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Liebe Leserinnen und Leser, 

gut gerutscht? Ich meine - sind 

Sie gut ins neue Jahr 

gekommen? Diesen Ausspruch 

habe ich die letzten Wochen 

häufig gehört und mich gefragt 

warum man das so sagt. Nun 

da gibt es mehrere Theorien, 

aber eine gefällt mir gut: Es 

handelt sich (wahrscheinlich) 

um eines der vielen Wörter, die 

aus dem Jiddischen ins 

Deutsche übernommen 

wurden. Auf Jiddisch wünscht 

man sich „git Rosch“, was 

übersetzt so viel wie „guten 

Anfang“ heißt. Mit der Zeit 

wurde der hebräische 

Ausdruck „git Rosch“ dann zum 

deutschen „guten Rutsch“. 

Ihre 

Sabine Fasching 
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Liebe Gemeindeglieder,  

die Tafelläden haben 

Zulauf wie noch nie -  

der Bedarf an Lebens-

mitteln ist ungestillt. 

Seit geraumer Zeit sam-

meln auch wir in beiden 

Kirchen haltbare Le-

bensmittel für den 

Ennepetaler Tafelladen 

und versuchen einen 

kleinen Beitrag gegen 

großen Hunger zu leis-

ten.  Wenn auch Sie 

spenden möchten, kön-

nen Sie dies zu den 

Gottesdiensten oder 

Büroöffnungszeiten ger-

ne tun. Sobald der Korb gefüllt ist, leiten wir den Inhalt 

an den Tafelladen weiter.  

 

Ihre Ev. Kirchengemeinde Milspe- Rüggeberg  
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Michael Schmidt 

-  Presbyter - 

Stürmische Zeiten 

von Michael Schmidt 

 

Neulich bin ich durch die wunderschöne Stadt Lüneburg 

geschlendert und habe diese Fassadenmalerei an einer 

Schule entdeckt. Das Bild hat mich spontan begeistert. 

Die Gedanken dazu kamen erst nach und nach. 
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Ich sehe also ein Schiff mit angebroche-

nem Masten im Sturm auf riesigen Wel-

len. Die nächsten Sekunden dieser Sze-

ne möchte man sich nicht ausmalen. Der 

Gitterzaun des Basketball-Käfigs ver-

stärkt die bedrohliche Situation sinnfällig. 

Am Bug des Schiffes sitzt Phoenix, jener 

mythologische Vogel, der spätestens seit 

Harry Potter den meisten bekannt ist. 

Dieser Phoenix war auch in frühchristli-

cher Zeit schon Symbol für die Auferste-

hung. Er besaß nach der Erzählung die 

Fähigkeit, aus der Asche neu zu entste-

hen. Wusste, ahnte oder glaubte er das? 

Ist das der Grund dafür, dass er auf dem 

Bild so unverzagt wirkt? Ich habe fast den 

Eindruck, als würde er die Herausforde-

rung und den Wind unter seinen Flügeln 

genießen. Was kann ihm denn schon 

passieren? Man würde gerne seine Hoff-

nung teilen. 

Normalerweise bietet ein Schiff bei ruhi-

ger See einen relativ festen Boden unter 

den Füßen. Ein Schiff bietet Sicherheit in 

lebensfeindlicher Umgebung. In rauer 

See aber schwinden Sicherheiten und 

auch manche Gewissheiten. 

Kurz gesagt: Die Botschaft dieses Bildes 

ist sehr aktuell. 

Ich muss an die biblische Geschichte von 

der Stillung des Sturmes denken. Man 

kann sie im Markus-Evangelium 

(Kapitel 4) nachlesen. 

Nach einem anstrengenden Tag fährt 

Jesus mit seinen Jüngern auf einem Boot 

an das andere Ufer. Jesus ist erschöpft 

und legt sich im Heck des Schiffes schla-

fen. Ein starker Sturm zieht auf. Die Jün-

ger legen sich richtig ins Zeug, doch die 

Lage wird immer bedrohlicher. Sie ent-

scheiden sich dafür, Jesus zu wecken. 

Ob sie von ihm ein Wunder erwarteten 

oder einfach nur einen Mann mehr 

brauchten, ist mir nicht ganz klar. Jeden-

falls: Jesus löst das Problem, scheint 

aber ein wenig missmutig zu sein. Ganz 

nach dem Motto: Wer meine Ruhe antas-

tet, erlebt mich engagiert. Er rüffelt seine 

Jünger und beklagt ihren Unglauben: Wa-

rum habt ihr solche Angst? Wo ist euer 

Glaube? 

Ehrlich gesagt: Diese Reaktion verstört 

mich. Da ist zum einen die Art und Weise, 

die auf mich wenig empathisch und ver-

ständnisvoll wirkt. So ganz anders, als 

man es heute in Seelsorge-Seminaren 

lernt. Will Jesus wirklich sagen, dass sich 

Angst und Glaube ausschließen? Wohl 

kaum, denn an anderer Stelle spricht er 

sehr deutlich davon, dass Ängste zum 

Leben dazugehören. Er selbst hatte 

schließlich auch Angst. 

Und ist es nicht  ein deutliches Zeichen 

des Glaubens, dass die Jünger sich in 

ihrer Not an ihn wenden? Schließlich er-

warten sie doch etwas von ihm und neh-

men ihn beim Wort („Rufe mich an in der 

Not ...“). 

Vielleicht beklagt Jesus gar nicht den 

schwachen Glauben an ihn oder an Gott. 

Vielleicht beklagt er, dass wir als seine 

Jünger*innen so wenig Zutrauen zu uns 

selbst haben. Dass wir kein Vertrauen in 

unsere Fähigkeiten und Möglichkeiten 

haben, die wir – wie die Jünger – gemein-

sam zur Entfaltung bringen können. Gott 

glaubt an uns.  Er traut  uns offenbar 

mehr zu, als wir uns selbst. 

Eine frohe Bo(o)tschaft! 
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Berichte aus dem Presbyterium  

von Aaron Bellingrath          

Aaron Bellingrath 

- Presbyter - 

Presbyterium? Das ist doch dieser Verein alter Männer, 

wo sowieso nicht viel passiert… könnte man denken. 

Dieser Tage allerdings schon. Austritte, fast Bewerbun-

gen, ein neues Gesetz für mehr Jugendbeteiligung und 

die Beschäftigung mit sexualisierter Gewalt. Im Moment 

wird es nicht langweilig. Aber arbeiten wir uns Punkt für 

Punkt nach vorne.  

• Hartmut Hüttenhoff ist als Presbyter ausgeschie-

den. Ein Mitglied, dass sich lang verdient gemacht 

hat, hat sein Amt nach 10-jähriger Tätigkeit nie-

dergelegt. Als Mitglied im Kreissynodalvorstand 

(über 20 Jahre) und Fachmann für Kitas hat er 

das Presbyterium mit seinem großen Wissens-

schatz und seinem herausragenden Engagement 

sehr bereichert.   

 

• Drei fast Bewerbungen haben den Presby-

ter:innen schon den Mund wässerig gemacht, 

doch knapp sind wir erneut ohne eine neue Be-

werbung ins Rennen gestartet. Jetzt könnte man 

lange klagen und lamentieren, oder sich neue We-

ge überlegen, qualifizierte, engagierte Bewer-

ber:innen zu finden. Eine neue Bewerbung musste 

her, der alte verstaubte Bewerbungstext lockte 

nicht wirklich jemanden hinter dem Ofen hervor. 

Nun wird nach neuen Formaten und Arten ge-

sucht, wie die Beschreibung unserer wunderschö-

nen Gemeinde peppiger werden kann. Ein erster 

vorsichtiger Versuch brach sich die Bahn und es 

geht voran. Auch gibt es ein neues Gremium, wel-

ches sich mit Möglichkeiten, innovativer Pfar-

rer:innen Gewinnung beschäftigt.  
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• Das Jugendbeteiligungs-

Erprobungsgesetz ist in Kraft getre-

ten. Was sich hinter diesem sperri-

gen Namen verbirgt ist nicht viel 

weniger als eine kleine Revolution. 

Der Ältestenrat, das Presbyterium, 

wird gezwungen, sich zu verjün-

gen! Im Rahmen langfristiger Ge-

spräche mit der Kirchenleitung von 

Westfalen haben junge Menschen 

der „Evangelischen Jugendkonfe-

renz von Westfalen“ (EJKW) ein 

neues Konzept der Partizipation 

entwickelt. Zugpferd dieser Bewe-

gung ist „das Gesetz, dessen Na-

me nicht (kaum) genannt werden 

kann“. Ein junger Mensch unter 27 

wird zusätzlich berufen, um das 

Presbyterium bei seiner Meinungs-

findung und wichtigen Entschlüs-

sen zu unterstützen und die Stim-

me der Jugend zu repräsentieren. 

Hierfür wird ein zusätzlicher Platz 

im Rat geschaffen. Fortan ist also 

jedes Presbyterium aufgefordert, 

sich trotz der widrigen Umstände 

eine junge Stimme der Vernunft zu 

suchen. 

 

• Ein delikates Thema, dem sich die 

Kirche bist jetzt noch nicht in aus-

reichendem Maße gewidmet hat, 

ist die sexualisierte Gewalt im Um-

feld der Kirche. Der Kirchenkreis 

Schwelm macht sich auf den Weg, 

um auch in dieser Hinsicht sowohl 

sprachfähiger, als auch kompeten-

ter zu werden. Unterstützt durch 

Anja Kersting und Peter Unger 

(Präventionsfachkräfte zur Umset-

zung des Kirchengesetzes zum 

Schutz vor sexualisierter Gewalt) 

werden Notfallpläne erarbeitet, Ri-

sikoanalysen durchgeführt, Beteili-

gung ermöglicht und natürlich fort-

gebildet. 

 

• Die Betreuung der Kirchgebäude, 

das Reich von Christoph Külp-

mann, ist in den letzten Jahren so 

umfangreich geworden, dass eine 

Person alleine den Aufgaben nicht 

mehr ehrenamtlich gewachsen sein 

kann. Unterstützt durch eine Fach-

firma wird hoffentlich Qualität, Elo-

quenz und Geschwindigkeit der 

Problemlösungen stark ansteigen. 

Sehr zum Gefallen der (negativ 

betroffenen) Gemeindemitglieder. 

Ausgestattet mit eigenen Handwer-

kern, können kleinere Arbeiten 

schnell erledigt werden, ohne lange 

auf Termine bei Fachfirmen warten 

zu müssen. 

 

• Auch im Bereich unserer Kitas, die 

unsere Kirchengemeinde in unge-

wöhnlich hoher Anzahl (4) betreibt, 

geht die Zeit voran. Ein Fakt, der 

den Stellenwert jüngster Menschen 

in unserer Gemeinde unterstreicht. 

Eine Neue App, die alle Kitas mitei-

nander verbindet, soll auch für die 

Eltern ein neues Zeitalter begin-

nen. Termine, Kommunikation, 

Veranstaltungen und vieles Mehr 

sorgt für (technisch) frischen Wind.  
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In den Vorbereitungen auf die Adventszeit ha-

ben wir nach einer besonderen Aktion zum 

Jahresende für unsere Kita gesucht. Viele 

schöne Ereignisse durften wir mit „unseren“ 

Kindern erleben, aber trotzdem war das Jahr in 

vielerlei Hinsicht erneut herausfordernd.  

So suchten wir nach etwas Passendem für die 

Botschaft, die wir senden wollten. Da der Stern 

ein christliches Symbol ist und an den „Stern 

von Bethlehem“ erinnern soll, haben wir uns 

entschieden einen Sternenweg zu gestalten. 

Sterne erinnern uns an Weihnachten und die 

Geburt von Christus, so dass wir sie mit Positi-

vem verbinden.   

Unsere Sterne sollten zudem Ausdruck für Zu-

sammenhalt und Frieden sein - ein Symbol für 

alle Gedanken oder Wünsche, die die Men-

schen derzeit beschäftigen.   

Alle Kita-Familien erhielten einen Blanko-Stern, 

um diesen nach eigenen Wünschen zu gestal-

ten. Ab dem 1. Advent schmückte dieser Stern 

zusammen mit allen anderen den Weg zur Kita. 

Während der Planung haben wir uns kurzer-

hand entschieden, die Lichtbringer-Aktion auch 

dem katholischen Kindergarten St. Martin an-

zubieten. Schon oft hat es in den vergangenen 

Jahren ökumenische Projekte unserer beiden 

Kitas gegeben und wir freuen uns über eine 

gute Zusammenarbeit. Auch dort wurden die 

Sterne sofort mit großer Sorgfalt gestaltet und 

an der Hecke vor der Kita platziert – toll, dass 

es dort so spontan geklappt hat und das Team  

Lichtbringer-Aktion oder „Stern überm Büttenberg“  

von Enja Külpmann          

Enja Külpmann 

- Leitung KiTa Wichernhaus - 

Der Sternenweg an der  

KiTa Wichernhaus 
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sich für die Aktion begeistern konnten! 

Schließlich luden wir auch noch Büttenberger Bürger ein, an dieser Akti-

on teilzunehmen und sich Holzsterne abzuholen, um sie zu verschönern 

und den ganzen Büttenberg in dieser zuweilen belastenden Zeit erstrah-

len zu lassen.  

So konnte man in der Adventszeit bei einem Spaziergang am Bütten-

berg hier und da Sterne der Lichtbringer-Aktion entdecken. Und sogar 

eine Klasse der Grundschule Büttenberg beteiligte sich daran! 

Wie schön, dass so viele Bürger dem Aufruf gefolgt sind und mitge-

macht haben!  

 

Wir erinnern uns gerne an diese vorweihnachtliche Aktion und wün-

schen allen, dass das Licht des (Weihnachts-)Sterns bis weit in das 

neue Jahr hineinstrahlt und unser aller Leben etwas heller macht! 

 

Das Team der Kita Wichernhaus wünscht Ihnen allen ein beschütztes 

Jahr 2023! 



AUS DER GEMEINDE 

 

 

12 

von Michelle Hessenius 

St. Martins Umzug in Rüggeberg                         

Michelle Hessenius 

-Erzieherin im FZ Rüggeberg- 

11.11.2022: Um 16:45 Uhr versammeln sich immer mehr 

Menschen auf dem Kirchplatz in Rüggeberg. Bernd 

Otterbach begrüßt alle Kleinen und Großen mit einem 

lauten „Hallo“. Gestartet wird mit der Martinsgeschichte, 

die Kinder helfen Bernd Otterbach dabei und beantwor-

ten alle Fragen aufgeregt. Weiter geht es mit St. Martins- 

Liedern, die durch die Melodie schöner Posaunen be-

gleitet werden. Die Stimmen der Kinder sind im ganzen 

Dorf zu hören. Der Laternenumzug startet, überall sind 

großartige gebastelte Laternen der Kinder zu sehen, die 

den Sturmweg, die Willringhauser Straße und den Zirkel-

weg erstrahlen lassen. Alle versammeln sich in einem 

großen Kreis auf dem Schulhof der Grundschule Rügge-

berg. Hier spielt Bernd Otterbach gemeinsam mit Steffi 

Born die Martinsgeschichte. Nach einem riesigen Ap-

plaus geht es im Familienzentrum Rüggeberg auf dem 

Außengelände des Kindergartens mit einer gemütlichen 

Beleuchtung weiter. Die Stimmung ist ausgelassen. 

Wertmarken, die man vorweg erwerben konnte, können 

für eine Stärkung an dem Wurst- oder Pommes-Stand 

eingelöst werden. Zum Aufwärmen werden Kinder-

punsch und Glühwein angeboten. Ein gemütliches Feuer 

lädt zum Plaudern ein und lässt die Augen der Kinder 

leuchten.  

Ein großer Dank, geht an den Förderverein Schule, För-

derverein 

Kindergar-

ten und an 

die vielen 

freiwilligen 

HelferInnen, 

die den 

Abend so 

unvergess-

lich gemacht 

haben. 

Ein riesiger St. Martin-Umzug in Rüggeberg 





 

 

Förderverein „Evangelische Kirche Rügge-

berg“ 

 Jens Knüppel 

 0174/182 61 46 

IBAN: DE 12 4545 1060 0005 0028 37 

BIC: WELADED1ENE 

 

Förderverein „Kindergarten Rüggeberg“ 

 1. Vorsitzende: Lena Klemm 

 (02333) 7 97 81 94 

IBAN: DE58 4545 1060 0005 0026 88 

BIC: WELADED1ENE 

 

Förderverein „Wichernhaus“ 

 Monika Gouverneur,  

 (02336) 4 73 24 37 

IBAN: DE79 4545 0050 0004 0058 49 

 

Freiwilliges Kirchgeld Milspe 

IBAN: DE77 4545 0050 0083 5613 08 

 

Freiwilliges Kirchgeld Rüggeberg 

IBAN: DE56 4545 1060 0005 0036 94 

BIC: WELADED1ENE 

 

Spenden für die Kirchengemeinde 

IBAN: DE59 4545 0050 0083 0887 57 

FÖRDERVEREINE | BANKVERBINDUNGEN | KONTAKTE  
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CVJM 

 CVJM Rüggeberg, Bernd Otterbach 

 (02333) 6 14 01 70 

 

 CVJM Milspe, Thomas vom Brocke 

 (02333) 8 83 71 

 

Landeskirchliche Gemeinschaft Milspe 

 Annette Buschhaus 

 (02333) 7 15 60 

 

 

 

 

 

Kindertagesstätten 

 Familienzentrum Rüggeberg 

↸ Severinghauser Str. 12a 

 (02333) 7 49 11 

 

 KiTa Oberlinhaus 

↸ Fritz-Reuter-Str. 16 

 (02333) 7 41 44 

 

 KiTa Himmelsleiter 

↸ Kirchstr. 26 

 (02333) 83 35 20 

 

 KiTa Wichernhaus 

↸ Buchenstr. 13 

 (02333) 7 00 49 
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Gemeindebüro Milspe 

 Sabine Fasching 

 Mo + Di 09-12 Uhr, Do 15-17 Uhr 

↸ Kirchstr. 44 

 (02333) 83 35 10 

 sch-kg-milspe@ekvw.de 

 

Gemeindebüro Rüggeberg 

 Stephanie Strübe 

 Di + Mi 10-12 Uhr, Fr 15-17 Uhr 

↸ Rüggeberger Str. 245 

 (02333) 7 59 92 

 sch-kg-rueggeberg@ekvw.de 

 

 

 

Pfarrer 

 Christoph Grefe, Vorsitzender 

↸ Heinrichstr. 2 

 (02333) 7 23 15 

 

 

 

Kinder– und Jugendarbeit 

 Katharina Ratnikow 

 (02333) 83 35 15 

 01575/ 6 78 01 27 

 jugendbuero@ev-kirche-milspe-

rueggeberg.de 

 

 

Küsterinnen 

 Silke Röder, Kirche Milspe 

 (02333) 8 09 55 

 

 

 Stephanie Strübe, Kirche Rüggeberg 

 (02333) 7 66 93 

 

 

 

Organist:in 

 Sibylle Sieberg 

 (02333) 56 68 

 sibylle.sieberg@gmx.net 

 

 Thomas Wolff 

 (02333) 8 73 08 

 tomlupo68@gmail.com 

 

 

 

Beerdigungsnotgemeinschaft 

 Kirsten Grefe 

 Di 16-18 Uhr 

↸ Kirchstr. 44 

 (02333) 83 35 11 

 bng-ennepetal-milspe@gmx.de 

 

 

 

www.ev-kirche-milspe-rueggeberg.de 
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von Sabine Fasching 

Sabine Fasching 

-Gemeindesekretärin- 

Der  Gemeindebr ief  h inkt  

Bei der letzten Ausgabe haben mich viele Menschen 

gefragt, warum denn auf dem Titelblatt ein Herbstfoto 

ist, es wäre doch die Weihnachtsausgabe und da gehö-

re doch ein weihnachtliches Motiv drauf. So wie auf die-

ser Ausgabe. Nun, der Grund dafür ist ganz einfach: Ich 

möchte gerne auf dem Titelbild ein Foto zeigen, dass 

Lust macht den passenden Artikel dazu zu lesen. Wenn 

ich aber einen Weihnachtsbaum abdrucke, weil es die 

Dezemberausgabe ist, dann sieht das zwar thematisch 

passend aus, aber dazu etwas lesen können Sie erst in 

der Februar-Ausgabe. Deshalb „hinken“ die Fotos auf 

dem Titel immer eine Ausgabe hinterher. Manchmal 

scheint es bestimmt skurril im Februar noch Artikel aus 

dem November zu lesen - ist doch längst Schnee von 

gestern. Oder vielleicht ja auch grade dann noch einmal 

sich zurück erinnern und sich über die tolle Zeit, das 

gelungene Event, die spannenden Erlebnisse freuen 

oder an eigenartige Begegnungen und Gespräche den-

ken. Wie man es auch immer nimmt - der Gemeinde-

brief wird auch weiterhin „hinterher hinken“.  

Ich danke allen, die sich die Zeit nehmen Artikel zu 

schreiben, Fotos zu schießen, Gedanken beizusteuern, 

Korrektur zu lesen, Kritik und Lob zu äußern und vor 

allem an Sie, liebe Leser:innen! Lassen Sie sich in jeder 

Ausgabe neu verzaubern und schwelgen Sie in Erinne-

rungen oder trauen Sie sich einfach mal bei einer Ver-

anstaltung vorbei zu kommen. Aktuelle Infos zu Veran-

staltungen finden Sie auf unserer Homepage und in den 

Schaukästen an unseren Kirchen und am Wichernhaus.  

www.ev-kirche-milspe-rueggeberg.de 

Haben Sie selbst Fragen oder Anregungen, etwas Inte-

ressantes zu berichten oder eine Idee, wen ich als 

nächstes interviewen könnte? Dann gerne her damit an: 

sch-kg-milspe@ekvw.de 

 

Also denn, bis zur nächsten Ausgabe…. 

 

http://www.ev-kirche-milspe-rueggeberg.de
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Mit 96 Jahren gestorben… 

von Pfr. Achim Härtel 

Pfr. i. R. Achim Härtel 

Am 16. 11. 2022 ist Schwester Ruth Kappler im hohen 

Alter von 96 Jahren in Witten gestorben. 

35 Jahre lang war sie Gemeindeschwester in Milspe. Am 

01.06.1988 wurde sie unter großer Anteilnahme in den 

Ruhestand verabschiedet. Sie zog nach Witten ins Feier-

abendhaus der Wittener Diakonissen. Dort hat sie bis zu 

ihrem Tod eigenständig gelebt. Den Kontakt zu ihrer ehe-

maligen Gemeinde hat sie nie abreißen lassen. Zum ih-

rem 90. Geburtstag gratulierte auch eine eigens angereis-

te Abordnung aus Milspe. – Schwester Ruth war die erste 

Leiterin der 1979 entstandenen Diakoniestation Ennepetal

-Breckerfeld (heute Diakoniestation Schwelm / Ennepetal 

der Diakonie Mark-Ruhr). In ihrer langen Zeit in Milspe hat 

Schw. Ruth erlebt, wie aus der Gemeindeschwester, die 

neben der Krankenpflege auch aktiv in der Gemeindear-

beit tätig war, die ganz in eine Diakoniestation eingebun-

dene Krankenschwester wurde.  

Zu ihrem Werdegang und ihrem Dienst in Gemeinde und 

Diakoniestation schreibt die am 07.05.1926 in Recklingha-

usen geborene Schwester Ruth aus Anlass ihres Eintritts 

in den Ruhestand im Gemeindebrief 2/1988: 

Schwester Ruth Kappler 
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„35 Jahre Gemeindeschwesterdienst in 

Ennepetal-Milspe –  Zurückgesehen ist 

es eine lange, interessante und schöne 

Zeit gewesen. Am 02.11.1952 wurde ich 

aus dem Wittener Diakonissenmutter-

haus nach Ennepetal-Milspe geschickt. 

Mein Beruf ist Krankenschwester. Kurz 

nach dem Krieg machte ich in Witten im 

Diakonissenkrankenhaus das Kranken-

pflegeexamen. 10 Jahre arbeitete ich 

insgesamt im Krankenhaus. 1951 wurde 

ich zur Diakonisse eingesegnet. Von der 

diakonischen Ausbildung blieben mir die 

Sätze „Dem Nächsten wirklich Schwester 

sein“, „Dem 

Schwachen, 

Hilfsbedürfti-

gen um 

Christi willen 

helfen“ und 

„Christus in 

aegrotis (d.h. 

Christus ist in 

den Kran-

ken)“ haften. 

War ich auf 

dem Weg zu 

einem 

Schwerkran-

ken, erinnerte 

ich mich: Christus ist schon da, bei dem 

Kranken, du brauchst dich nicht zu fürch-

ten, was du sagen, wie du helfen willst. 

Vom fachlichen Können entband mich 

das nicht.  

Meine Hauptaufgabe war immer die 

Krankenpflege. Daneben boten sich mir 

bis 1975 viele Aufgaben: In der Kinder-

gottesdienstarbeit war ich 24 Jahre tätig. 

10 Jahre leitete ich den Missionsfrauen-

kreis und 10 Jahre eine Mädchen-

jungschar. Gern ging ich in die Frauen-

hilfsstunden. Dort erfuhr ich, wenn alte 

oder kranke Gemeindeglieder meinen 

Besuch wünschten. Meine zweitgrößte 

Aufgabe waren die Hausbesuche. In 

Milspe stieg in den fünfziger Jahren die 

Einwohnerzahl. In den siebziger Jahren 

machten sich die überalterten Bezirke 

bemerkbar. Die Krankenpflege nahm zu. 

Dankbar nahm ich 1975 für ein halbes 

Jahr an einer Weiterbildung zur Fach-

schwester für Gemeindekrankenpflege in 

Bethel teil. 

1979 wurde unsere Diakoniestation ge-

gründet. Ich hatte plötzlich statt einer Mit-

schwester im Westbezirk (Büttenberg – 

Anm.d.Red.), sechs Mitarbeiterinnen. Der 

Bezirk für diese Schwestern reichte über 

ganz Ennepetal und Breckerfeld.  Jetzt 

sind wir acht Schwestern und ein Zivil-

dienstleistender: Ich wurde zur Leiterin 

des Teams gewählt. Eine Reihe neuer 

Aufgaben kam auf mich zu. Gerne hielt 

ich Seminare in ‚Häuslicher Krankenpfle-

ge‘. Nebenamtliche Helferinnen stellten 

sich für die zunehmende Altenpflegear-

beit  bereit. Das Miteinanderarbeiten ist 

leichter, es ist auch ein miteinander und 

voneinander Lernen. Die Vertretungen 

waren nun gesichert. Der Kontakt zur 

Gemeinde besteht weiter, jede Schwester 

nimmt Aufgaben in ihrem eigenen Ev. 

Gemeindebezirk wahr. 

Ich habe Gottes tragende Kraft in mei-

nem Dienst und in meinem Leben ge-

spürt. Dafür bin ich dankbar. Ihnen allen 

danke ich für manches Gedenken und 

Mittragen. 

Es grüßt Sie ganz herzlich. Ihre Ruth 

Kappler.“ 
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Advent, Advent... 

von  Sabine Fasching 

Das Kreuz bei der ersten 

Adventandacht 

Sabine Fasching 

-Gemeindesekretärin- 

Vor Corona kam ich mit Markus Nottke und Johannes 

Dennda ins Gespräch. Sie sind zwei Künstler, die als 

Duo unter dem Namen „MaNoJoDe“ zusammen ihre 

Werke ausstellen. Sie fragten mich, ob wir nicht mal ein 

Projekt zusammen machen sollten, sie hätten da ein 

Kreuz. Ich brauchte nicht lange überlegen und sagte 

begeistert zu. Ich hatte sofort ein paar Ideen für die Ad-

ventandachten im Kopf. Und dann, tja, dann kam 

Corona und das Ganze verschwand erst einmal in der 

Schublade. Im Sommer 2022 zog ich die Ideen wieder 

heraus und fragte mal vorsichtig an, ob das Angebot 

noch stehen würde. Ebenso schnell kam die Antwort 

zurück: „natürlich!“ Also fragte ich mein Adventsan-

dachtsteam ob sie sich auch vorstellen könnten mit dem 

Kreuz zu arbeiten. Nach dem Austausch von ein paar 

interessanten ‚Für‘ und ‚Wider‘, waren wir uns einig - 

das gehen wir an.  Und so haben wir an drei Abenden 

im Advent 2022 auch alle diese Gedanken mit aufge-

nommen. Am ersten Abend ging es um die befremden-

den Eindrücke, ein Kreuz an Weihnachten als Symbol 

zu nutzen und welche Freude das (mit Schwarzlicht be-

leuchtete) Kreuz für Freude ausstrahlt. Eine Woche spä-

ter trafen wir uns in der Kirche Rüggeberg und schrie-

ben dort unsere Herzenswünsche nieder. Am letzten 

Abend waren wir wieder in Milspe. Wir griffen sowohl 

das Kreuz wieder auf, als auch die Herzenswünsche, 

die nun an Seilen befestigt als Bitte an Gott zum Kreuz 

hin liefen. Vom Kreuz kamen Lichtstrahlen als Segen, 

Mut und Hoffnung zurück. Das Bild auf der Titelseite ist 

von diesem Abend.  

Vielen Dank an Johannes Dennda und Markus Nottke 

für die tolle Licht– und Kunstinstallation. Ein Dank an 

Stephanie Strübe für die Koordination in der Kirche Rüg-

geberg. 

All das wäre wie immer ohne ein klasse Team nicht 

möglich gewesen, daher gilt mein besonderer Dank: 

Linda Lingenberg, Silke Ramus, Silke Röder, Andrea 

Schmidt, Sibylle Sieberg und Bernd Wilhelm. 
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Wie die letzten Jahre auch, durfte unser 

Schrottwichtelkalender unter den Hauptamt-

lichen Kollegen aus der Gemeinde nicht feh-

len. Es war wieder viel Kurioses und Kitschi-

ges dabei, aber auch das ein oder andere, 

dass schon seit Jahren ein fester Bestandteil 

der Geschenke geworden ist.  
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von Katharina Ratnikow & Sabine Fasching                 Foto: Julia Beiersmann 

Katharina Ratnikow 

Diakonin 

Anderszei t ,  Fre ize i t ,  to l le Zei t  

Weihnachtsbasteln bei der Anderszeit 

Vor Weihnachten ist es schon zur Tradition geworden, dass 

bei der Anderszeit weihnachtlich gebastelt wird. Dieses Mal 

haben wir Wichtel und Tannenbäume erstellt. Was auf den 

ersten Blick ganz einfach aussieht, kann mit zwei linken Hän-

den ganz schön kompliziert sein. Wie gut, dass sich alle Teil-

nehmenden und das Team gegenseitig helfen. Die Anderszeit 

ist ein Angebot für Erwachsene, die gerne mal aus ihrem All-

tag ausbrechen möchten und 90 Minuten Spannung, Spaß, 

Spiel und Überraschungen lieben. Manchmal auch mit Scho-

kolade  ;-) Wir treffen uns jeden 3. Freitag im Monat von 

16.30 Uhr bis 18.00 Uhr im Gemeindezentrum Milspe. Jede:r 

ist herzlich willkommen. Und wenn du Kinder hast, dann bring 

sie einfach mit. Sie werden in der Zeit vom Team der Usel 

Wusels betreut.  
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In den schweren Stunden  
des Abschieds stehen wir Ihnen  

jederzeit hilfreich zur Seite. 
 

Beerdigungsinstitut LAHME 
Erd-, Feuer-, Seebestattungen 

 
Erledigungen aller Formalitäten 
bei Ämtern und Versicherungen 

 
Tel.: 0 23 33 / 7 13 36 und 8 99 72 

- Tag und Nacht- 
 

Deterberger Straße 36 und 
Siegerlandstraße 27a, 58256 Ennepetal 

Hie r  

könn t e  

I h re  

Werbung  

s t ehen !  
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Andreas Schul te  

 -  Super intendent  -  

Herr Schulte, bitte stellen Sie sich un-

seren Leser:innen kurz vor. 

„Ich heiße Andreas Schulte, bin 60 Jahre 

alt, verheiratet und seit Dezember 2001 

als Pfarrer in der Nachbarkirchengemein-

de Voerde tätig. Im Juni 2017 wurde ich 

von der Kreissynode Schwelm als Super-

intendent des Ev. Kirchenkreises 

Schwelm gewählt.“ 

 

Was genau heißt eigentlich das Wort 

Superintendent und was bedeutet es 

einer zu sein? 

„Man könnte das Wort „Superintendent“ 

mit „Aufseher“ übersetzen. Ich bin leiten-

der Pfarrer hier im Kirchenkreis. In die-

sem Sinne habe ich nach unserer Kir-

chenordnung auf das gesamte kirchliche 

Leben zu achten und trage Verantwor-

tung für die Umsetzung der Beschlüsse 

unserer Leitungsgremien, der Kreissyno-

de und des Kreissynodalvorstandes. 

Gleichzeitig versehe ich mein Amt im Auf-

trag der Landeskirche und bin deshalb 

auch auf dieser Ebene tätig. Als Superin-

tendent bin ich zugleich Dienstvorgesetz-

ter wie Seelsorger für die Pfarrerinnen 

und Pfarrer. Da es sich auf Grund der 

Größe unseres Kirchenkreises um ein 

Nebenamt handelt, bin ich zugleich selbst 

noch als Pfarrer in der Kirchengemeinde 

Voerde unterwegs. Das alles ist schon 

herausfordernd, aber mir macht die Viel-

falt meiner Aufgaben nach wie vor Freu-

de. Ich mache das gern.“  

Wo sehen Sie die derzeit besonders 

großen Herausforderungen für die Kir-

che und Gemeinde? 

„Die Corona-Pandemie hat uns natürlich 

besonders betroffen, weil wir von Bezie-

hungen leben. Die Probleme waren aber 

schon vorher da; sie sind jetzt nur noch 

mal besonders sichtbar geworden. Wir 

brauchen neuen Ideen und die Kraft, um 

uns denen zuzuwenden, die nicht regel-

mäßig in unsere Häuser und zu unseren 

Veranstaltungen kommen. Es heißt ja 

immer, dass wir in der Kirche auf allen 

Ebenen sparen müssen. Und das ist auch 

richtig. Aber eigentlich ist das die Zeit, in 

der wir in neue Möglichkeiten investieren 

müssen, um Menschen für das Evangeli-

um zu erreichen. Das tun wir in den Ge-

meinden unseres Kirchenkreises und auf 

der Ebene des Kirchenkreises selbst in 

vielfacher Hinsicht; z.B. mit dem Projekt 

unserer jungen Kirche „Connect“, mit der 

wir uns an die 17 bis 27jährigen wenden.“ 
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Superintendent Andreas Schulte 

Haben Sie einen 

Wunsch für die Zukunft 

der Ev. Kirchengemein-

de Milspe-Rüggeberg? 

„Ich wünsche mir natür-

lich in erster Linie, dass 

die Wiederbesetzung der 

freien Pfarrstelle nach all 

der langen Zeit endlich 

gelingt. Das steht sicher 

nicht nur bei mir selbst 

ganz oben. Es ist derzeit 

allerdings landeskirchen-

weit nicht einfach, freie 

Pfarrstellen zu besetzen. 

Ich kann nur hoffen, dass 

uns allen das dennoch 

möglichst bald gelingt.“ 

 

Gibt es eine Bibelstelle, 

die Ihnen besonders 

wichtig ist? 

„Das ist nach wie vor ein Vers aus dem 1. 

Petrusbrief, den ich mir vor über 20 Jah-

ren zu meiner Ordination in der Christus-

kirche in Schwelm ausgesucht habe: 

„Seid allezeit bereit zur Verantwortung 

vor jedermann, der von euch Rechen-

schaft fordert über die Hoffnung, die in 

euch ist.“ 
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Weihnachtszauber als Abschluss für ein erfolgrei-

ches Jahr des Fördervereins am Wichernhaus 

von Enja Külpmann   

Enja Külpmann 

-Förderverein Wichernhaus- 

Gemeinsam wurde gesungen... 

Viele Besucher kamen zum Adventmarkt 
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 Gespannt erwartete das Orga-Team des 

Fördervereins die zweite Auflage des klei-

nen, aber feinen Adventmarktes rund 

ums Wichernhaus – dieses Mal erweitert 

um das 1. Weihnachts-Rudelsingen am 

Büttenberg. Pünktlich wurde es winterlich 

kalt und die heimelig eingerichteten Bu-

den und das wärmende Feuer ließ bei 

allen Besuchern vorweihnachtliche Stim-

mung aufkommen. 

Den Startschuss gab Simone Dzierson 

am Freitagabend, die mit der musikali-

schen Unterstützung von Thomas Wolf 

sehr unterhaltsam durch das Programm 

führte. Während der Pausen und beson-

ders im Anschluss nutzen die Gäste auch 

das kulinarische Angebot, um die gemütli-

che Atmosphäre und das Beisammensein 

zu genießen.  

Auch am Samstag ging es lebhaft weiter. 

Nach etwas zögerlichem Beginn war nicht 

nur der Platz vor dem Wichernhaus gut 

gefüllt, sondern auch das Café war bis 

auf den letzten Platz belegt und das be-

kannt gute Kuchenbuffet wurde von den 

Gästen leergefegt. 

Das Konzert der Music Kids - dem Ju-

gendorchester der Stadt- und Feuerwehr-

kapelle - sorgte ebenfalls für richtiges 

Adventsgefühl zwischen den Ständen. 

Die Kleinsten konnten beim Kreativange-

bot aktiv werden, während die Angebote 

an verschiedenen Ständen zum Verwei-

len einluden. 

Diese Veranstaltung war ein toller Höhe-

punkt für ein erneut sehr aktives Jahr des 

Vereins. 

Wir sind dankbar für so viele Unterstüt-

zer, deren Spenden und Hilfen im gesam-

ten Jahr unverzichtbar sind. Unser Dank 

gilt daher allen, die uns stets Kuchen 

spenden, das Mittagessen nach dem Got-

tesdienst zubereiten, Helferdienste leis-

ten, Elektro- und Reparaturarbeiten 

durchführen, den Auf- und Abbau bei Ver-

anstaltungen übernehmen und uns bei 

Vielem mehr unterstützen: D A N K E. 

Dank Euch blicken wir auf ein gutes Jahr 

mit viel lebendigem Miteinander und einer 

starken Gemeinschaft zurück, das uns 

auch finanziell auf dem Weg zum neuen 

Dach für das Wichernhaus einen Schritt 

weitergebracht hat. 

So wünschen wir allen ein gesegnetes 

und gesundes neues Jahr und freuen uns 

darauf, Euch und Sie im Wichernhaus 

wieder zu sehen! 

Wo und Wann? Infos gibt es wieder im-

mer unter  

www.foerderverein-wichernhaus.de 

 

Herzliche Grüße, 

der Vorstand des Fördervereins Wichern-

haus 

...und gebastelt 

http://www.foerderverein-wichernhaus.de
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Im Jahr 2022 gab es wieder die beliebten 

Adventfenster im Bezirk Rüggeberg. Alle 

Gastgeber haben sich wieder mächtig ins 

Zeug gelegt um ihren Gästen ein liebevoll 

gestaltetes Fenster und mit ihren Liedern, 

Geschichten, Gedichten und Gedanken eine 

besinnliche Adventszeit zu zaubern.  Anbei 

eine kleine Auswahl der Fenster. 

Adventfenster 

von Sabine Fasching                                                                    Fotos: Solveig Meder 


