern.
Die Andachten wurden in unserem Schaukasten veröffentlicht,  
Exemplare an Gemeindeglieder persönlich verteilt oder auch per  
Mail versandt.
Am Ostersamstag und Ostersonntag wurden vor unserer Kirche  
Osterkerzen und das Grußwort zur Osterzeit „Das Leben steht auf“ 
aufgestellt. Diese konnten in vorgegebenen Zeiträumen dort abge-
holt werden. Die Nachfrage war überwältigend und hat die Menschen 

Im Rückblick
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unserer Gemeinde eben auf diesem Weg beim Anzünden der Kerzen 
zuhause verbunden.
Gedacht haben wir aber sicherlich alle an die vergangenen Jahre, 
an das Beisammensein in der Kirche, an das gemeinsame Oster-
frühstück im Gemeindehaus, die Freude und die Hoffnung, die durch 
Jesus Christus bei uns Einzug gehalten hat.
Diese Freude wollen wir uns aber trotz all der Unzulänglichkeiten in 
diesem Jahr bewahren und sie mitnehmen in das kommende Jahr.

Weltgebetstag der Frauen

Weltweit wird am ersten Freitag im März der Weltgebetstag der Frauen  
begangen, traditionell auch bei uns in Wetter. Diesmal standen die 
Frauen aus Simbabwe im Mittelpunkt. Ihr Thema: „Steh auf und 
geh“, angelehnt an die Worte, die Jesus an den Gelähmten richtet: 
„Steh auf, nimm dein Bett und geh“.
Eine dunkle, schwere Vergangenheit lastet auf den Menschen in Af-
rika. In den Worten Jesu sehen die Frauen in Simbabwe den Anstoß, 
Wege zu persönlichen und gesellschaftlichen Veränderungen zu  
wagen und zu gehen.
Diese Aufbruchstimmung war sehr deutlich in dem von den Frauen 
im fernen Afrika vorgegebenen Gottesdienstkonzept zu spüren, wo-
bei besonders die Lieder eine Aufbruchstimmung erkennen ließen. 
Und diese Stimmung sprang auch schnell auf die Teilnehmer/innen 
über, die leider nicht in der gewohnten Anzahl erschienen waren. 
Die Zurückhaltung, bedingt durch den Beginn der Pandemie, hatte  
bereits begonnen. Umso erfreulicher war es, dass die Höhe der Kol-
lekte sich kaum von der in den vergangenen Jahren unterschied. Sie 
kommt der Arbeit für und mit den afrikanischen Frauen zugute.
Wie gewohnt traf man sich im Anschluss an den Gottesdienst zu 
einem Imbiss im Gemeindehaus- zum Austausch und auch, um die 
ökumenische Gemeinschaft vor Ort zu pflegen.

Erster gemeinsamer Gottesdienst nach Corona-Pause in der 
Lutherkirche am Sonntag Kantate

Pfarrer Grote, Pfarrer Malz und Vikar Hülsken feierten am 10. Mai 
2020 um 10:00 Uhr mit der reformieren und lutherischen Gemeinde 
Gottesdienst in der Lutherkirche.
Es war der erste Gottesdienst nach der Corona-Pause mit besonde-
ren Schutzmaßnahmen:
Maskenpflicht, Eintrag der Besucher in eine Liste, Desinfektion der 
Hände zu Beginn des Gottesdienstes und Einhaltung von Abständen 
zu anderen Teilnehmern.
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Jede zweite Bankreihe war gesperrt. Höchstens drei Personen durf-
ten in einer Reihe sitzen.

Viele Gemeindeglieder hatten sich sehr darauf gefreut, wieder ge-
meinsam Gottesdienst feiern zu können. Leider war der Kontakt  
zu anderen erheblich eingeschränkt und der Gemeindegesang war 
nicht gestattet. 
Der Sonntag Kantate ist der Sonntag des Gesangs. Im Wochenpsalm 
98 heißt es zu Beginn: Singet dem HERRN ein neues Lied! Leider 
musste auf den Gesang verzichtet werden. Pfarrer Malz betete am 
Anfang des Gottesdienstes: Verschlossen sind die Münder, stumm 
manche Instrumente. Es fällt uns schwer ohne Gesang Gottesdienst 
zu feiern.
Die Musik durfte trotzdem nicht fehlen. Herr Schiemann spielte auf 
der Orgel u.a. Choralmelodien, deren Texte verlesen wurden. 
„Die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes“, so heißt es im 
Predigttext zum Sonntag aus dem 2. Buch der Chronik. Dort wird er-
zählt von der Einweihung des unter König Salomo gebauten Tempels 
in Jerusalem. Die Einweihung geschieht in Krisenzeiten. Vikar Hüls-
ken zeigt in seiner Predigt auf, wie der König Salomo und die ganze 
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Gemeinde Israel nach Jerusalem kamen, um mit den Priestern die 
Einweihung des Tempels mit Zimbeln, Trompeten und Saitenspiel zu 
feiern und Gott zu loben. Die Weihe geschieht dann durch Gott selbst 
durch die Erscheinung seiner Herrlichkeit in einer Wolke.
Viele Israeliten haben sich bemüht, den Tempel zu bauen. Gerade in 
Krisenzeiten war es für sie wichtig, das Werk zu vollenden, ein Haus 
Gottes zu errichten.
Vikar Hülsken erinnert in seiner Predigt die Gemeinde an das Jahr 
1906, in dem am 19. Dezember die Lutherkirche eingeweiht wurde 
und die Menschen in das neu errichtete Gotteshaus mit Gebet und 
Gesang einzogen. Auch in diesen Zeiten, in denen Fabriken und In-
dustrien entstanden, die Welt sich veränderte, unternahmen Men-
schen alle Anstrengungen, um die Kirche zu bauen. Vikar Hülsken 
weist auf den Text über dem Treppenaufgang der Lutherkirche hin, 
der der Grund allen Tuns ist: „Einen anderen Grund kann niemand 
legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christ“.
Gott selbst muss das Haus erfüllen, damit es zu seinem Haus wer- 
den kann.
Viele Krisenzeiten liegen danach hinter uns. Der Zweite Weltkrieg 
ging vor 75 Jahren zu Ende. Seitdem haben wir Frieden. So dürfen 
wir dankbar sein und auch in diesen Zeiten der Corona-Pandemie 
nach vorne schauen und mit Gottes Beistand die Zukunft planen und 
ihm immer wieder eine Heimstatt in unserer Welt errichten, die er mit 
seinem Geist füllen kann. 
Pfarrer Grote beendete den Gottesdienst mit den Fürbitten, dem Va-
terunser und dem Segen.
Die Gemeinde erlebte einen hoffnungsfrohen Gottesdienst in Zeiten 
der Corona-Pandemie. Klaus Unbereit



 unter Bezugnahme auf die Corona-Krise

Presbyteriumswahlen

Am 22. März hätte in unseren Gemeinden die Einführung der Presbyte-
rien und die Verabschiedung der ausscheidenden Presbyteriumsmitglie-
der stattgefunden. Da ab dem 22. März auf Grund der Corona-Krise zu-
nächst keine Gottesdienste mehr möglich waren, musste die Einführung 
verschoben werden. Diese fand dann ohne Gottesdienst am 5. April statt. 
Durch eine Unterschrift bekräftigten unsere Presbyterinnen und Presby-
ter ihr Gelöbnis, das sie bei ihrer erstmaligen Einführung abgelegt hatten, 
und galten damit als erneut in ihr Amt eingeführt. Da alle Presbyterinnen 
und Presbyter bereits mindestens eine Amtsperiode hinter sich hatten, 
erwies sich dieses Verfahren, das von der Kirchenleitung als eine Art 
Notverordnung ermöglicht wurde, als unproblematisch. Trotzdem hätten 
sich natürlich alle eine Einführung in einem Gottesdienst mit anschlie-
ßendem Beisammensein gewünscht. Die Presbyterien der lutherischen 
und der reformierten Kirchengemeinde setzen sich wie folgt zusammen:
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Die Presbyterien informieren

Presbyterium der lutherischen Gemeinde (Foto li.): Pfarrer Karsten Malz, 
Wolfgang Arnold, Elke Bohnhof, Regine Bredehöft, Corinna Huber, 
Stephan Mees, Wolfgang Schäfer, Karsten Senner, Klaus Unbereit.

Presbyterium der reformierten Gemeinde (Foto re.): Pfarrer Johann 
Christian Grote, Pfarrer Karsten Malz, Anne Heibing, Ulrich Könning, 
Walter Moritz, Thorsten Schmitz.

(Foto wird im nächsten 
Gemeindebrief nachgereicht)
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Arbeit im Presbyterium

Da Zusammenkünfte der Presbyteriumsmitglieder zunächst nicht mög-
lich waren, aber gerade in dieser Krisenzeit zeitnahe Absprachen und 
Beschlüsse notwendig waren, wurde von unseren Presbyterien die 
Möglichkeit der Videokonferenz genutzt. Landeskirchlicherseits war 
zwischenzeitlich eine gesetzliche Regelung auf den Weg gebracht wor-
den, nach der Sitzungen per Video- und Telefonkonferenz als vollwertige 
Sitzungen anerkannt werden und Beschlüsse gefasst werden können. 
Auch sogenannte Umlaufbeschlüsse sind mittlerweile möglich. Dabei 
geht es darum, dass Presbyterien durch Abfrage der einzelnen Presby-
teriumsmitglieder Beschlüsse fassen können ohne in irgendeiner Form 
zusammen zu kommen. Diese Handhabung soll allerdings die Ausnah-
me bleiben. Dass es für die Arbeit im Presbyterium schöner ist, wirklich 
zusammenzukommen, steht außer Frage. Dass besondere Zeiten be-
sondere Maßnahmen erfordern, war für alle Beteiligten unstrittig.

Schmerzliche Absagen

Die Absagen der Gottesdienste in der Zeit vom 22. März bis 03. Mai 
waren zweifelsohne schmerzlich. In diese Zeit fielen auch die Karwoche  
und Ostern. Dass nun wieder Gottesdienste gefeiert werden können, ist  
erfreulich, wobei natürlich alle darauf warten, dass bestimmte Beschrän-
kungen nicht mehr notwendig sind. Auch die Gemeindekreise und  
–gruppen können sich seit vielen Wochen nicht mehr treffen. Wann was 
und unter welchen Bedingungen wieder möglich sein wird, ist derzeit noch 
unklar. Die Presbyterien werden bemüht sein, die Gemeinden auf dem 
Laufenden zu halten. Die Konfirmation, die am 17. Mai stattgefunden  
hätte, musste verschoben werden, da Gottesdienste in dieser Größen-
ordnung derzeit nicht durchzuführen sind. Die Konfirmation findet nun am  
1. November statt. Es besteht die Hoffnung, dass dann Gottesdienste 
und Konfirmationsfeiern wieder ohne größere Einschränkungen möglich 
sein werden. Unser Gemeindefest, das am 06. und 07. Juni stattfinden 
sollte, haben wir bereits abgesagt, als klar wurde, dass es nicht möglich  
sein würde, dieses Fest so zu feiern, wie wir es gewohnt sind. Die  
Familienfreizeit, die Ende März stattgefunden hätte, die Konfi-Fahrt 
ins Bibeldorf nach Rietberg und die Jugendfreizeit der Region mussten 
ebenfalls abgesagt werden. Für die Jugendlichen soll es in den Som-
merferien ein Alternativprogramm unter Einbeziehung unseres Gemein-
dehauses und unter Beachtung der dann gültigen Vorgaben geben. Die 
Pfingstwanderung fällt ebenso aus wie die gemeinsame Bootsfahrt 
zum ökumenischen Gottesdienst in der Stiftskirche, der auch nicht statt-
finden kann. Auch das Seefest und den damit verbundenen ökume-
nischen Open-Air-Gottesdienst wird es in diesem Jahr nicht geben. In 
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Bezug auf einen für den Oktober geplanten ökumenischen Gottesdienst 
zum Stadtjubiläum lassen sich derzeit noch keine Angaben machen. Ob 
und in welcher Form die Jubelkonfirmation in der lutherischen Gemein-
de stattfinden kann, stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest. Es ist 
aber durchaus wahrscheinlich, dass auch hier, nicht zuletzt auf Grund 
des Alters der Beteiligten, eine Verlegung notwendig wird. 
In der reformierten Gemeinde wird die Jubelkonfirmation verschoben, 
voraussichtlich auf das nächste Jahr.
Wir wissen, dass sich alle wieder ein normales Gemeindeleben wün-
schen, die Gemeindegruppen und Chöre sich gerne wieder treffen wol-
len. Gerade bei den Chören (Gesang und Blasmusik) ist derzeit jedoch 
noch große Zurückhaltung angesagt. Mit ihren Absagen und Beschrän-
kungen ging und geht es unseren Presbyterien nicht allein darum, sich 
an die Vorgaben zu halten, sondern diese wollten und wollen ihre Verant-
wortung wahrnehmen. Deswegen sind und bleiben alle in einem intensi-
ven Austausch über das, was möglich und sinnvoll ist. Es ist eine große 
Hilfe, dass es hier innerhalb der beiden Presbyterien und auch presbyte-
riumsübergreifend eine konstruktive Zusammenarbeit gibt. 

Sommerkirche und andere gemeinsame Gottesdienste 

Die Presbyterien beider Gemeinden haben sich dazu entschieden, die 
gemeinsamen Gottesdienste vorerst ausschließlich in der Lutherkir-
che stattfinden zu lassen. Dies gilt auch für die so genannte Sommer-
kirche. Die Presbyterien wollen damit sicherstellen, dass alle, die zum 
Gottesdienst kommen wollen, auch einen Platz finden. In der Lutherkir-
che dürfen augenblicklich 87 Personen am Gottesdienst teilnehmen, in  
der reformierten Kirche wären es nur 20. Es ist beiden Gemeinden ein 
wichtiges Anliegen an den gemeinsamen Gottesdiensten festzuhalten. 
Wann die Beschränkungen aufgehoben werden können, lässt sich der-
zeit nicht vorhersehen. 
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Vor einigen Wochen bekam ich einen Anruf. Es meldete sich bei 
mir die Polizei, die mir mitteilte, dass es in der Hochstraße bei einer  
älteren Frau zu einem Einbruch gekommen sei. Ich dachte, ich sei als 
Seelsorger gefragt. 
Doch ich musste feststellen, dass der vermeintliche Polizist mich 
gar nicht als Pfarrer, sondern als potenzielles Betrugsopfer angeru-
fen hatte. Er wollte mich nicht als Seelsorger sprechen, wusste gar 
nicht um meinen Beruf, sondern wollte mich warnen, dass auch mir 
bald ein Einbruch bevorstünde. Man habe nämlich eine Adressenliste  
sichergestellt, auf der auch mein Name steht. Nachdem der Warner 
meine Skepsis bemerkte, fragte er mich zunächst in strengem Ton, 
warum ich so wenig zugänglich für sein Anliegen sei, bot mir aber 
schließlich an, mich nach seiner Identität zu erkundigen. Einfach 110 
wählen, aber vorher nicht auflegen! Da wäre ich keineswegs bei der 
Polizei gelandet, sondern bei einem Komplizen. Wenn ich nicht Lunte 
gerochen hätte, wäre es so weitergegangen: Mein Gesprächspartner 
hätte mich gefragt, welche Wertsachen und wieviel Geld ich im Haus 
habe. Und er hätte mir dann angeboten, vorbeizukommen, um alles, 
bevor bei mir eingebrochen wird, sicherzustellen. 
Ich legte auf und rief dann doch noch bei der Polizei an, um den 
Fall zu melden. Dort riet man davon ab, solchen Betrügern eine Falle 
zu stellen, motivierte mich aber diese Betrugsmasche noch einmal 
bekannt zu machen und allen dazu zu raten aufzulegen, wenn ein 
vermeintlicher Polizist am Apparat ist. Pfarrer Karsten Malz

Vorsicht Falle !
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Vikariat in Zeiten der Corona-Krise

Liebe Leserinnen und Leser!

Die Corona-Krise erfasst nun schon seit einigen Wochen unser aller 
Leben und schränkt uns nicht nur in unserem Privatleben, sondern 
auch in unserem Berufsalltag ein. Für einen Vikar, der sich in einer 
sehr intensiven zweieinhalbjährigen praktischen Ausbildungsphase 
mit einem sehr eng getakteten Ausbildungsplan befindet, bringen 
diese Einschränkungen, wie für viele andere Menschen auch, mas-
sive Veränderungen mit sich. Eine Voraussetzung für die Ausübung 
des Pfarrberufs und entsprechend auch des vorbereitenden Vikariats 
ist der häufige Kontakt mit anderen Menschen. Dazu gehören Be-
suche im Rahmen von Geburtstagen, Jubiläen, Gremiensitzungen, 
Seelsorgegespräche in und außerhalb des Krankenhauses, vorberei-
tende Gespräche für Taufen, Hochzeiten und Bestattungen, Schul- 
und Konfirmandenunterricht, die Ausbildung im Predigerseminar so-
wie auch Gottesdienste aller Art und vieles weitere mehr. All diese  
Zusammenkünfte konnten während der letzten Wochen gar nicht 
oder nur per Videokonferenz oder Telefon stattfinden. Erst jetzt, An-
fang Mai, machten sich Lockerungen der entsprechenden Einschrän-
kungen bemerkbar.
Da im Rahmen der praktischen pfarramtlichen Ausbildung zudem 
fast alle Prüfungsleistungen, wie etwa die schulpraktische Prüfung, 
Kontakt mit anderen Menschen erforderlich machen, hat die aktuel-
le Krise auch dafür gesorgt, dass wir Vikarinnen und Vikare uns auf  
entsprechende Anpassungen einstellen müssen und auch wir mit 
großen Planungsunsicherheiten zu kämpfen haben. Immerhin wur-
den bislang immer schnell praktikable Lösungen durch alle Beteilig-
ten gefunden.
Dies alles hatte natürlich auch zur Folge, dass Sie, liebe Leserinnen 
und Leser, mich in den letzten Wochen seltener zu Gesicht bekom-
men haben. Dennoch standen und stehen ich und auch unsere Pfar-
rer Herr Malz und Herr Grote Ihnen jederzeit für seelsorgerliche und 
andere Gespräche zur Verfügung und helfen gerne dort, wo Hilfe be-
nötigt wird.

Ich wünsche Ihnen viel Kraft und Mut sowie Gottes Segen in dieser 
schwierigen Zeit! Bitte bleiben Sie wachsam und achten Sie auf Ihre 
Gesundheit und die Ihrer Mitmenschen!

Ihr Vikar Daniel Hülsken
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Die drei Johannesbriefe gehören zu den kürzesten Schriften des  
Neuen Testaments. Sowohl der zweite als auch der dritte Johannes-
brief umfassen nur ein einziges Kapitel. Nicht nur aufgrund ihres ge-
ringen Umfanges herrscht unter Theologen Uneinigkeit sowohl über 
den oder die Verfasser der Briefe, die Adressaten sowie die Datie-
rung und die Reihenfolge der Briefe. 

Der erste Johannesbrief enthält keine Verfasserangabe, die bei-
den anderen benennen einen nicht namentlich benannten Presby-
ter. Die Bezeichnung „Johannesbriefe“ geht auf eine frühchristliche 
Zuschreibung zurück, die unter anderem durch den Kirchenvater  
Irenäus von Lyon, der im zweiten nachchristlichen Jahrhundert gelebt 
hat, mitgeprägt wurde. Wurden in früheren Zeiten Elemente der in 
den Johannesbriefen vertretenen Theologie dazu herangezogen, um 
eine Ähnlichkeit zum Johannesevangelium zu postulieren, so werden 
eben jene Elemente heute vornehmlich genutzt, um die These einer 
unterschiedlichen Verfasserschaft stark zu machen.

Wichtige Elemente der Theologie der Johannesbriefe sind u. a. die 
wiederholte Aufforderung zur brüderlichen Liebe unter den Gemein-
demitgliedern und die Wachsamkeit vor falschen Propheten. Zusam-
men mit der Verfasserangabe „der Presbyter“ bzw. im Deutschen 
„der Älteste“, die damals wie heute einen Gemeindevorsteher be-
zeichnete, lässt sich annehmen, dass das Hauptanliegen der Briefe 
der Zusammenhalt einer frühchristlichen Gemeinde im Innern, aber 
auch die Warnung vor Irrlehren von außen war. All dies wurde in  
einer Zeit geschrieben, in der es noch keine vereinte christliche  
Kirche, sondern vielmehr eine bunte Vielzahl von frühchristlichen 
Gemeinden gab, die sich alle mehr oder weniger stark voneinan- 
der unterschieden.

Neben diesem Aspekt spielen das Bekennen der eigenen Sünden 
und das Bleiben auf dem Weg, den Jesus Christus vorgegeben hat, 
eine zentrale Rolle. Vor allem der erste Johannesbrief betont sehr, 
dass kein Mensch frei von Sünde ist und der Gnade Gottes bedarf. 
Alle Aufforderungen zur Vermeidung von sündhaftem Verhalten, zur 
brüderlichen Liebe innerhalb der Gemeinde und die Warnung vor  
falschen Propheten stehen vor dem Hintergrund einer Naherwartung 
des Anbrechens der Endzeit und des Reiches Gottes.

Bücher der Bibel - Die drei Johannesbriefe
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Jugendcafé

Zu unserem größten Bedauern können seit März die Spiele-Gruppe und das 
Jugendcafe Corona-bedingt nicht stattfinden.
Da eine verantwortliche Öffnung zur Zeit nicht in Sicht ist, arbeiten wir an 
einem Corona- und Hygienekonzept, um eine Öffnung evtl. nach den Som-
merferien wieder möglich zu machen. Bleibt alle gesund!

Jugendfreizeit 2020

Gleichfalls Corona-bedingt mussten wir die Sommerfreizeit nach Spanien 
vom 18. - 31.07.20 stornieren. Da wir eine Alternative bieten wollen und uns 
die Jugendarbeit eine Herzensangelegenheit ist, sind wir in Planung eines 
Alternativ-Angebotes. Sollte das Corona- und Hygienekonzept ausreichen 
und die äußeren Rahmenbedingungen es zulassen, wollen wir ein abwechs-
lungsreiches Tagesangebot für die Freizeitteilnehmer schaffen. 

Gebetsanliegen im Kindergottesdienst
Seit vielen Jahren beginnen wir unseren Kindergottesdienst mit einem litur-
gischen Teil, in dessen Mittelpunkt es steht, jeweils eine Kerze für die Dinge 
anzuzünden, über die wir uns gefreut haben bzw. auf die wir uns freuen, und 
einen Stein für die Dinge zu legen, die uns traurig gemacht haben oder trau-
rig machen. Obwohl in den letzten Wochen keine Kindergottesdienste statt-
finden konnten, haben wir die Aktion fortgesetzt. Wir haben die Kinder ge-
beten, ihre Gebetsanliegen zu schicken. Und wir haben dann stellvertretend 
Kerzen angezündet und Steine gelegt, haben dies gefilmt und die Videose-
quenz den Kindern geschickt. Es war eine Aktion, an der sich schließlich 
nicht nur unsere Kin-
dergottesdienstkinder 
beteiligt haben. Zudem 
wurde unseren Kinder-
gottesdienstkindern an-
knüpfend an das Thema 
der letzten Wochen per 
Video auch eine bib-
lische Geschichte er-
zählt. Bis wir uns wieder 
treffen können, ist das 
Kindergottesdienstteam 
bemüht, mit solchen 
oder ähnlichen Aktionen 
Kontakt zu halten. 

Jugendseite
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Quelle. „Das große Rätselbuch Religion“, Brigitte E. Kochenburger, Patmos
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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 nur 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. 0151-61563229)
 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 Laschat, Tel. 02331-3488260)
 17.50 Uhr Jugendchor „be happy“ (ab 10 Jahre)
  (Elisabeth Ludwig, Tel. 0151-61563229 und 
  Büro Deutscher Kinderschutzbund, Tel. 02335-4117)
 18.00 Uhr Jungbläser (Torsten Mühlhoff, Tel. 1084)
 18.00 Uhr Frauenabendkreis (14-tägig) (ab 21.4. 19.00 Uhr)
  (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. Joh.-Chr. Grote, Tel. 9678816)
 19.00 Uhr Filmabend (nach Vorankündigung)
  (Klaus Unbereit, Tel. 0234-854292)

Regelmäßige Veranstaltungen

Unter Vorbehalt:
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Gottesdienste

31.05.20, 10.00 Uhr: (Pfingstsonntag) – gemeinsamer Gottesdienst 
 in der Lutherkirche Pfr. Grote
01.06.20, 10.00 Uhr: (Pfingstmontag) – gemeinsamer Gottesdienst 
 in der Lutherkirche, Pfr. Malz

Gemeinsame Gottesdienste in den Sommerferien, 
jeweils 10.00 Uhr in der Lutherkirche

28.06.20 Pfr. Grote   19.07.20 Vikar Hülsken
05.07.20 Pfr. Grote    26.07.20 Pfr. Malz
12.07.20 Pfr. Grote    02.08.20 Pfrin. Wink

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)
 10.30 Uhr Gottesdienst in der Seniorenresidenz
  (i.d.R. 4. 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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Schulgottesdienste: 
Bei Redaktionsschluss stand noch nicht fest, ob und in welcher Form Schul-
gottesdienste stattfinden können.

Kindergottesdienste: 
Bei Redaktionsschluss stand noch nicht fest, ob und in welcher Form  
Kindergottesdienste vor den Sommerferien gefeiert werden können. Wir 
werden frühzeitig informieren. 

Veranstaltungen: 
Die Wegen der augenblicklichen Lage ist nicht absehbar, welche Veranstal-
tungen stattfinden werden.

Eigentlich sollte die diesjährige Sommersammlung für die Diakonie in ge-
wohnter Weise in der Zeit vom 13.6. bis 4.7. stattfinden. Auch hier wirkt 
sich nun die Corona-Pandemie aus. So kommen unsere Sammlerinnen und 
Sammler in diesem Sommer nicht zu Ihnen.
Da die diakonische Arbeit aber weiterhin, in diesem Jahr vielleicht beson-
ders, notwendig und auf Ihre Hilfe angewiesen ist, wird ein anderer Weg für 
Ihre Spende gesucht.
Unsere Helfer werden Ihnen in der o.g. Zeit einen Handzettel, dem ein Zahl-
schein beigefügt ist, in den Briefkasten werfen mit Auskünften, wo Ihre Un-
terstützung diesmal vorrangig eingesetzt werden soll. Bitte machen Sie da-
von reichlich Gebrauch.
Zum Advent wird hoffentlich wieder eine Sammlung in der von Ihnen ge-
wohnten Weise stattfinden können.

Diakoniesammlung Sommer 2020



Ev.-ref. Kirchengemeinde:

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

Kirchmeister: Ulrich Könning Tel.:  02331-587991

Organistin: Anne Heibing Tel.:  02335-6849544

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:

Jugendreferent Florian Ehrmann Tel.: 0151-46658121

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: Wolfgang Arnold, Elke Bohnhof, Johann-Christian Grote, 
Gerd Klinkmann, Karsten Malz, Gudrun Peckaj




