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Liebe Gemeindeglieder, 
liebe Leserinnen und Leser!

„Geh aus mein Herz und suche Freud“, dieses be-
kannte Sommerlied finden wir auf der Rückseite un-
seres Gemeindebriefes. Es stammt von Paul Gerhardt. 
Es motiviert uns hinauszugehen und die Schönheiten 
der Natur zu betrachten, uns an ihnen zu erfreuen und 
sie als Gottes gute Gaben wahrzunehmen. Es ist ein 
Lied, das uns geradezu zum Schöpferlob herausfor-
dert. „Ich selber kann und mag nicht ruhn, des großen Gottes großes Tun 
erweckt mir alle Sinnen.“ 

Hinausgehen in die Natur, das war in der letzten Zeit ja durchaus möglich, 
aber am besten allein oder zu zweit. Mit anderen hinausgehen, ausgehen 
und sich treffen, das hat uns hingegen gefehlt. Ja, dass es bei uns mal Kon-
taktbeschränkungen geben würde, wer hätte das gedacht?

„Geh aus mein Herz und suche Freud!“ Mich hat dieses Lied immer moti-
viert auf die Schönheiten der Natur zu blicken. Aber es hat mir zugleich vor 
Augen geführt, dass ich vieles für zu selbstverständlich halte, vielleicht gar 
nicht so richtig zu schätzen weiß, achtlos an so manchem Wunder der Natur 
vorbeigegangen bin. 

Und hier gibt es vielleicht einen Zusammenhang mit der Zeit der Pandemie, 
hat sie doch ganz viele Dinge in unserem Leben, die für uns Normalität wa-
ren, in einem anderen Licht erscheinen lassen. Das Treffen mit der ganzen 
Familie, das Zusammensein mit Freunden und Bekannten, der Restaurant-
besuch, die Möglichkeit zu feiern oder in Urlaub zu fahren…., als wir es 
nicht mehr hatten, wurde uns bewusst, wie wichtig es uns war. Und dass 
sich Schülerinnen und Schüler wieder auf die Schule freuen, wer hätte das 
gedacht?! Wir wünschen uns unsere Normalität zurück. Denn wir haben 
gespürt, wie sehr wir das vermissen, was für uns so selbstverständlich war, 
dass wir es schon gar nicht mehr wirklich beachtet haben. „Geh aus mein 
Herz und suche Freud!“ Sei dankbar für das, was dir geschenkt ist, be-
trachte es nie als selbstverständlich, lass nicht alles zur Routine werden in 
deinem Leben und erfreue dich daran und vergiss dabei auch den nicht, der 
dir all deine Lebensmöglichkeiten geschenkt hat! 

Es grüßt Sie

Ihr Pfarrer Karsten Malz
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Offene Kirche

Die Öffnung unserer Kirche zu einem stillen Gebet am Samstag – 
zwischen 10 Uhr und 12 Uhr – findet nach wie vor großen Zuspruch 
unserer Gemeindeglieder. Für alle ist der Besuch der Kirche ein Aus-
druck für die Hoffnung und die Zuversicht, die Gott uns allen gibt. 
Das Gebet und der feste Glaube an die Zukunft, an das Ende der 
schon über ein Jahr lang währenden Pandemie, ist ein Halt und gibt 
Kraft für die vor uns liegende Zeit. Mögen die positiven Momente und 
Gedanken, die während des Aufenthaltes in der Kirche entstehen, 
auch Freude und Glücksmomente in das tägliche Leben bringen.
Es ist auch weiterhin geplant monatlich an einem Samstag die Kirche 
zu öffnen. Die Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben.

Nachbetrachtung zum Weltgebetstag 

„O Jesu, sei mein Kanu, das mich über Wasser hält im Meer des 
Lebens. Sei mein Ruder, das mir hilft, den Kurs zu halten. Sei mein 
Bootsausleger, der mich hält in stürmischen Zeiten der Versuchung. 
Lass deinen Geist mein Segel sein, das mich täglich trägt. Mach 
mich stark, damit ich sicher paddeln kann auf meiner Lebensreise.”
Dieses Gebet aus dem pazifischen Inselstaat Vanuatu war am 5. März  
zum Weltgebetstag in den Losungen zu lesen.
Seit vielen Jahren wird am ersten Freitag im März rund um den Glo-
bus der Weltgebetstag mit einem Gottesdienst gefeiert. Aber in die-
sem Jahr gab es coronabedingt keinen Gottesdienst und die Einfüh-
rung dazu in den Gemeindegruppen konnte auch nicht stattfinden. 
Weil dieser Tag jedoch nicht unbeachtet bleiben sollte, hatte das 
ökumenische Vorbereitungsteam in die katholische Kirche St. Peter 
und Paul eingeladen: zum Gebet und zu Informationen mit Bildern 
und Musik. Für einen Zeitraum von zwei Stunden war ein Kommen, 
Innehalten und Gehen vorgesehen. 
Die Frauen aus Vanuatu hatten für diesen Weltgebetstag als Bibeltext 
das Wort Jesu aus der Bergpredigt gewählt: „Wer meine Worte hört 
und danach handelt, baut sein Haus auf Fels und die Stürme werden 
es nicht fortreißen”, und dann dazu weltweit die Frage gestellt: „Wo-
rauf bauen wir?” Das erste Lied, von der Organistin Christiane Luft 
live mit Orgelbegleitung gesungen, gibt die Antwort: ...„Wer Gott, 
dem Allerhöchsten traut, der hat auf keinen Sand gebaut.” Von Gott-
vertrauen, Hoffnung und Zuversicht erzählen die weiteren Lieder auf 
der CD, ebenso von Hilfsbereitschaft und Tatkraft, denn Hören und 

Im Rückblick
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Handeln sind die zwei Schlüsselworte im gewählten Bibeltext. Die 
Gemeinde durfte leider die leicht singbaren Melodien nicht mitsin-
gen. Das Schlusslied wurde erfreulicherweise wieder live musiziert.
Zahlreiche Bilder und kurze Erklärungen gaben einen umfassenden 
Einblick in das Leben auf dem von Naturgewalten und Klimawandel 
gefährdeten Archipel. Das beeindruckende und anrührende Titelbild 
der Künstlerin Juliette Pita, dazu die Bildmeditation machen die Be-
drohung und doch auch die Geborgenheit spürbar. Alles, was zur Er-
hellung des Lebens beiträgt (z.B. die fruchtbaren Böden, die frische 
Luft) oder Freude bereitet (z.B. das Lachen der Kinder, das Singen 
der Vögel), ist für die Ni-Vanuatu ein Geschenk und nicht selbstver-
ständlich. Ihren Dank dafür bekräftigen sie mit dem Lobpreis: „Hei-
lig, heilig, heilig bist du, unser Gott.” Eine Auswahl der zahlreichen 
Früchte des Landes lag als Dekoration auf den Altarstufen.
Dass dieser Nachmittag für die Anwesenden eine innere Bereiche-
rung war, wurde sichtbar in der großzügigen Kollekte von 500 Euro. 
Sie sind ein wertvoller Beitrag zur Unterstützung der Arbeit für die 
Rechte der Frauen und Mädchen in Kirche und Gesellschaft.

Rosemarie Struchtemeier

Osterzeit

Die Gottesdienste in der Karwoche und zu Ostern konnten auch in 
diesem Jahr nicht in unserer Kirche stattfinden. Wie bereits im ver-
gangenen Jahr war dies aufgrund der Corona-Pandemie und der 
Inzidenzzahlen nicht möglich. Schon im Vorfeld haben wir uns mit 
möglichen Alternativen beschäftigt. Gottesdienste, die in unter-
schiedlichen Ausführungen gestaltet wurden, konnten per Videoauf-
zeichnung im Internet und bei YouTube angesehen werden. Neben 
unseren Pfarrern, der Pfarrerin und unserem Vikar, die Andachten 
vorbereitet und gesprochen haben, sind auch Mitglieder des Gottes-
dienstteams an den Ausführungen beteiligt gewesen. Die bebilderten 
und musikalisch untermalten Gottesdienste fanden regen Zuspruch. 
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In den vergangenen Jahren wurde für die Karwoche immer ein Oster-
garten im Vorraum unserer Kirche aufgestellt. Da in diesem Jahr alles 
anders war, haben wir uns dazu entschlossen für die Karwoche einen 
Ostergarten neben unserem Gemeindehaus aufzubauen. Beginnend 
von Palmsonntag bis zum 1. Ostertag wurde täglich ein entsprechen-
des Symbol hinzugefügt, das zu dem Ablauf dieser Woche gehörte. 
Als Wegweiser dazu ergänzten Schilder mit der Beschreibung des We-
ges Christi, nach Versen des Neuen Testaments, den Ostergarten. Zur 
Freude aller, die diesen Ostergarten aufgebaut und mit handwerkli-
chem Geschick ausgestattet haben, fand unsere Idee gute Resonanz.

Zu Ostern gehört aber auch die Osterkerze. Diese wurde im Rahmen 
der Offenen Kirche am Ostersamstag mit einem Ostergruß (ein Osterei 
als Symbol des Lebens) den Besuchern-/innen unserer Kirche über-
geben. Für alle Gemeindeglieder, die erst am Sonntag die Osterkerze 
in Empfang nehmen konnten, wurden diese am Hauptportal unserer 
Kirche zur Abholung aufgestellt. Es ist sehr erfreulich und für uns gut 
zu wissen, dass auch auf dieses Symbol in unserer Gemeinde viel Wert 
gelegt wird. Wir konnten das auch daran erkennen, dass Menschen, die 
den Weg zur Kirche aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr schaf-
fen, Familienmitglieder und Freunde gebeten haben dieses Symbol für 
sie abzuholen. So konnte die Kerze bei unseren Online Gottesdiensten 
oder auch bei TV Gottesdiensten angezündet werden.
Eine gemeinschaftliche Aktion im Kirchenkreis Hagen erfolgte mit Pla-
katen und Bannern mit der Titulierung „HOFFENLICHT“, die an ver-
schiedenen Punkten in unserer Stadt aufgehängt wurden. Auch mit 
diesem sehr präsentem Symbol sollte städteübergreifend Mut zur Hoff-
nung in der Osterzeit gegeben werden.
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 Gottesdienste und andere Veranstaltungen

Die Zeit ohne Präsenzgottesdienste liegt hinter uns und wir hof-
fen darauf, dass auch andere Veranstaltungen und Treffen in unseren 
Gemeinden demnächst wieder möglich sein werden. Wann und in 
welcher Form das genau sein wird, ist derzeit allerdings noch nicht zu 
sagen. Wir werden aber über unsere Aushänge, unsere Internetseite, 
die Tageszeitung und persönliche Kontakte rechtzeitig informieren.
Die Coronazeit hat uns alle vor ungewöhnliche Herausforderungen 
gestellt. Die Gemeindearbeit ist anders gelaufen als sonst. Auf direk-
te Kontakte und Treffen, die sonst das Gemeindeleben ausmachen, 
musste weitestgehend verzichtet werden. Dass es nach Weihnachten 
auch zu Ostern keine Präsenzveranstaltungen gab, war für alle sehr 
schmerzlich. Die Presbyterien der luth. und der ref. Gemeinde haben 
sich bei ihren Maßnahmen stets an den landeskirchlichen Empfeh-
lungen orientiert. Sie haben das in der Überzeugung getan, dass sie 
damit für den Schutz der Menschen eingetreten sind und sich soli-
darisch mit anderen gezeigt haben, die auch mit großen Einschrän-
kungen leben mussten. Dass sich die Situation jetzt verändert hat, 
die Inzidenzwerte rückläufig sind, viele Menschen geimpft werden 
konnten, trägt dazu bei, dass es auch in unserem Gemeindeleben 
zunehmend „normaler“ zugehen kann. Dennoch wollen wir Dinge 
beibehalten, die gut waren. So werden wir neben den Präsenzveran-
staltungen auch in Zukunft von Zeit zu Zeit online-Angebote machen.  

Die Zeit ohne Präsenzgottesdienste hat zu einigen Absagen bzw. 
Terminverschiebungen geführt. So musste die für den 9. Mai 2021 
vorgesehene Konfirmation auf den 22. August 2021 verschoben 
werden. Der Vorstellungsgottesdienst findet am 13. Juni 2021 statt. 
Die Jubelkonfirmationen 2020, deren Nachholung für das Frühjahr 
geplant war, wurden erneut verschoben, und zwar voraussichtlich in 
den September. So wird es dann an mindestens zwei aufeinanderfol-
genden Sonntagen Jubelkonfirmationen geben. Auch wenn Taufen 
zuletzt wieder im ganz kleinen Kreis möglich waren, haben hier viele 
Familien zunächst abgewartet, in der Hoffnung, dass es auch wieder 
Tauffeiern im Familienkreis geben kann. Dasselbe gilt für Trauungen. 
Auf die Planung gemeindlicher Großveranstaltungen, wie z.B. eines 
Gemeindefestes, wurde bisher verzichtet. Das Seefest und den da-
mit verbundenen ökumenischen Open-Air-Gottesdienst wird es in 
diesem Jahr nicht geben. Wie es mit Chorproben weitergehen kann, 
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werden die neuen Verordnungen der nächsten Wochen zeigen. Auch 
hier hoffen wir, dass Chorarbeit, sicher zunächst im kleinen Kreis, 
bald wieder möglich sein wird. 

Das, was wir im letzten Jahr in den Gemeindebriefen geschrieben 
haben, galt und gilt: Mit ihren Absagen und Beschränkungen ging 
und geht es unseren Presbyterien nicht allein darum, sich an die Vor-
gaben zu halten, sondern diese wollten und wollen ihre Verantwor-
tung wahrnehmen. Deswegen sind und bleiben alle in einem inten-
siven Austausch über das, was möglich und sinnvoll ist. Es ist eine 
große Hilfe, dass es hier innerhalb der beiden Presbyterien und auch 
presbyteriumsübergreifend eine konstruktive Zusammenarbeit gibt. 
Dass wir uns alle wieder nach präsentischer Gemeinschaft in den 
Gemeinden sehnen, steht wohl außer Frage! 

Sommerkirche und andere gemeinsame Gottesdienste 

Die Presbyterien beider Gemeinden haben sich dazu entschieden, 
alle Gottesdienste vorerst ausschließlich in der Lutherkirche stattfin-
den zu lassen. Dies gilt auch für die so genannte Sommerkirche. Die 
Presbyterien wollen damit sicherstellen, dass alle, die zum Gottes-
dienst kommen wollen, auch einen Platz finden. In der Lutherkirche 
dürfen augenblicklich 87 Personen am Gottesdienst teilnehmen. Für 
das Ende der Sommerferien planen wir einen Open-Air-Gottesdienst 
auf der Wiese neben der reformierten Kirche. 

Dank an Tontechniker und Kameramann

Die Zeit, in der wir auf Präsenzgottesdienste verzichten mussten, 
hat dazu geführt, dass wir seit Weihnachten regelmäßig diverse on-
line-Angebote machen. Wir haben ganze Gottesdienste aufgezeich-
net und online gestellt, z.B. zu den Feiertagen. Wöchentlich, meist 
am Donnerstag, wird eine Andacht für den darauffolgenden Sonntag 
aufgezeichnet, die ab Samstagabend auf YouTube zu sehen ist. Die 
Erstellung solcher online-Formate bedeutet für unseren Tontechniker 
Klaus Unbereit und unseren Kameramann Wolfgang Arnold eine Un-
menge Arbeit. Dafür, dass beide immer bereit sind, diese Arbeit auf 
sich zu nehmen und in stundenlanger Kleinarbeit Dinge zusammen-
zuschneiden, sei ihnen an dieser Stelle ganz herzlich gedankt. Die 
Qualität der Aufzeichnungen zu optimieren, war ihnen von Anfang an 
ein Anliegen. Und das ist auch sehr gut gelungen. Beide haben be-
tont, dass sie auch in Zukunft bereit sind, punktuell online-Angebote 
als Ergänzung zu den präsentischen Angeboten aufzuzeichnen. Alle 
online-Angebote sind über unsere Homepage abrufbar.



Bauvorhaben der Gemeinde an der Poststraße

Das Bauvorhaben Poststraße, über das im Gemeindebrief 1/2020 
berichtet wurde, hat sich ein wenig verzögert. Es waren einige Um-
planungen erforderlich, u.a. was die Zufahrt zu dem Gelände betrifft. 
Generell hält der Investor aber an seinem Projekt fest. Wir hoffen, 
dass in nächster Zeit mit dem Bau des Hauses für generationenüber-
greifendes Wohnen begonnen werden kann.

Liebe Leserinnen und Leser,
im Rahmen des Vikariats führt jeder Vikar in Westfalen ein Gemeinde-
projekt durch. In normalen Zeiten sind dies häufi g Veranstaltungen, 
wie Film- oder andere Gottesdienste oder auch Veranstaltungen im 
Bereich des Gemeindelebens. Die Corona-Pandemie machte es er-
forderlich, neue Wege zu beschreiten und auf Präsenzveranstaltun-
gen zu verzichten. In den letzten Monaten habe ich deshalb an einem 
entsprechenden Projekt für unsere Gemeinde gearbeitet.
Herausgekommen ist dabei ein digitaler Glaubenskurs für Erwach-
sene aller Altersgruppen, also ein unterhaltsames und interessan-
tes Online-Weiterbildungsangebot zu zentralen religiösen Themen, 
aber auch zu Themen, die eng mit unserer Gemeinde zusammen-
hängen. Folgende Themenbereiche sind derzeit verfügbar: „Gott“, 
„Schöpfung und Mensch“, „Die Lutherkirche“, „Advent und Weih-
nachten“, „Ostern und Karwoche“, „Pfi ngsten“, „Taufe“, „Abend-
mahl“ und „Gebet“.
Das Angebot kann über die kostenfreie App „Actionbound“ an jedem 
Ort und zu jeder Zeit per Smartphone oder Tablet abgerufen wer-
den. Dazu wird mit einem in die App integrierten QR-Code-Scanner 
ein entsprechender Code eingescannt, der sich auf unserer Gemein-
dehomepage https://evangelische-kirchengemeinden-altwetter.de/
aktuell/ fi nden lässt. Alternativ kann auch über einen Browser der 
danebenstehende Link benutzt werden. Bislang haben bereits über 
60 interessierte Personen teilgenommen.

Wenn auch Ihr Interesse geweckt worden ist, dann pro-
bieren Sie doch einfach mal ein Glaubenskurs-Modul 
aus! Das beliebteste und einsteigerfreundlichste Modul 
ist „Die Lutherkirche“.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Teilnahme am digitalen Glau-
benskurs unserer Gemeinde und Gottes Segen! Bleiben Sie gesund!
  Ihr Vikar Daniel Hülsken
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Theologin verlässt den Kirchenkreis zur Jahresmitte

Superintendentin Verena Schmidt verlässt zur Mitte des Jahres den 
Evangelischen Kirchenkreis Hagen und wird Geschäftsführerin bei 
Bethel.regional in Dortmund. Zum ersten Juni wechselt die Theologin, 
die in ihrem achten Jahr als Superintendentin ist, ihre Wirkungsstät-
te. „Noch vor wenigen Wochen hätte ich über einen solchen Schritt 
nicht einmal nachgedacht“, so Verena Schmidt. „Als die Anfrage von 
Bethel kam, war ich selbst überrascht!“ Der Stiftungsbereich Be-
thel.regional ist Teil der Stiftung Bethel, die als Trägerin diakonischer 
Dienste zum Verbund der von Bodelschwinghschen Stiftung Bethel 
gehört und sich seit 150 Jahren für Menschen einsetzt, die auf Unter-
stützung oder Assistenz angewiesen sind. Bethel.regional ist mit Ge-
schäftsstellen in Bielefeld und Dortmund vertreten. Nach einigen Ge-
sprächen mit den Verantwortlichen vor Ort hat sich Verena Schmidt 
für die Stelle in der Ruhrgebietsstadt entschieden. „Leicht fällt mir 
dieser Schritt nicht“, sagt die Superintendentin. „Ich werde den Kir-
chenkreis nicht leichten Herzens verlassen.“ Bis zur nächsten Wahl 
wird Pfarrer Henning Waskönig, Gemeindepfarrer der Evangelischen 
Lydia-Kirchengemeinde und als Assessor Schmidts Stellvertreter, 
die Aufgaben kommissarisch übernehmen. Verena Schmidt war zu-
nächst 15 Jahre Gemeindepfarrerin der Evangelisch-Lutherischen 
Christus-Kirchengemeinde in Eilpe bevor sie Ende 2013 als Nachfol-
gerin Bernd Beckers gewählt wurde und das Amt der Superintenden-
tin dann Anfang 2014 übernahm. In ihre Amtszeit fielen neben großen 
Veranstaltungen wie einem Tauffest auf Kirchenkreis-Ebene und dem 
Reformationsjubiläum auch viele strukturelle Veränderungen. „Ich 
bin rückblickend sehr stolz darauf, was wir als Kirchenkreis in den 
vergangenen Jahren geschafft haben“, sagt sie. „Besonders fehlen 
werden mir sicher die vielen Menschen, mit denen ich hier in den 
letzten Jahren so gut zusammengearbeitet habe.“ In ihrer Funktion 
als Superintendentin waren für Verena Schmidt neben ihren theolo-
gischen Aufgaben vor allem die Bereiche Verwaltung und Personal 
Arbeitsschwerpunkte. „Hier habe ich in den vergangenen Jahren vie-
le Erfahrungen sammeln können und auch sehr viel gelernt“, sagt 
die gebürtige Gelsenkirchenerin. Dass sie durch ihre Arbeit auf sich 
aufmerksam gemacht hat, hat sie selbst „wohl am meisten gewun-
dert“. Bei Bethel.regional wird Verena Schmidt künftig unter anderem 
das Personalwesen verantworten. Dass sie für ihre neue Aufgabe 
nach Dortmund fahren wird – die Heimat des BVB – kommentiert die 
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leidenschaftliche Schalke-Anhängerin so: „Einfach wird das nicht“, 
sagt Verena Schmidt und lacht. Und weiter: „Aber ich bin gut vorbe-
reitet. Auch, was das betrifft, bin ich im Kirchenkreis durch eine gute 
Schule gegangen.“

„Ich werde den Kirchen-
kreis nicht leichten Herzens 
verlassen“, sagt Superinten-
dentin Verena Schmidt. 

Foto und Text: 
Kristina Hußmann

Am 17. April 1521, also vor genau 500 Jahren, stand Martin Luther 
vor dem Kaiser auf dem Reichstag zu Worms. Er sollte seine Schrif-
ten widerrufen, die alle ausgebreitet auf einem Tisch vor ihm lagen. 
Darunter waren u. a. so wichtige Werke wie „Von der Freiheit eines 
Christenmenschen“ und „Von der babylonischen Gefangenschaft 
der Kirche“, in denen er gnadenlos mit der katholischen Kirche ab-
rechnete. Eine zentrale Aussage in seiner Schrift „Von der Freiheit 
eines Christenmenschen“ ist: „Ein Christenmensch ist ein freier Herr 
aller Dinge und niemandem untertan. Ein Christenmensch ist ein 
dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan.“ Hier beruft 
sich Luther auch auf den 2. Korintherbrief im 3. Kapitel: „Der Herr 
ist der Geist; wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit.“ Luther 

Martin Luther vor dem Reichstag in Worms
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wurde direkt und ohne Umschweife gefragt, ob das seine Schriften 
wären und ob er seine Irrtümer darin widerrufen möchte. Darauf war 
Martin Luther gar nicht vorbereitet, denn er war einen akademischen 
Diskurs gewöhnt. Er wollte eigentlich darüber reden und argumen-
tieren. Daher bat er sich eine Nacht Bedenkzeit aus und am 18. April 
am späten Abend sagte er dann zum Kaiser diese berühmten Sätze: 
„…so bin ich durch die Stellen der heiligen Schrift, die ich angeführt 
habe, überwunden in meinem Gewissen und gefangen in dem Worte 
Gottes. Daher kann und will ich nichts widerrufen, weil wider das 
Gewissen etwas zu tun weder sicher noch heilsam ist. Gott helfe mir, 
Amen!“ Man fragt sich hier und heute: War Luther der erste Querden-
ker? Nein, das war er nicht, denn er unterscheidet sich grundlegend 
von den heutigen Querdenkern. Er hat 
die Bibel fast wissenschaftlich analy-
siert. Für ihn war die Bibel die Grund-
lage seines Denkens und Handelns. 
Dieses Buch war für ihn das Einmaleins 
seines Lebens. Er erkannte mit abso-
luter Genauigkeit die Fehler der Kirche 
und kämpfte dagegen an. Schließlich 
hatte er die Heilige Schrift nicht nur 
gelesen, sondern übersetzt und daher 
auch viel tiefer verstanden. Mit anderen 
Worten: Er war diesbezüglich ein Fach-
mann. Und weil Luther die Bibel ver-
standen hat, hat er neue Erkenntnisse 
erlangt. Er ist dem geschriebenen Wort 
nicht blind gefolgt, sondern er hat es 
analysiert und auf das tägliche Leben 
übertragen. So zeigt uns das Beispiel 
Martin Luthers in Worms, dass Chris-
ten die Bibel ernst nehmen müssen, 
das Wort studieren sollten, aber mit 
beiden Beinen im Leben stehen müs-
sen. Aus diesem Grund konnte Luther 
gar nicht anders, als nicht zu widerrufen, denn das wäre unchristlich 
gewesen. Das Wort Gottes war für Martin Luther die Richtschnur sei-
nes Lebens und trotzdem war er nicht weltfremd. Er ist in Worms für 
seine Erkenntnisse eingetreten und hat Zivilcourage bewiesen und 
sein Leben riskiert. Das Beispiel Martin Luthers zeigt uns auch heute 
noch, dass wir uns als Christen einsetzen und Kritik äußern sollen, 
diese muss jedoch auf einer ernsthaften inhaltlichen Auseinanderset-
zung mit der Sache beruhen. Dieser Aufgabe müssen sich Christen 
jeden Tag neu stellen.
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Die Offenbarung wurde weder von dem Apostel (Evangelium) noch 
von dem Presbyter Johannes (1.-3. Johannesbrief) verfasst. Dieser 
andere Johannes war ein aus Kleinasien stammender christlicher 
Prophet, der von den römischen Behörden auf die Ägäis-Insel Pat-
mos verbannt worden war. Er hat die Apokalypse gegen Ende der 
Regierungszeit des Kaisers Domitian (81 – 96 n. Chr.) verfasst und 
wollte eine alternative literarische Gestalt des christlichen Zeugnis-
ses einführen. Dabei nimmt er die Geschichte neu aus der Perspek- 
tive der christlichen Vollendungshoffnung in den Blick. Diese Perspek- 
tive führt zu einer veränderten Wahrnehmung der Gegenwart und 
des eigenen Erlebens.
Alttestamentliche Traditionen nutzt der Autor eher assoziativ und die 
visionären Bilder wollen menschliche Vorstellungskraft übersteigen 
und Zugänge zu einer anderen Wirklichkeit eröffnen. Der Visionsbe-
richt ist als Brief stilisiert. Die Zahl sieben kommt 55-mal vor und dient 
als Symbol der Vollständigkeit und als Gliederungselement. Als ver-
schlüsselte Angabe weist die Zahl 666 auf einen der römischen Kai-
ser Nero oder Domitian hin. Während im heutigen Sprachgebrauch 
das Wort Apokalypse überwiegend negative Bedeutung hat, besaß 
es zur Zeit der Entstehung auch tröstliche Bedeutung und weckte 
religiöse Hoffnung.
Gliedern lässt sich die Johannesoffenbarung in einen ersten Teil 
(1,9-3,22), der die sieben Sendschreiben umfasst, und einen da-
rauf folgenden Hauptteil. Adressaten sind zunächst konkrete Orts-
gemeinden mit je eigenem Lokalkolorit. Gleichwohl sind sie in allen 
Gemeinden vorgelesen worden und immer nach demselben Aufbau-
schema strukturiert. Die Engel sind himmlische Repräsentanten der 
irdischen Gemeinden.
Der Hauptteil umfasst dann die Offenbarung der Zukunft (4,1-
22,5). Es folgen aufeinander Visionen vom Thron Gottes (4,1-5,14), 
vom Buch mit den sieben Siegeln (6,1-8,1), von den Posaunen (8,2-
11,19), der Überwindung der Widersacher Gottes (12,1-14,20), von 
zwei Untieren (13), dem Lamm und den Seinen und dem Weltgericht 
(14,1-20). Endzeitliche Plagen werden als Zorn Gottes dargestellt 
(15,1-16,21) bevor das Gericht über Babylon ergeht (17,1-19,10). 
Vom Endgericht und der neuen Welt lesen wir dann anschließend 
(19,11-22,5). Eingerahmt werden die beiden Teile von einer Einleitung 
(1,1-8) und einem Schluss (22,6-21).
Die leidvolle irdische Geschichte parallelisiert der Verfasser mit einer 
himmlischen Liturgie (4,1-5,14; 6,1-8,1; 8,2-11,19; 12,12; 17,1-19,10; 
21,1-22,5; 22,6-20). Für die Christen der damaligen Zeit bildete der 

Bücher der Bibel – Die Offenbarung des Johannes
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Gottesdienst die Brücke zwischen Himmel und Erde. Insgesamt sollten 
die Gemeinden auf mögliche Verfolgungen vorbereitet werden. Zudem 
befürchtete der Verfasser ein Nachlassen im Glauben. Die Apokalypse 
war zur Verlesung im Gottesdienst bestimmt und ermahnte zum Fest-
halten am Glauben, zum Geduldigsein und zur Liebe. Am Ende der 
Geschichte wird Gott die Trennung zwischen Himmel und Erde end-
gültig aufheben. Lebensfeindliche Mächte werden von Gott besiegt. 
In der Neuschöpfung wird die unzertrennliche Gemeinschaft von Gott 
und Mensch vollendet. Ein „Endzeitfahrplan“ lässt sich aus der Offen-
barung nicht herauslesen. Aber Johannes will deutlich machen, dass 
selbst schreckliche Ereignisse keine Bedrohung für die Pläne Gottes 
bedeuten. Er will unsere persönliche Hoffnung stärken. Gott wird alle 
Tränen abwischen.

Unsere Redaktion erstellt vierteljährlich einen Gemeindebrief, um die 
Ereignisse aus unseren Gemeinden allen Gemeindegliedern und auch 
darüber hinaus bekanntzumachen. Was wären wir aber ohne die Men-
schen, die diese Gemeindebriefe verteilen. Unsere Austrägerinnen und 
Austräger – teilweise schon Jahrzehnte mit dem Austragen beschäftigt –  
stehen uns auch zur Seite, wenn sich Dinge ergeben, die manchmal 
nicht ohne weiteres und mit großem Umstand auszubügeln sind. Dafür 
sagen wir an dieser Stelle heute „DANKE“. Das verstehen wir auch als  
ein Zeichen, dass sie alle an dem Wohlergehen und der Gemeinschaft in  
unserer Gemeinde interessiert sind. Natürlich würden wir uns auch dar-
über freuen, wenn sich weitere Mitglieder unserer Gemeinde viermal im 
Jahr am Austragen der Gemeindebriefe beteiligen möchten. Gemein-
deglieder, die gut zu Fuß und gerne an der frischen Luft sind, die Stra-
ßen in Wetter kennen oder kennenlernen möchten, sollten keine Scheu 
haben sich bei unserem Gemeindeamt (Tel.Nr. 4461) dafür zu melden.

Rund um den Gemeindebrief
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Neues Freizeitformat

Um der besonderen Situation und dem Infektionsschutz gerecht zu 
werden, haben wir beschlossen ein besonderes Freizeitformat anzu-
bieten: Wochenweise buchbar:

12.-16.07.21 und 19.-23.07.21 in der Zeit von 10:00-18:00 Uhr

Kosten: 75€ pro Woche. 
Zahlung in bar am ersten Tag gegen Quittung. Sollten Ausflüge mög-
lich sein, kämen ggf. Fahrtkosten / Eintrittsgelder hinzu. 

Im Zeitraum der ursprünglich geplanten Freizeit bieten wir eine Maß-
nahme im Gemeindehaus Wetter und ggf. im Gemeindehaus Grund-
schöttel an (ohne Übernachtung), aufgeteilt in 2 Blöcke:

Wir haben die gesamte Jugendetage, zusätzliche Essräume sowie 
den großen einladenden Balkon sowie das weitläufige Kirchenaußen-
gelände zur Verfügung und haben ein buntes Programm vorbereitet. 
Neben größeren Programmpunkten für die gesamte Gruppe wie ei-
nen Kinoabend, ein Late-Night-Dinner, ein Picknick in den Ruhrwie-
sen oder einen Gottesdienst gibt es weitere workshopartige Angebo-
te, an denen nach Lust und Laune teilgenommen werden kann.

Um den großen Balkon auch sommerlich gut zu nutzen, wollen wir 
Blumenkästen aus Paletten bepflanzen. Es ist in Planung ein gro-
ßes Grafitti zu erstellen. Darüber hinaus können Lampions gestaltet 

Jugendseite
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und T-Shirts besprayt werden und man kann sich im Handlettering 
ausprobieren. Es sind sportliche Angebot geplant, Beteiligung nach 
Interesse. Da wir coronabedingt kontaktfrei planen, sind wir mit örtli-
chen Vereinen im Gespräch und können evtl. Bogen schießen, Kanu 
fahren und ein Kanjam-Turnier anbieten. Ausflüge werden je nach 
Corona-Situation geplant.

Auch Spielefreunde kommen voll auf Ihre Kosten: Wir können auf 
unseren reichhaltigen Brett- und Kartenspielfundus zugreifen und 
Konsole spielen über Leinwand ist auch möglich.
Rückzugsmöglichkeiten sowie eine Hängematte sind auch vorhan-
den und der Balkon lädt zum Sonnenbaden ein.
Für das leibliche Wohl ist gesorgt: Neben der warmen Hauptmahlzeit 
gibt es Snacks und Getränke. Wem das nicht reicht: Einkaufsmög-
lichkeiten sind in Fußreichweite.

Wir versuchen ein abwechslungsreiches Angebot zu schaffen und 
würden uns freuen, einen Teil der Sommerferien mit dir zu verbringen.

Die Anmeldung geht an: 
Ev. Jugend Hagen, Diakon Florian Ehrmann, 
Dödterstr.10, 58095 Hagen, Tel.: 02331/349202.
Teilnahme- und Reisebedingungen der Ev. Jugend Hagen 
sind einzusehen unter: www.ev-jugend-hagen.de
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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)
 15.00 Uhr Frauenabendkreis (14-tägig) 
  (Gudrun Peckaj, Tel. 6848653)
 17.50 Uhr Jugendchor „be happy“ (ab 10 Jahre)
  (Elisabeth Ludwig, Tel. 0151-61563229 und 
  Büro Deutscher Kinderschutzbund, Tel. 02335-4117)

Regelmäßige Veranstaltungen (unter Vorbehalt)

Beerdigt wurden: 

Karla Acker, geb. Dorow  80 Jahre 
Karin Raguse, geb. Sadrinna  81 Jahre
Gerd Wassermeyer  86 Jahre
Fritz Siedschlag  85 Jahre
Bärbel Kett, geb. Schimkus  76 Jahre
Frieda Mohr, geb. Zerzau  91 Jahre
Marita Pawellek, geb. Aust  84 Jahre
Klaus Focke  90 Jahre
Marianne Focke, geb. Liedtke  88 Jahre 
Liesel Mähler (die Trauerfeier konnte noch nicht erfolgen) 84 Jahre 

Jesus Christus spricht: 
Ich bin die Auferstehung und das Leben. 

Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt.
- Johannesevangelium 11, 25 u. 26 - 

Amtshandlungen

in der Zeit vom 13. Februar bis 18. Mai 2021

Getauft wurde:

Arthur Liboza
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DI 18.00 Uhr Jungbläser (Torsten Mühlhoff, Tel. 1084)
 19.30 Uhr Oekumenischer Frauenkreis (14-tägig)
  (Renate Bildheim, Tel. 3063)
 19.30 Uhr Chor TonArt (Bärbel Schäfer-Luhrenberg, Tel. 3461)

MI 09.45 Uhr Oekumenischer Frauengesprächskreis
  (1. Mi. im Monat, Rosemarie Struchtemeier, Tel. 4642)
 09.30 Uhr Krabbelgruppe (Karin Malz, Tel. 5205)
  (augenblicklich nach Vereinbarung im Freien)
 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) 
 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)

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 10.30 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 (unter Vorbehalt)
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Gottesdienste

06.06.21, 10.00 Uhr: Gottesdienst mit Feier des Hl. Abendmahls unter 
 Mitwirkung der Sopranistin Anneliese Frei und der 
 Organistin Gudrun Plaumann, Pfr. Malz
13.06.21, 10.00 Uhr: Vorstellungsgottesdienst der Konfirmandinnen und 
 Konfirmanden der luth. und der ref. Gemeinde in der 
 Lutherkirche, Pfr. Grote/Pfr. Malz
20.06.21, 10.00 Uhr: Gottesdienst unter Mitwirkung des Solisten Paul 
 Georg Dahl (Bass) und der Solistin Lotte Berger 
 (Sopran) unter Begleitung der Organistin Ulrike 
 Basteck in der Lutherkirche, Pfr. Malz
27.06.21, 10.00 Uhr: Gottesdienst, Vikar Hülsken
22.08.21, 10.00 Uhr: Gemeinsamer Konfirmationsgottesdienst mit Feier 
 des Hl. Abendmahls in der Lutherkirche, Pfr. Grote/
 Pfr. Malz

Gemeinsame Gottesdienste in den Sommerferien, 
jeweils 10.00 Uhr in der Lutherkirche
04.07.21:  Pfr.Malz (mit Feier des Hl. Abendmahls) 
11.07.21:  Pfr. Malz 
18.07.21:  Pfr. Grote
25.07.21:  Vikar Hülsken
01.08.21:  Pfr. Grote (mit Feier des Hl. Abendmahls)
08.08.21:  Pfr. Grote
15.08.21:  Pfr. Grote/Pfr. Malz (wenn möglich, auf der Wiese neben der ref. Kirche)

Welche weiteren kirchenmusikalischen Aktivitäten möglich sind und ob und 
ab wann im Anschluss an die Gottesdienste zum Kirchencafé eingeladen 
werden kann, stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest. 

Kindergottesdienste 
Präsentische Kindergottesdienste sind für die Zeit nach den Sommer-
ferien geplant. 

Schulgottesdienste
Bei Redaktionsschluss stand noch nicht fest, ob und in welcher Form 
Schulgottesdienste stattfinden können.

Vorschau
19.09.21:  Jubelkonfirmation (Nachholung 2020)
26.09.21:  Jubelkonfirmation 2021

Besondere Gottesdienste und Veranstaltungen



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

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: Luthergemeinde@Evangelische-Kirchengemeinden-Altwetter.de

Internetseite: www.evangelische-kirchengemeinden-altwetter.de
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Ihre Ansprechpartner in unseren Kirchengemeinden

Gemeinsame Dienste:

Jugendreferent Florian Ehrmann Tel.: 0151-46658121

Diakoniestation, Wilhelmstr. 32 Tel.: 02335-62434

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, 
Daniel Hülsken, Gerd Klinkmann, Karsten Malz



1. Geh aus, mein Herz, und suche Freud
in dieser lieben Sommerzeit

an deines Gottes Gaben;
Schau an der schönen Gärten Zier,

und siehe, wie sie mir und dir
sich ausgeschmücket haben.

2. Die Bäume stehen voller Laub,
das Erdreich decket seinen Staub

mit einem grünen Kleide;
Narzissus und die Tulipan,

die ziehen sich viel schöner an
als Salomonis Seide.

3. Die Lerche schwingt sich in die Luft,
das Täublein fliegt aus seiner Kluft

und macht sich in die Wälder;
die hochbegabte Nachtigall

ergötzt und füllt mit ihrem Schall
Berg, Hügel, Tal und Felder.

4. Die Glucke führt ihr Völklein aus,
der Storch baut und bewohnt sein Haus,

das Schwälblein speist die Jungen,
der schnelle Hirsch, das leichte Reh
ist froh und kommt aus seiner Höh

ins tiefe Gras gesprungen.

8. Ich selber kann und mag nicht ruhn,
des großen Gottes großes Tun

erweckt mir alle Sinnen;
ich singe mit, wenn alles singt,

und lasse, was dem Höchsten klingt,
aus meinem Herzen rinnen.

Paul Gerhardt (EG 503)
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