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Liebe Leserinnen und Leser, 

in dieser Ausgabe geht es um 

Abschiede und Dankbarkeit,  

aber auch um neue Projekte 

und Menschen sowie die 

Einladung dies alles zu 

entdecken und kennen zu 

lernen.  

Ich wünsche Ihnen eine ruhige 

und besinnliche Weihnachts-

zeit und ein gesegnetes Jahr 

2023. 

Ihre 

Sabine Fasching 
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In Rüggeberg wird bald 

wieder ein Kindergottes-

dienst angeboten. Erwach-

sene und Kinder beginnen 

den Gottesdienst gemein-

sam. Danach gehen die 

Kinder mit einigen Mitarbei-

ter:innen zum Kindergot-

tesdienst in das Gemeinde-

haus. Während des Gottes-

dienstes wird eine Kleinkin-

derbetreuung im Gemein-

dehaus angeboten. Das Team freut sich schon da-

rauf, wenn es endlich wieder losgehen kann. 

Nachruf 

„Gott spricht: Fürchte dich 

nicht, denn ich habe dich 

erlöst; ich habe dich bei 

deinem Namen gerufen: du 

bist mein.“ Jesaja 43,1 

 

Dorothea Moll 

 

Wurde von unserem Gott 

und Vater heimgerufen. Frau Moll war die Ehefrau 

von Pfarrer im Ruhestand Heinrich Moll.  Unsere 

Gedanken und Gebete sind bei ihrer Familie. 
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Sabine Fasching 

-  Gemeindesekretärin - 

Immer dieser Alltagsgott  

von Sabine Fasching 

Liebe Leserinnen und Leser, ja, ich gebe es zu! Der 

(Berufs-) Alltag einer Gemeindesekretärin ist alles: 

manchmal lustig, manchmal spannend, manchmal chao-

tisch, manchmal strukturiert, manchmal stressig, manch-

mal traurig und manchmal trifft man sogar Gott. Hier ein 

paar Beispiele, damit Sie wissen was ich meine: 

Mein Kind sagt völlig entnervt zu mir: „Boa, mein Gott, 

Mama! Ist das dein ernst?!“ 

Silke Röder (Küsterin): „In der Kirche ist ein Vogel, ich 

hab mal alle Türen aufgemacht und das Licht aus. Ich 

hoffe er findet den Weg ins Licht.“ 

Ich zu Pfr. Grefe: „Los, sag ganz spontan ein Thema, 

egal was.“ Er: „Himmel und Hölle“.  

Eine Freundin mit Blick ins Kinderzimmer, wenn wir zum 

Spielen da sind: „Mein lieber Gott, was ist denn hier pas-

siert?“ 

Neulich auf einer Veranstaltung zum Thema Arbeits-

recht: „...da wurde dann einem Koch, der im Kindergar-

ten gearbeitet hat gekündigt - warum? Weil Spaghettise-

elsorge nicht zu seinen Aufgaben gehört...“ 

Im Gespräch mit einem Bekannten: „… das wäre ja so, 

als ob man täglich in die Kirche geht.“ 

Und tatsächlich, wenn ich im Büro bin, gehe ich jeden 

Tag in die Kirche und schaue nach dem Rechten. Es ist 

für mich nicht nur ein Ort, an dem ich arbeite, obwohl ich 

gestehen muss, dass Gott oftmals, wenn man für 

‚Kirchens‘ arbeitet, nur nebensächlich eine Rolle spielt. 

Es muss bei ‚Kirchens‘ geplant und verwaltet, organisiert 

und delegiert, beschlossen und umgesetzt, erarbeitet 

und erörtert, gekauft und bezahlt, angeboten und nach-

gefragt werden. Oft stehe ich so unter Termin– und Zeit-

druck, dass ich die Andacht bei der Dienstbesprechung 

gar nicht richtig wahrnehmen und genießen kann. Dann 

habe ich das Gefühl, dass mir Gott fehlt und nehme mir 

vor mehr Zeit für und mit ihm zu verbringen. Doch das ist 

immer leichter gesagt als getan. Irgendwann, im größten 

Chaos, sind mir dann plötzlich diese Kleinigkeiten in  
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meinem Alltag aufgefallen. Gott begegnet 

mir doch öfter als es mir bewusst war, 

auch wenn die meisten Menschen die 

Floskeln wie „mein lieber Gott“ eher un-

bewusst und unbedacht benutzen. Trotz-

dem erinnern sie mich daran, dass Gott 

auch in meinem Alltag und grade an den 

stressigen Tagen („Mein Gott, wie soll ich 

das alles bloß schaffen?“) bei mir, an 

meiner Seite ist. Achten Sie mal aktiv 

darauf, wo Ihnen Gott im Alltag begegnet. 

Machen Sie die Menschen darauf auf-

merksam, wenn sie unbewusst eine Got-

tes-Floskel benutzen, dass Sie es gut 

finden, das Gott einen Platz in deren All-

tag hat.  

Und nun muss ich schon wieder schmun-

zeln. Ich hatte eigentlich keine Zeit heute, 

trotzdem schreibe ich eine Andacht und 

mir wird bewusst, dass auch diese Zeilen 

eine Begegnung mit Gott sind. Danke, 

Gott, für diese 5 Minuten ganz mit dir. So, 

nun aber genug der Fischstäbchenver-

kündigung - der Alltag ruft... 

Einfach ausschneiden, an den Kühlschrank oder Pinnwand hängen und sich 5 Minuten Zeit  

für und mit Gott zu gönnen. Ich verspreche Ihnen - es lohnt sich! 
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„Einfach spitze, dass du das bist… 

von Ulrike Wenzel           

Ulrike Wenzel 

…. komm wir loben Gott den Herrn“, stimmten alle Besu-

cher der Kinderkirche am 09.10.22 in der Rüggeberger 

Kirche ein. Und genau das war es auch. Es war einfach 

spitze, dass so viele Kinder mit ihren Familien diesen 

Gottesdienst zusammen feierten. Harald Mahron, der 

diesen Gottesdienst gestaltete, stellte in der Andacht 

heraus, dass wirklich alle Menschen bei Gott eingeladen 

sind, insbesondere die Kinder. Für die Kinder verständ-

lich und dabei auch lustig wurde die Andacht durch Rabi-

enchen, den kleinen vorwitzigen Gemeinderaben, der 

immer wieder seine Fragen stellte. Dieser lebendige Fa-

miliengottesdienst war der Anfang eines tollen Events für 

Kinder und Familien: die Seifenkisten- und Bobbycarfüh-

rerscheinprüfung. Zu dieser Aktion hatte das Familien-

zentrum Rüggeberg, gemeinsam mit dem CVJM und der 

Kirchengemeinde eingeladen. Mit selbst gebauten Sei-

fenkisten flitzten die Vorschulkinder und anschließend 

die Kleineren mit ihren Bobby Cars durch einen Parcours 

im Sturmweg, der dafür extra gesperrt war. Das Beson-

dere daran war, dass die Seifenkisten vorher von den 

Vorschulkindern mit ihren Eltern im CVJM Haus selbst 

gebaut wurden. 11 „Rennteams“ werkelten an einem 

Samstag an ihrem eigenen Modell. Dabei wurden die 

meisten Materialien wie Holz, Schrauben, Seile, Splinte 

bereitgestellt. Rudolf Krenzer und Harald Mahron stan-

den als erfahrene Handwerker den Teams zur Seite, die 

mit sehr viel Spaß und Eifer ihren individuellen 

„Rennwagen“ bauten. Zu Hause konnte dieser dann 

noch verschönert und „getunt“ werden.  

Doch zurück zum eigentlichen Event am 09.10.: 

Bevor es auf den Parcours ging, begutachtete Jürgen 

Burggräf vom „Bauspielplatz-TÜV“ die gebauten 

„Boliden“ auf ihre Fahrtauglichkeit. Zum Glück konnten 

alle 11 Modelle an den Start gehen. Dabei galt es, Hin-

dernisse zu umfahren und zwei Wippen zu überqueren. 

Nachdem die Fahrer:innen eine 200 Jahre alte Schiffs-

glocke im Ziel geläutet hatten, stoppte Olaf Wenzel vom 

CVJM die Zeit. Für den Führerschein musste der  

Jürgen Burggräf begutachtete vor 

dem Start die selbst gebauten  

Seifenkisten  
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Parcours in einem bestimmten Zeitkorri-

dor bewältigt werden. Die Kunst der Fah-

rer:innen bestand darin, geschickt zu len-

ken. Für die Geschwindigkeit sorgten die 

Eltern oder Großeltern, die die Seifenkis-

te schoben. Auch die Kinder, die keine 

eigene Seifenkiste gebaut hatten, konn-

ten sich für die Prüfung ein Modell auslei-

hen. Anschließend kamen die kleineren 

Kinder mit ihren Bobby Cars an den Start. 

Wie erwartet begeisterten die Kleinen mit 

ihren Fahrkünsten und fuhren geschickt 

zum Ziel, um dort die Glocke zu läuten. 

Knapp 50 Kinder beteiligten sich an der 

Seifenkisten- und Bobbycarführerschein-

prüfung. Natürlich machte das Fahren, 

Schieben und Anfeuern der Teams hung-

rig und durstig. Dazu hatte der Förderver-

ein des Familienzentrums einen Grill- und 

Reibekuchenstand aufgebaut und stellte 

auch Getränke bereit. Die leidenschaftli-

che Bäckerin Natalia Vyshnetska hatte 

ein leckeres Kuchenbuffet gezaubert. Bei 

strahlendem Sonnenschein konnten die 

Besucher noch verweilen und klönen und 

die Gemeinschaft genießen. Zu guter 

Letzt bekamen die Kinder noch ihren 

Führerschein als Urkunde mit 

Lichtbild. 

Das Fazit von Harald Mahron: „Ich wurde 

nach dem Event häufig angesprochen auf 

die tolle Stimmung und die Begeisterung 

über die Teilnahme der vielen Kinder und 

jungen Familien. Auch wenn uns Corona 

mal wieder auch bei diesem Event einige 

Striche durch die Planung gemacht hatte, 

hat sich der Aufwand sehr gelohnt und 

wir haben dafür ein Dankgebet ausge-

sprochen.“ 

Harald Mahron bekam vom vorwitzigen Gemeinderaben 

„Rabienchen“ Unterstützung bei der Andacht  

Einfahrt ins Ziel – schnell wird die  

Schiffsglocke geläutet  

Auch die Fahrt über eine Wippe 

gehörte zum Parcours  
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von Sabine Fasching           Fotos: Sabine Fasching, Enja Külpmann 

Sabine Fasching 

-Gemeindesekretärin- 

Betr iebsausf lug  

Nachdem coronabedingt die letzten Betriebsausflüge 

ausfallen mussten, machten sich dieses Jahr die Mitar-

beiter:innen der Kirchengemeinde zusammen auf den 

Weg. Ende September führte es uns nach Borken-

Weseke. Dort gibt es den Schaugarten Picker. Zunächst 

konnten wir im Garten bei Nebel und ein bisschen Fissel-

regen zusammen frühstücken. Zum Glück waren die Ti-

sche überdacht, so konnten wir zwar kalt, aber trocken 

schon mal den einen oder die andere neue Kollegin ken-

nenlernen. Nach dem Frühstück meinte es das Wetter 

gut mit uns, denn der Regen hörte auf, die Wolken rissen 

etwas auf und die Temperatur stieg spürbar. So konnten 

wir die gebuchte Führung durch den Garten in vollen 

Zügen genießen. Der Garten bietet mehr als 2.300 Stau-

den, Büsche, Bäume und Blumen zum Bestaunen. Wir 

bekamen auf der Führung allerlei Infos rund um den Gar-

ten und die Gewächse und so verging die Zeit wie im 

Flug. Deshalb durfte auch ein Besuch des zugehörigen 

Shops nicht fehlen und ein paar Kofferräume waren 

dadurch prall gefüllt mit Deko, Blumen und für die ganz 

Mutigen auch mit Blumenzwiebeln. Der offizielle Teil des 

Ausflugs war dann beendet. Doch viele nutzten die Gele-

genheit um ein paar Kilometer weiter nach Winterswijk 

zu fahren. Dort konnte man gemütlich durch die Stadt 

Schlendern, Bummeln, Mittagessen oder einfach ein 

bisschen die Seele baumeln lassen, bevor es dann wie-

der nach Hause ging.  

Mir ist an dem Tag mal wieder aufgefallen wie schön es 

ist, in Gemeinschaft etwas zu unternehmen. Vor allem 

die Möglichkeit zu haben die neuen Kolleg:innen einfach 

mal kennen zu lernen. Corona hat dabei die letzten Jah-

re ja doch oftmals einen Strich durch die Rechnung ge-

macht. Vielen Dank an dieser Stelle an das Team der 

KiTa Wichernhaus für die Organisation rund um diesen 

Tag.  

Das Eingangstor zum Garten 
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Die Mitarbeitenden der Kirchengemeinde 

stellten sich nach der Führung für ein 

Gruppenfoto zusammen. Doch die Kolle-

ginnen aus der KiTa Wichernhaus waren 

plötzlich spurlos verschwunden und so 

ist das obige Bild ohne sie entstanden. 

Nach etwas Suche fand ich sie zwischen 

den schönen Blumen versteckt und ganz 

im „Fachsimpeln“ vertieft. Das Team ge-

noss dafür im Anschluss ein leckeres 

Mittagessen in Winterswijk und so ist das 

untere (Kleingruppen-) Foto entstanden.  







 

 

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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http://www.ev-kirche-milspe-rueggeberg.de




Aufgrund der Vakanz der 2. Pfarrstelle kann es zu Einschränkungen 

und kurzfristigen Änderungen im Predigtplan kommen.  
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Seelsorgerin aus Leidenschaft  

von Harald Bertermann 

Harald Bertermann 

-Öffentlichkeitsreferent im Ev. 

Kirchenkreis Schwelm- 

Pfarrerin Ellen Härtel ging am 1. November 2022 in 

den Ruhestand. 

„Ich mache erst einmal Pause, wasche meine schwarzen 

Klamotten und packe sie weg“, antwortet Ellen Härtel auf 

die Frage, was sie mit der gewonnenen freien Zeit anfan-

gen will, wenn sie in den Ruhestand geht. Aber wer Ellen 

Härtel kennt, mag das mit der Pause nicht so recht glau-

ben. Schließlich ist sie mit Leib und Seele Altenheimseel-

sorgerin und das seit 25 Jahren. 

 

„Ich hab mein Herz in Heidelberg verloren“ 

Am 27.12.1956 wurde Ellen Härtel in Frankfurt am Main 

geboren. Dort wuchs sie auch auf und machte ihr Abitur. 

In Oberursel begann sie ihr Studium der Ev. Theologie 

und wechselte nach einem Semester nach Heideberg 

und später nach Tübingen. In Heidelberg lernte sie ihren 

Ehemann Achim kennen und lieben. „Ja, ich habe mein 

Herz in Heidelberg verloren“ lächelt Pfarrerin Härtel. 

Im Februar 1982 zog das Paar nach Enne-

petal. Ein paar Tage später wurde geheira-

tet. „Am 1. April 1982 habe ich mein Vikari-

at bei Udo Winkler in Altenvoerde begon-

nen“, erzählt sie. Von 1984 bis 1987 war 

sie dann als Pfarrerin im Hilfsdienst im 

ehemaligen 8. Pfarrbezirk der Ev. Kirchen-

gemeinde Schwelm tätig. „Die Römerstra-

ße, in der wir heute wohnen, gehörte da-

mals zu meinem Pfarrbezirk. So schließt 

sich der Kreis“, sagt sie. 

1986, 1988 und 1992 wurden die drei Kin-

der des Ehepaares Härtel geboren. „Ich 

musste 1987 aus dem Pfarrdienst aus-

scheiden, ohne Aussicht auf Weiterbe-

schäftigung“, erinnert sie Ellen Härtel. 

„Aber ich musste mich verpflichten, ehr-

amtlich weiter zu arbeiten.“ 

Pfarrerin Ellen Härtel ging am 1. November 2022  

in den Ruhestand. 
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Liebeserklärung mit Folgen 

„1996 anlässlich des 100jährigen Beste-

hens der Ev. Kirchengemeinde Milspe, 

hat mir mein Mann Achim auf der Bühne 

eine Liebeserklärung gemacht. Die anwe-

sende Oberkirchenrätin der Evangeli-

schen Kirche von Westfalen (EKvW), Do-

ris Dahmke wollte mich darauf hin kennen 

lernen.“ Und so wurde Ellen Härtel 1997 

mit einem halben Stellenumfang als Pfar-

rerin im Entsendungsdienst wieder bei 

der EKvW eingestellt und erhielt den Be-

amtenstatus – was Liebeserklärungen 

doch so alles auslösen können!  

Seitdem ist Pfarrerin Härtel in Ennepetal-

Milspe mit Herz und Seele als Altenheim-

seelsorgerin tätig und betreut 3 Senioren-

einrichtungen. „Das war eine geniale 

Konstellation für uns als Ehepaar und 

auch für die Gemeinde“, resümiert Pfarre-

rin Härtel. 

Die Arbeit als Altenheimseelsorgerin war 

immer auch von Abschieden geprägt. 

„Früher lebten die Frauen und Männer 

wesentlich länger in den Einrichtungen 

als heute“, erklärt Ellen Härtel. Und so 

war ihr Dienst immer auch von Tod und 

Sterben geprägt. „Ich konnte immer ganz 

gut zwischen Dienst und Privatleben tren-

nen und habe belastende Momente nicht 

mit nach Hause genommen. Das hat si-

cher geholfen, dass ich so lange diesen 

Dienst tun konnte.“ Allerdings werden die 

Bewohner:innen jetzt auch auf die Men-

gen von Weihnachtsplätzchen verzichten 

müssen, die Pfarrerin Härtel jahrzehnte-

lang gebacken hat. 

 

Seelsorge im Schutzanzug 

Am schlimmsten und belastendsten war 

das erste Jahr der Corona-Pandemie. „In 

der ersten Zeit bin ich vor Betonmauern 

gelaufen. Mir wurde einfach der Zutritt zu 

den Einrichtungen verweigert“, erzählt die 

engagierte Theologin. Am 4. März 2020 

habe ich meinen letzten Gottesdienst ge-

feiert. Fünf Wochen später, am Oster-

sonntag habe ich mit Open-Air-

Gottesdiensten im Garten wieder ange-

fangen. Musikalisch wurde ich anschlie-

ßend vom Posaunenchor, von einem Gi-

tarristen oder vom CD-Spieler unter-

stützt.“ So gestaltet sie lange 12-13 Got-

tesdienste im Monat, mittlerweile auch 

wieder in den Einrichtungen, immer mit 

FFP2-Maske. „Das schlaucht ganz 

schön“, erklärt Ellen Härtel. 

Wenn sie in einen Schutzanzug gehüllt in 

der Cafeteria der Einrichtungen mit den 

Bewohnerinnen und Bewohnern in Ein-

zelgesprächen geredet hat, dann war sie 

für viele der einzige Außenkontakt. Das 

sei schon auch belastend gewesen. 

Und trotzdem blickt Pfarrerin Härtel fröh-

lich und dankbar auf die letzten 25 Jahre 

zurück, in denen sie neben der Alten-

heimseelsorge u.a. die Weltgebetstagsar-

beit in Ennepetal mitgeprägt hat. 

Am Sonntag, den 30. Oktober wurde 

Pfarrerin Härtel um 15 Uhr in einem festli-

chen Gottesdienst in der Milsper Kirche in 

den Ruhestand verabschiedet. Ihre ange-

kündigte Pause will sie auf jeden Fall nut-

zen, um mehr Zeit für ihre beiden Enke-

linnen zu haben und mehr zu reisen. 
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Dank des Fördervereins ‚Kirche Rüggeberg‘ an den 

Kreativkreis 

von  Dagmar Studberg              Foto: Hartmut Hüttenhoff 

Angebote des Kreativkreises auf dem Adventmarkt in Rüggeberg 

Jeden Montagnachmittag hat sich über 

20 Jahre „der Kreativkreis“ im Rüggeber-

ger Gemeindehaus versammelt und hat 

bei einer Tasse Kaffee gehandarbeitet, 

beratschlagt und immer neue Ideen für 

die Ausstellungen auf den Märkten des 

Fördervereins der ev. Kirchengemeinde 

Rüggeberg entwickelt. 

Die gemeinschaftlichen Treffen können 

durch Corona und die unterschiedlichsten 

persönlichen Problemstellungen nicht 

mehr stattfinden. Auch das z. T. begna-

dete Alter der Damen lässt es nicht län-

ger zu, dass es zu den Treffen kommt. 

Die Gruppe hat sich aufgelöst. 

Wir möchten uns hiermit noch einmal in 

aller Form für die Jahrzehnte währende, 

mühevolle Arbeit bedanken und führen 

gerne noch einmal auf, welche Anschaf-

fungen durch den Kreativkreis möglich 

waren bzw. bezuschusst wurden. 

Polster auf den Kirchenbänken 

Antependien 

Gardinen im Gemeindehaus 

Tischdecken für festliche Tafeln 

Abendmahlgeschirr 

Kleine Trinkgefäße für das Abend-

mahl 

Vielen, lieben Dank dafür! Für die 

Zukunft wünschen wir allen Mitwir-

kenden alles erdenklich Gute sowie 

Gottes reichen Segen. 

Der Kreativkreis bietet seine Be-

stände an. Sie sollen an verschie-

denen Terminen ausgelegt werden 

und können gegen eine Spende 

mitgenommen werden. Die allseits 

beliebten selbstgestrickten Socken 

können weiterhin bei Frau Renate 

Eicker gegen Gebühr z. G. des Ver-

eins bestellt werden. Es ist noch 

Wolle da!! 

Antependien sind kostbare 

bunte Stoffe, die den Altar 

schmücken. 
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Erntedank in und an der  Rüggeberger  Kirche  

von  Stephanie Strübe 

Stephanie Strübe 

- Gemeindesekretärin  

und Küsterin - 

Nach 2 Jahren ein Erntedankfest fast wie vor "Corona"! 

Unter Beteiligung der Konfirmandinnen und Kinder sowie 

Mitarbeitenden des Familienzentrums Rüggeberg und 

des Naturkindergartens Oberlinhaus feierte die Gemein-

de in der gut gefüllten Kirche unter der Leitung von Prä-

dikant Harald Marohn einen bunten Erntedankgottes-

dienst. Anschließend gab es ein fröhliches Fest auf dem 

Kirchplatz mit gemeinsamen Essen und der Möglichkeit 

im "Ausverkauf" Handarbeitsarbeiten des Kreativkreises 

zu erwerben. Mitglieder des Fördervereins Kindergarten 

boten Würstchen, Kartoffelsalat und Reibeplätzchen an. 

Kirchcafé-Mitarbeiterinnen des Fördervereins Kirche 

backten Waffeln, die besonders bei den Kindern großen 

Anklang fanden. Bewundert wurde der ,von einigen 

Landfrauen, wunderschön geschmückte Brunnen, sowie 

der reichlich "gedeckte" Altarraum. Die Freude und 

Dankbarkeit an der Gemeinschaft, an Begegnungen und 

Gesprächen war allen anzumerken.    

Der Brunnen und der Altarraum waren wunderschön gestaltet 
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von Katharina Ratnikow  

Katharina Ratnikow 

Diakonin 

„ In d iesem Jahr is t  a l les  anders “  

Vor Anker bei Windstärke 7 

Im Oktober machten wir uns mal wieder auf den Weg 

nach Harlingen. 8 Hobbysegler:innen, alle über 18 Jahre 

alt, wollten wieder eine unvergessliche Woche auf dem 

historischen Segelschiff „Bonte Piet“ erleben. So haben 

wir es uns vorgenommen – und so kam es auch. „In die-

sem Jahr ist alles anders.“ Das war wohl der am häufigs-

ten in dieser Woche gesprochene Satz.  

Unser Skipper Hans ist als Skipper noch nie in den Ha-

fen von Schiermonnikoog eingelaufen. Da er weiß, dass 

wir zu allen Schandtaten bereit sind, stimmten wir am 

Freitagabend zu, dass wir es gemeinsam mit ihm und 

dem Maat Nolke versuchen wollen.  

Und so stand am Samstagmorgen der Wind günstig, 

Wasser hatten wir genug und so machten wir uns auf 

den Weg. Womit wir nicht gerechnet hatten, dass uns 

mitten auf dem Weg die Fock (das mittlere Segel) von 

jetzt auf gleich reißt – Katastrophe! Ein Ratsch und zack, 

es war 

gesche-

hen. Also 

ging es 

nur mit 

dem 

Großsegel 

noch ein 

Stück wei-

ter, bis wir 

schließlich 

den Anker 

geworfen 

haben.  
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Der Hafen von Schiermonnikooog fällt 

nämlich trocken und kann nur mit genü-

gend Wasser erreicht werden – das war 

aussichtslos! Den Anker haben wir direkt 

neben der Fahrrinne geworfen. Die neue 

Aufgabe: Mitten in der Nacht zur Anker-

wache aufstehen. „Treiben wir ab? Das 

plätschert aber! Die Flut kommt. Sitzt der 

Anker noch? Schau mal, die Stern-

schnuppen. Und sogar die Milchstraße 

kann man sehen.“ Ich sage euch, die 

Nacht vergesse ich nicht so schnell. 

Nachdem wir am Sonntagnachmittag 

dann den Hafen von Schiermonnikoog 

sicher erreicht hatten und wir uns mit ei-

ner sogenannten „Anlegepommes“ erst-

mal gestärkt haben, ging es in den nächs-

ten Tagen aufgrund von viiiiel zu viel 

Wind (auch das gab es so gut wie noch 

nie!) weiter durch die Schleuse nach Lau-

wersoog. Von dort aus nach Dokkum, wo 

wir direkt zwei Nächte aufgrund von viel 

zu viel Wind blieben. Das Highlight dort: 

eine spontane Privatführung im Keller des 

Brauhauses und Spurensuche von St. 

Bonifatius.   

Am Tag danach trieb es uns weiter über 

die Kanäle Richtung Franeker, bis wir 

schließlich am Freitagmorgen wieder in 

Harlingen ankamen. Dort brachten wir 

eine Spende zur ansässigen KNRM – der 

„Koninklijke Nederlandse Redding 

Maatschappij“. Die Freiwilligen werden zu 

Rettungseinsätzen auf dem Wattenmeer 

gerufen und riskieren teilweise ihr Leben 

für das anderer. Das wollten wir gerne 

unterstützen.  

Die Spende durften wir persönlich in der 

Einsatzzentrale abgeben und erhielten 

eine Führung, bei welcher uns die Abläu-

fe, Rettungsboote, die Anzüge der Hel-

fer:innen sowie die Strukturen der Organi-

sation erklärt wurden. Das war wirklich 

spannend und: „Das gab es ja noch nie – 

in diesem Jahr war alles anders.“ So ist 

das eben beim Segeln. Es ist gut als 

Mannschaft einen Kurs zu haben, doch 

das Ziel für den jeweiligen Abend wird 

von anderen Größen bestimmt. 

Auch im nächsten Jahr wollen wir uns 

wieder auf den Weg Richtung Harlingen 

machen – wir sind schon jetzt gespannt, 

was uns dann erwartet. 

Die Crew ist sicher im Hafen von 

Schiermonnikoog angekommen. 





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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Bente  Ruge  

 -  Präd ikant in -  
Frau Ruge, bitte stellen sie sich unse-

ren Leser:innen kurz vor.  

„Ich bin Bente Ruge und ich bin 24 Jahre 

alt. Aufgewachsen bin ich in Schleswig-

Holstein, in einem kleinen Ort in der Nähe 

von Bad Segeberg, mit einer kleinen 

Schwester und einem kleinen Bruder in 

einem schönen Haus mit grünem Garten. 

Fürs Studium bin ich nach meinem Abi 

und meinem anschließenden Freiwilligen-

dienst in einem chilenischen Kinder- und 

Waisenheim nach Bochum in eine WG 

gezogen und habe Gemeindepädagogik 

& Diakonie und im Anschluss Soziale Ar-

beit an der Ev. Hochschule RWL studiert. 

Parallel dazu habe ich im Martineum e.V. 

in Witten die Ausbildung zur Diakonin und 

in diesem Zuge auch die Ausbildung zur 

Prädikantin absolviert. Mittlerweile lebe 

ich mit meinem Freund in Gevelsberg und 

arbeite mit 20 Stunden als Jugendleiterin 

in der Ev. Kirchengemeinde Wuppertal-

Unterbarmen. Dabei studiere ich weiter 

an der Ev. Hochschule RWL (Rheinland-

Westfalen-Lippe), und zwar den M.A. Ma-

nagement in sozialen und diakonischen 

Organisationen. In meiner Freizeit enga-

giere ich mich in der Kinder- und Jugend-

arbeit in der Gemeinde und mache aktuell 

eine Ausbildung zur Hospizbegleiterin im 

Haus am Steinnocken. Ich schwimme im 

Verein Wasserfreunde Gevelsberg e.V., 

lese sehr gerne Krimis & Abenteuer-

Romane und höre am liebsten Rock & 

Metal Musik. Es macht mir Spaß, im 

Freien und in der Natur unterwegs zu 

sein und mich um mein kleines Hochbeet 

auf meinem Balkon zu kümmern. Zur Ent-

spannung schaue ich gerne Filme und 

Serien auf Netflix und esse mein Lieb-

lingsessen: Pizza mit Spinat & Schafskä-

se.“ 

 

Was genau bedeutet ‚Prädikantin‘ und 

wie wird man das?  

„Als Prädikantin bin ich von der Landes-

kirche für den Dienst der Wortverkündi-

gung und Sakramentsverwaltung beauf-

tragt. Das heißt konkret, dass ich z.B. 

Gottesdienste halten darf und auch be-

rechtigt bin, zu taufen & das Abendmahl 

auszugeben. Für die Ausbildung zur Prä-

dikantin lernt man verschiedene theoreti-

sche & praktische Grundlagen zu Homile-

tik, liturgischer Präsenz, den Kasualien, 

den Sakramenten und ähnlichen The-

men. Nach Abschluss aller Einheiten be-

kommt man darüber ein Zertifikat von der 

Landeskirche und hält einen Probe-

Gottesdienst in der Kirchengemeinde, in 

der man wirken möchte. Dieser wird von 

dem Superintendenten beurteilt und bei 

einer zufriedenstellenden Beurteilung er-

hält man die Urkunde zur Beauftragung 

von der Landeskirche. Nach der offiziel-

len Übergabe der Urkunde innerhalb ei-

nes Gottesdienstes darf ich dann als Prä-

dikantin meinen Dienst wahrnehmen.“ 

 

Sie wohnen selbst in Gevelsberg. Wa-

rum haben Sie sich die Kirchenge-

meinde Milspe-Rüggeberg als Wir-

kungsstätte ausgesucht?  

„Das kommt daher, dass ich zu der Kir-

chengemeinde Milspe-Rüggeberg einen  
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Bente Ruge 

viel stärkeren Bezug habe als zu anderen 

Gemeinden aus der Umgebung. Seitdem 

ich aus Schleswig-Holstein ins Ruhrge-

biet gezogen bin, habe ich eine Gemein-

de gesucht, in der ich ankommen und 

mich zuhause fühlen kann (so wie ich es 

aus meinem Heimatgemeinde in Schles-

wig-Holstein kannte). Vor allem durch 

Hendrik, also meinem Freund, bin ich mit 

der Kinder- und Jugendarbeit & der Crazy 

Company in Berührung gekommen und 

habe mich hier so wohl gefühlt, dass ich 

mich habe umgemeinden lassen.“ 

Haben Sie einen Wunsch für die Zu-

kunft der Kirchengemeinde?  

„Ich wünsche mir eine offene Kirche. Bei 

Gott darf ich so sein wie ich bin - bei Gott 

darf ich sicher sein, dass ich geliebt wer-

de, mit allen Ecken und Kanten. Ich wün-

sche mir eine Kirchengemeinde, die ge-

nau das lebt: die offen ist für Vielfalt und 

die Liebe Gottes in Form von Gemein-

schaft und Seelsorge erfahrbar und nah-

bar macht. Das ist nicht nur mein 

Wunsch, sondern auch Ziel meiner Arbeit 

und meines Engagements, egal ob beruf-

lich oder ehrenamtlich.“ 

Wenn Sie mal etwas ganz verrücktes 

machen könnten, was wäre das?  

„Puh, gefühlt habe ich schon einige ver-

rückte Dinge in meinem Leben gemacht, 

ich mag neue Herausforderungen und 

das Abenteuer. Etwas, das ich gerne mal 

machen würde, aber mich bisher nicht 

getraut habe, wäre ein Fallschirmsprung - 

aus meiner Sicht total verrückt, denn ich 

habe ehrlicherweise ziemlich Höhen-

angst.“ 
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Tausch:Rausch 

von Harald Bertermann   

Harald Bertermann 

Öffentlichkeitsreferent  

im Ev. Kirchenkreis Schwelm 

Siebdruck war eines von vielen Kreativangeboten,  
die von den Besucher:innen gerne genutzt wurden. 

Der Innenhof des CVJM-Waldheimes auf dem Stüting 

verwandelte sich am 23. Oktober in einen bunten Klei-

derbasar. 

Was geschieht mit Kleidung, die nicht mehr gefällt oder 

die  nicht mehr passt? In der Regel wird sie einfach in 

die Tonne geworfen, obwohl sie noch okay ist.  

Dass man mit dem Thema Klamotten auch nachhaltiger 

und kreativer umgehen kann, zeigte der erste 

„Tausch:Rausch“ der Evangelischen Jugend im Kirchen-

kreis Schwelm. Am Sonntag, den 23. Oktober war im 

Innenhof des CVJM-Waldheimes auf dem Stüting mäch-

tig was los. Erwachsene, Jugendliche und Kinder waren 

mit ihren gebrauchten Klamotten gekommen, um sie  
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 gegen andere Kleidungsstücke zu tau-

schen. Zeitweise glich das Waldheim ei-

nem großen Open-Air-Basar, wo Jacken, 

Blusen, Pullover und vieles mehr begut-

achtet und anprobiert wurden. Das Team 

um André Hagemeier (Geschäftsführer 

der Ev. Jugend im Kirchenkreis) hatte 

u.a. extra Umkleidekabinen aufgebaut. 

Wer seine T-Shirts oder andere Klei-

dungsstücke nicht tauschen, sondern 

„aufpimpen“ wollte, war auf dem Stüting 

ebenfalls an der richtigen Adresse. Plot-

ten, Batiken, (Um)nähen – in verschiede-

nen Kreativecken konnte man unter An-

leitung seiner Fantasie freien Lauf lassen. 

Heraus kamen coole Klamotten, die be-

stimmt nicht in der Tonne landen, son-

dern noch lange getragen werden. 

Der Tausch:Rausch, der im Rahmen der 

Kampagne „EXIT FAST FASHION“ statt-

fand, endete am Abend mit einem 

„Lichtblick-Gottesdienst“, der musikalisch 

von TenSing Haßlinghausen gestaltet 

wurde. 

„Der erste Tausch:Rausch war eine coole 

Aktion“, fand am Ende nicht nur Ge-

schäftsführer André Hagemeier. Und des-

halb darf man sich sicher auf einen zwei-

ten Tausch:Rausch freuen. 

Der Innenhof des CVJM-Waldheimes auf dem Stüting glich einem großen Open-Air-Basar. 
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Infos der  jungen Kirche Connect  

von  Kerstin Becker und Sabine Fasching  

Am Sonntag, den 11. Dezember veranstalten wir um 

17 Uhr ein vorweihnachtliches Singen in den Milsper 

Jugendräumen. Eine Band spielt bekannte Weihnachts-

lieder und nimmt auch Liedwünsche entgegen. Von Bach 

bis Wham ist alles erlaubt. Weihnachtliche Snacks und 

Getränke wird es auch geben. 

 

Am 15. Januar ist auch der Livingroom, das gottes-

dienstliche Angebot von Connect, ab 17 Uhr in Milspe zu 

Gast. 
 

Jede:r ist herzlich willkommen! 
Kerstin Becker 

Auch in diesem Jahr verbrachten die Tea-

mer:innen von Connect ein spannendes 

Wochenende bei dem viel geplant, ge-

spielt, besprochen und gegrübelt wurde. 

Herzliche Einladung für alle Menschen ab 

16 Jahren unsere Angebote zu entdecken 

und zu nutzen. Infos gibt es bei Instagram 

unter ‚Connect.here‘. 
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Donnerstag,   01.12.     

Freitag,           02.12. Familie Langenscheidt u. Mester 
Severinghauser Str / 

Campingplatz 

Samstag,         03.12. Familie Heidemann u. Freunde Schnabeler Weg 30 

2.ADVENT      04.12. Malin Radüg u. Florian Gärtner Severinghauser Str.20 

Montag,         05.12. Familie Kottsieper Möllenberg 92 

Dienstag,       06.12. Familie Lietz Oberhülsenbecke 7 

Mittwoch,      07.12. Adventandacht Kirche Rüggeberg 

Donnerstag,  08.12. Familie Hülsenbeck Sturmweg 15 

Freitag,           09.12. Ev. Kindergarten Severinghauser Str. 12a 

Samstag,      10.12. Familie Augustin Lohoffstr. 9a 

3.ADVENT     11.12. Familie Schleemilch Severinghauser Str. 22 

Montag,        12.12. Familie Gehrisch Beukenberg 18 

Dienstag,      13.12. Familie Porsch Willringhauser Str. 111 

Mittwoch,    14.12. Adventandacht Gemeindezentrum Milspe 

Donnerstag, 15.12. OGS/Grundschule Rüggeberg Rüggeberger Str. 228 

Freitag,         16.12. Familie Brockhausen-Hanke Lohoffstr.3 

Samstag,       17.12. Fam. Morhenne Schnabeler Weg 27a 

4.ADVENT     18.12. Susanne Scherer Herminghauser Str.4 

Montag,        19.12. Jonas Gleim und Tom Hoppe Schnabeler Weg 23 

Dienstag,      20.12. Familie Wenzel Wulfhorststr.1 

Mittwoch,     21.12. BSP-Helferteam @Nick Lietz Oberhülsenbecke 7 

Donnerstag,  22.12.     

Freitag,          23.12. Familie Meder Willringhauser Str.100 

FENSTER IM ADVENT   2022 
Nach coronabedingter Pause ist es nun 

endlich wieder soweit: 

Jeden Abend im Dezember wird irgendwo 

in Rüggeberg ein anderes Fenster unab-

hängig von Wind und Wetter um 18 Uhr 

aufleuchten. Ausnahmen sind Mittwoch 

der 07. und 14.12. Da sind wir alle herz-

lich um 19 Uhr zur Adventandacht der 

evangelischen Kirchengemeinde Milspe-

Rüggeberg eingeladen. 

Alle sind eingeladen, sich vor diesem ad-

ventlich dekorierten und geschmückten 

Fenster zu treffen. Wir hören eine Ge-

schichte, trinken Kakao und Punsch, sin-

gen vielleicht ein Lied oder hören gemein-

sam weihnachtliche Musik.  

Wir stimmen uns ein in Vorfreude auf 

Weihnachten.  

ADVENT! 

Wenn Sie auch ein Fenster gestalten 

möchten, melden Sie sich bitte bei 

Solveig Meder 023337839692 oder 

01637969952  

Die dann hoffentlich komplette Liste kön-

nen Sie zu gegebener Zeit der Presse 

oder der Homepage unserer Kirchenge-

meinde entnehmen.  


