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Editorial 
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Liebe Leserinnen und Leser, 

schon wieder ist ein Jahr um. 

Schon wieder konnten wir 

Gottesdienste nur einge-

schränkt feiern, mussten schon 

wieder Veranstaltungen ab-

sagen und schon wieder gab 

es kein anderes Thema als 

Corona. Um so mehr freue ich 

mich darüber, für dieses Jahr 

Veranstaltungen zu planen, in 

der Hoffnung, sie diesmal auch 

umsetzen zu dürfen. Ich freue 

mich auf neue Begegnungen, 

neue Impulse, neue 

Geschichten.  

Ich wünsche Ihnen ein frohes, 

entspanntes, glückliches Jahr 

2022 und Gottes Segen auf 

allen Ihren Wegen. 

Ihre 

Sabine Fasching 
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In Rüggeberg wird, wenn 

Gottesdienste vor Ort statt-

finden können, ein Kinder-

gottesdienst angeboten. 

Erwachsene und Kinder 

beginnen den Gottesdienst 

gemeinsam. Danach gehen 

die Kinder mit einigen Mit-

arbeiter:innen zum Kinder-

gottesdienst in das Ge-

meindehaus. Während des 

Gottesdienstes wird eine Kleinkinderbetreuung im 

Gemeindehaus angeboten. Das Team freut sich 

schon darauf, wenn es endlich wieder losgehen 

kann. 
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Pfrin. Nele Kaiser 

Wusch.  Knal l .  Die  Tür  is t  zu.  

von Pfrin. Nele Kaiser     

Wusch. Knall. Die Tür ist zu. Als Jugendliche konnte ich 

das ganz großartig. Tür zu und Musik laut. Damals noch 

Heavy Metal. Die Bands Korn oder Metallica brachten 

dann die Boxen und den Boden zum Schwingen und 

Beben. Wusch. Knall. Die Tür ist zu. Das heißt so viel 

wie: Du bist nicht willkommen. Ich will dich nicht sehen, 

will dich nicht hören. Bleib aus meiner Privatsphäre weg. 

Ich brauche Raum und Zeit für mich.  

Den Impuls, Türen zu knallen, habe ich nicht mehr. Aber 

abweisend zu sein, kann man auch anders zeigen. Die 

kalte Schulter zeigen, jemanden ignorieren, nicht ans 

Telefon gehen, nicht auf Whatsapps antworten, wegge-

hen oder herablassend sprechen. Vielleicht kennt ihr 

dieses Verhalten von euch selber oder von Menschen in 

eurer Umgebung. Manches passiert aus Wut, anderes 

aus Enttäuschung, aus Verletzungen, im Streit. Es ist 

eine Strategie, die ich gelernt habe, um mit meinem Är-

ger oder meiner Überforderung umzugehen. Kennst Du 

Deine Strategie, wie Du mit Frust und Wut und Streit um-

gehst? Welches Verhalten legst Du an den Tag? 

Die Strategien sind lange antrainiert, eingeübt und sind 

schwer wieder abzulegen, weil sie lange durchs Leben 

geholfen haben. Aber nicht jede gelernte Strategie ist 

wirklich hilfreich. Ich denke nur an mein „Tür zu und Mu-

sik laut“. Das ist wie Kontaktabbruch. Das hilft nicht. 

Nicht jedenfalls, um das Problem zu lösen. Es hilft viel-

leicht, um runterzukommen, um sich zu sammeln. Aber 

das weiß mein Gegenüber ja nicht. Das Signal, das bei 

meinem Gegenüber ankommt, ist ein anderes: Kontakt-

abbruch.  
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Die Jahreslosung für 2022 verfolgt eine 

andere Strategie, eine Strategie, die Je-

sus uns vorlebt und die er uns ans Herz 

legen will: „Wer zu mir kommt, den werde 

ich nicht abweisen.“ (Joh 6,37) Es ist ein 

guter Vorsatz, ein Versprechen. Es ist 

eine Einladung, die nicht wieder zurück-

genommen wird – komme, was wolle. Bei 

Jesus heißt es nicht: Wusch. Knall. Die 

Tür ist zu. Vielmehr ist da keine Tür mehr. 

Er ist nah und greifbar. Er weicht nicht 

zurück. Er bleibt und stellt sich den Fra-

gen. Er ist ruhig. Obwohl er schon frus-

triert ist, dass niemand ihm Glauben 

schenkt. Er hat doch das Brot geteilt. Er 

hat geheilt und gepredigt, er ist übers 

Wasser gegangen. Kein Zeichen war 

überzeugend genug. Aber er wendet sich 

nicht ab, ist nicht abweisend, sondern 

bleibt zugewandt. Seine Strategie, die 

Menschen von Gott zu überzeugen und 

von einem guten Weg, ist die bleibende 

Zuwendung zu den Menschen.   

Die Jahreslosung ist bereits Interpretati-

on. Im griechischen Urtext heißt es so: 

„Wer zu mir kommt, den werde ich nicht 

hinauswerfen.“ „Hinauswerfen“ weist da-

rauf, dass man schon drin ist. Wir sind 

schon drin in Jesu Privatsphäre, in einer 

Beziehung mit ihm. Auch wenn unsere 

Beziehung mal stärker, mal schwächer 

und manchmal vielleicht auch gar nicht 

mehr da ist, seine Beziehung zu uns 

bleibt. Von seiner Seite aus löst sich die 

Beziehung nicht auf, er wirft uns nicht 

raus. Wir dürfen bei ihm bleiben, auch 

wenn wir am liebsten die Tür zuknallen 

wollen. Weil das Leben unfair ist oder 

weil das Schicksal uns getroffen hat und 

wir uns fragen, wie Gott das zulassen 

kann oder weil wir mehr mit uns als mit 

ihm beschäftigt sind. Wir gehören schon 

zu Jesus und das ist das Versprechen für 

2022 und für das ganze Leben. Die Stra-

tegie Gottes mit uns ist: Du hast einen 

Platz und bist willkommen. Ich werde dich 

nicht hinauswerfen. Du kannst bleiben. 

Für immer.  

Und vielleicht färbt Gottes Strategie auch 

auf mich ab und ich gewinne dieses Ge-

fühl von Angenommen-Sein und Ange-

kommen-Sein. Ein Gefühl, das ich weiter-

geben kann; eine Strategie, die auch ich 

leben kann, anstatt Türen zu knallen und 

abweisend zu sein. Ich will sagen kön-

nen: Ja, es war nicht gut zwischen uns, 

aber ich will Kontakt. Ich will das mit dir 

klären. Ich will dir zeigen, dass du mir 

wichtig bist. Ja, vielleicht bin ich schon oft 

auf dich zugegangen und ärgere mich, 

dass ich immer diejenige bin. Aber Gott 

macht es auch so. Kommt immer wieder 

auf mich zu, damit ich auch meine Schrit-

te zu ihm mache. Gott wendet sich nicht 

ab, sondern bleibt zugewandt und ich will 

diese Strategie von ihm lernen, weil ich 

spüre, wie gut es mir tut, dass Gott so zu 

mir ist.  
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Rückblick auf das Jahr 2021 aus Sicht eines Presbyters  

von Hartmut Hüttenhoff 

Hartmut Hüttenhoff 

Entgegen unserer Hoffnungen, war auch 2021 die Pan-

demie das Thema, das sich wie ein roter Faden durch 

alle Sitzungen des Presbyteriums zog. Kaum war ein 

Hygienekonzept für Gottesdienste geschrieben, musste 

es auch schon wieder angepasst werden. Mal konnten 

Gottesdienste überhaupt nicht stattfinden, mal nur mit 

Anmeldung und am Ende des Jahres mussten Besu-

chende sogar einen 3G-Nachweis vorlegen und durften 

nur singen, wenn sie eine FFP2-Maske trugen. Es war 

eine Zumutung, für die Verantwortlichen im Leitungsgre-

mium der Kirchengemeinde, für die am Gottesdienst Be-

teiligten, insbesondere auch die Küsterinnen, aber natür-

lich auch für die Gottesdienstbesucher. Es erstaunt nicht, 

dass für die Entscheidungen des Presbyteriums nicht 

immer Verständnis vorhanden war. 

In der Vergangenheit war es immer ausreichend gewe-

sen, dass Presbyteriumssitzungen – abgesehen von ei-

ner Pause im Sommer – einmal im Monat stattfanden. 

Wegen der Dynamik der Pandemie wurde Anfang 2021 

beschlossen, zwischen den Sitzungen einen Infotermin 

einzuschieben, der als Videokonferenz stattfinden konn-

te. Neben den Entscheidungen zu den Gottesdiensten, 

war ein Austausch zu vielen anderen Themen, die sich 

durch Corona ergaben, erforderlich. Bei vier Kinderta-

geseinrichtungen gab es natürlich auch Fälle von Infekti-

onen oder zumindest Quarantänen, sowohl bei Mitarbei-

tenden, wie auch bei Kindern. Für das Durchhalten der 

Mitarbeitenden unserer Kitas kann das Presbyterium 

nicht dankbar genug sein. In diesem Jahr mussten zu-

dem Testungen bei Mitarbeitenden und bei Kindern or-

ganisiert werden. Auch mit dem Hygienekonzept für den 

Bauspielplatz hat sich das Presbyterium befassen müs-

sen. Hier war es der Kreativität und der Hartnäckigkeit 

der Mitarbeitenden zu verdanken, dass der Bauspielplatz 

stattfinden konnte. Die geplante Jugendfreizeit dagegen 

musste abgesagt werden. 
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Wie sich die Pandemie in 2022 entwi-

ckeln wird, bleibt abzuwarten. Aber schon 

jetzt wissen wir, dass es unabhängig da-

von neben den Präsenzgottesdiensten, 

weiterhin Online-Angebote geben wird. 

Das Übertragen von Gottesdiensten wur-

de immer weiter entwickelt, die Investitio-

nen in die Technik haben sich gelohnt, 

die Technikteams haben eine wirklich 

gute Arbeit geleistet. Allerdings ist der 

Aufwand für die wenigen Ehrenamtlichen 

erheblich, so dass der Umfang der ge-

streamten Gottesdienste begrenzt bleiben 

wird. Schön wäre es, wenn die Tech-

nikteams Verstärkung bekommen wür-

den. 

Fast gewinnt man den Eindruck, es hätte 

nur Coronathemen gegeben. Das war 

natürlich nicht so, weitere Themen waren 

u.a.: 

- der Pfarrstellenbesetzungsausschuss 

hat im Juni seine Arbeit wieder aufge-

nommen, nachdem Pfarrerin Nele Kaiser 

mitgeteilt hat, dass sie sich aus persönli-

chen Gründen gegen eine längerfristige 

Perspektive in unserer Kirchengemeinde 

entschieden hat, 

- zur Verbesserung des Schutzes unserer 

Mitarbeitenden wird durch eine externe 

Fachkraft für Arbeitssicherheit eine Be-

standsaufnahme der Arbeitsschutzmaß-

nahmen vorgenommen, 

- es wurden Gespräche mit dem Förder-

verein des Wichernhauses zur Zukunft 

des Hauses am Büttenberg geführt. 
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von Lilly Augustin und Hannah Grandjean   

Der Kindergottesdienst an der Haustür  

Liebe Gemeinde, liebe Kinder, 

mit Beginn der Corona-Pandemie haben sich nicht 

nur die Gottesdienste verändert, sondern auch un-

ser Kindergottesdienst musste sich der Situation 

anpassen. Das jährliche Krippenspiel wurde abge-

sagt und wir konnten uns sonntags auch nicht mehr 

zum gemeinsamen Kindergottesdienst treffen. Aber 

die Kinder sollen weiter den Glauben kennenlernen 

und ein Teil unserer Gemeinde bleiben.  

Also haben wir Mitte des Jahres 2021 angefangen, 

unseren KiGo zu den Kindern nach Hause zu brin-

gen, um auch den Kleinen unserer Gemeinde et-

was von Jesus und seinen Geschichten zu erzäh-

len.   

Wir als Kindergottesdienstteam haben beschlos-

sen, einmal im Monat Basteltüten zu verteilen. Die 

Tüten sind befüllt mit einer spannenden Bibelge-

schichte und einer dazugehörigen Bastelidee mit 

dem passenden Material. Die Kinder reisen zusam-

men mit der Entdeckerin Mathilda durch die Ver-

gangenheit und lernen viele neue Dinge aus der 

Bibel kennen.  

Zur Adventszeit erleben die Kinder etwas Besonde-

res. Sie erhalten jeden Sonntag eine Geschichte, in 

welcher sie diesmal nicht Mathilda, sondern den 

Esel Benjamin auf seiner spannenden Reise bis hin 

zur Geburt Jesu begleiten können.  

Wenn du gerne jeden ersten Sonntag im Monat die 

KiGo-Tüte erhalten möchte, dann schreib uns ein-

fach eine Nachricht z.B. per Whatsapp!  

Wir fahren rum und verteilen die Tüten in ganz 

Ennepetal und bringen sie dann auch zu dir! 

Lilly Augustin und Hannah 

Grandjean 

Ansprechpartnerinnen:  

Hannah Grandjean:  

0157 36989791 
 

Lilly Augustin:  

0173 4098061  
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In der KiGo-Tüte stecken tolle Geschichten und die passenden Bastelideen 
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Förderverein „Evangelische Kirche 
Rüggeberg“ 

Jens Knüppel, Tel. 0174/182 61 46 

IBAN: DE 12 4545 1060 0005 0028 37 

BIC: WELADED1ENE 

 

Förderverein „Kindergarten Rügge-
berg“ 

1. Vorsitzende: Lena Klemm,  

Tel. 02333 / 7 97 81 94 

Zu erreichen ist der Förderverein über den 
Kindergarten zu dessen Öffnungszeiten  

IBAN: DE58 4545 1060 0005 0026 88 

BIC: WELADED1ENE 

 

Förderverein „Wichernhaus“ 

Monika Gouverneur,  

Tel. 02336/ 4 73 24 37 

IBAN: DE24 4545 1060 0004 005849 

BIC: WELADED1ENE 

 

Freiwilliges Kirchgeld Milspe 

IBAN: DE 98 4545 1060 0000 5613 08 

BIC: WELADED1ENE 

 

Freiwilliges Kirchgeld Rüggeberg 

IBAN: DE56 4545 1060 0005 0036 94 

BIC: WELADED1ENE 

Die Angebote der Kirchengemeinde entnehmen Sie bitte der Tageszeitung, Aushängen und 

unserer Homepage.  
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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:innen 

 Christoph Grefe, Vorsitzender 

↸ Heinrichstr. 2 

 (02333) 7 23 15 

 

 Ellen Härtel 

↸ Römerstr. 27, Schwelm 

 (02336) 8 07 78 86 

 

 Nele Kaiser 

 nele.kaiser@ekvw.de  

 (02332) 7 08 33 60 

 

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 

 

Kindertagesstätten 

 Familienzentrum Rüggeberg 

 (02333) 7 49 11 

 

 KiTa Oberlinhaus 

 (02333) 7 41 44 

 

 KiTa Himmelsleiter 

 (02333) 83 35 20 

 

 KiTa Wichernhaus 

 (02333) 7 00 49 

 

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 

 

www.ev-kirche-milspe-rueggeberg.de 

http://www.ev-kirche-milspe-rueggeberg.de
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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 
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von Katharina Ratnikow       

Katharina Ratnikow 

Kinder–  und Jugendfre ize i ten 2022  

Bei Interesse melde Dich gerne 

bei Katharina Ratnikow unter 

01575-6780127 oder per Mail an 

ev-jugendbuero-milspe@gmx.net 

Mit vollem Elan und guter Hoffnung plant die CRAZY 

COMPANY für das Jahr 2022 sowohl eine Kinder- als 

auch eine Jugendfreizeit. Für die Kinder im Alter von 6-

11 Jahren geht es in ein Haus in der Nähe vom Dümmer 

See, und die Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren 

haben die Chance auf einen unvergesslichen Segeltörn 

mit einem historischen Plattbodenschiff auf dem Ijssel- 

und Wattenmeer.  

Für die Kinder geht es vom 08.04. – 15.04.2022 und für 

die Jugendlichen vom 28.07. – 07.08.2022 auf große 

Fahrt. 

Melde dich bei Interesse zu den Reisen, zu den Kosten, 

der Anmeldung und zu Finanzierungsmöglichkeiten ein-

fach bei Katharina Ratnikow. 

Wir freuen uns auf deine Anmeldung! 

mailto:ev-jugendbuero-milspe@gmx.net
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Ein Weihnachtsgruß fürs Haus Elisabeth  

von Katharina Ratnikow       

Auch in diesem Jahr sind wieder wunderschöne Karten gebastelt worden 

Schon im Jahr 2021 bastelten Kinder und 

junge Familien Weihnachtskarten was 

Kleber und Glitzer hielten. Was als ein-

malige Aktion gedacht war, um Bewoh-

ner:innen der Seniorenheime in der Um-

gebung in der Advent- und Weihnachts-

zeit ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, 

könnte eine schöne neue Tradition wer-

den. Denn auch in diesem Jahr wurde 

wieder gebastelt, geklebt, gemalt und 

geschrieben. Fast 200 Weihnachtsgrüße 

kamen zusammen. Pfarrerin Ellen Härtel 

überbrachte die Karten mit Liedtexten, 

sowie guten Wünschen für die Bewoh-

ner:innen des Hauses Elisabeth. An die-

ser Stelle spreche ich einen großen 

DANK an alle aus, die sich an der Aktion 

beteiligt haben. Es braucht nur so wenig, 

um einem Menschen ein Lächeln ins Ge-

sicht zu zaubern. 

Die Usel Wusels-Kids halten stolz ihre Karten in die Kamera 
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Hartmut  Hüt tenhoff  

 -  Presbyter  -  

Herr Hüttenhoff, bitte stellen Sie sich 

unseren Leser:innen kurz vor. 

Ich bin verheiratet, habe zwei erwachse-

ne Kinder und inzwischen das 60. Le-

bensjahr vollendet. Die meisten dieser 60 

Jahre habe ich in Rüggeberg gelebt. Mei-

ne Kinder haben immer gesagt, wir woh-

nen da, wo andere Urlaub machen. Und 

so fühlt sich das oft an, wenn ich aus der 

Großstadt Essen, wo ich beim Diakonie-

werk arbeite, nach Hause komme. In die-

sem Jahr war ich 25 Jahre bei Kirche und 

Diakonie beschäftigt, zunächst in 

Schwelm, dann in Hagen und seit 10 1/2 

Jahren in Essen. 

 

Wie lange sind Sie schon Presbyter 

und was sind (Ihre) Aufgaben als Pres-

byter? 

Ungefähr 10 spannende und arbeitsrei-

che Jahre. Die Presbyteriumsmitglieder 

müssen verschiedene Ausschüsse inner-

halb der Kirchengemeinde und auf der 

Ebene des Kirchenkreises Schwelm be-

setzen. Ich vertrete die Kirchengemeinde 

in der Kreissynode und im Kreissynodal-

vorstand des Kirchenkreises Schwelm. 

Ansonsten gibt es neben den Presbyter-

diensten in den Gottesdiensten immer 

wieder ad-hoc-Aufgaben, die auf alle zu-

kommen können. 

Haben Sie im Laufe der Jahre Verände-

rungen bei der Ausübung Ihres Ehren-

amtes festgestellt? 

Fast zwei der zehn Jahre waren geprägt 

durch die Corona-Pandemie. Das hat die 

Arbeit zusätzlich erschwert, da z.B. die 

selbstverständlichen, unproblematischen 

Abstimmungen bei einer Tasse Kaffee 

nach dem Gottesdienst weggefallen sind. 

An Sitzungen in Form einer Video-

Konferenz kann man sich gewöhnen, sie 

sind i.d.R. kürzer, da sich die Teilneh-

menden meistens auf notwendige Wort-

beiträge beschränken. Zur Kommunikati-

on und zum gegenseitigen Verstehen 

gehört aber mehr, als nur die kleine Ka-

chel, die auf dem Display zu sehen ist. 

Nicht erst in den letzten 10 Jahren hat 

sich der Arbeitsanfall enorm erhöht. Von 

den Presbyterien wird immer mehr erwar-

tet, immer mehr Aufgaben und immer 

höhere fachliche Anforderungen. Ich mei-

ne, dass das durch ein Laiengremium auf 

Dauer nicht mehr leistbar ist. 
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Hartmut Hüttenhoff 

Was wünschen Sie sich bzw. der Ge-

meinde für die Zukunft? 

Da gibt es viele Wünsche, die Liste ist 

sehr lang und würde den Rahmen spren-

gen. Ganz oben auf der Liste steht aber 

der Wunsch, dass die Pfarrstelle mit einer 

Person besetzt werden kann, die zu un-

serer Gemeinde passt. Es wäre schön, 

wenn es gelingt, einerseits Traditionen zu 

bewahren, andererseits aber das Leben 

der Gemeinde durch neue Impulse zu 

bereichern. 

 

Wenn ich sagen sollte, was ich unter Hei-

mat verstehe, dann denke ich sofort auch 

immer an die Kirchengemeinde, an Got-

tesdienste mit vertrauten Liedern und an 

Veranstaltungen, bei denen ich Men-

schen begegne, denen ich mich verbun-

den fühle. Ich wünsche unserer Kirchen-

gemeinde, dass sie – auch im geistlichen 

Sinne - Heimat sein kann für die unter-

schiedlichsten Menschen, dass wir nie-

manden ausgrenzen, weder die alten, 

noch die jungen, weder die, die aus an-

deren Ländern und Kulturen zu uns kom-

men, noch die, die eine kritische Haltung 

einnehmen. 
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von Harald Bertermann  

 

Haushal t  verabschiedet  

Harald Bertermann 

Am 01. Dezember hat die Kreissynode des Ev. Kirchen-

kreises Schwelm getagt. 42 stimmberechtige Mitglieder 

und 20 Gäste zählte Scriba Armin Kunze zu Beginn der 

Synode, die pandemiebedingt digital stattfand. Damit 

war die Synode beschlussfähig. Zuvor hatte Pfarrer Rei-

ner Schumacher die Synodenteilnehmer:innen in seiner 

Andacht auf die Adventszeit eingestimmt und Mut ge-

macht, auf Gottes Verheißungen und auf die Wieder-

kunft Christi zu hoffen. 

Nach den Grußworten von Landeskirchenrätin Monika 

Pesch und Superintendent des Kirchenkreises Hagen 

Pfr. Dirk Waskönig, berichteten Superintendent Schulte, 

Dr. Astrid Seckelmann, Pfarrer Uwe Hasenberg und Ha-

rald Bertermann von der letzten Landessynode, die im 

November ebenfalls digital stattgefunden hatte. Schulte, 

Seckelmann, Hasenberg und Bertermann hatten als De-

legierte des Kirchenkreises Schwelm in verschiedenen 

Tagungsausschüssen mitgearbeitet und gaben einen 

kurzen Überblick über die Synodenarbeit. 

 

Düstere Finanzaussichten 

Im Anschluss brachte der Vorsitzende des kreiskirchli-

chen Finanzausschusses Erwin Weller den Haushalt für 

das Jahr 2022 ein.  

Die Landeskirche überweist dem Kirchenkreis Schwelm 

im nächsten Jahr 246.000 Euro weniger an Kirchensteu-

ermitteln als in diesem Jahr. Obwohl u.a. aufgrund von 

Pensionierungen und anderer Veränderungen an ver-

schiedenen Stellen des kreiskirchlichen Haushaltes Ein-

sparungen vorgenommen werden können, ist dennoch 

eine Rücklagenentnahme in Höhe von 57.000 Euro ge-

plant, um den Kirchengemeinden den gleichen Betrag 

an Kirchensteuermitteln zur Verfügung zu stellen, wie in 

diesem Jahr. Der Ausblick auf die nächsten Jahre ist 

düster. Laut aktuellen Prognosen muss der Kirchenkreis 

mit einem Rückgang der Kirchensteuermittel in Höhe 

von rund 1 Million Euro bis 2025 rechnen. Die einzelnen 

Haushalte des Kirchenkreises für das Jahr 2022 wurden 

nach der Einbringung einstimmig von den Synodalen 

verabschiedet. 

Superintendent Andreas Schulte 
leitete die digitale  
Synodentagung. 
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Die Kreissynode des Ev. Kirchenkreises Schwelm musste pande-
miebedingt am 1. Dezember digital stattfinden. 

Im weiteren Verlauf der Sy-

node standen Stellungnah-

men zu Gesetzesvorhaben 

der EKvW auf der Tagesord-

nung. 

 

Junge Menschen in Lei-

tungsorgane berufen 

So sprach sich die Synode 

für die Einführung eines Er-

probungsgesetzes zur Rege-

lung einer besseren Beteili-

gung junger Menschen in  

Kirchlichen Leitungsgremien (Jugend-

beteiligungserprobungsgesetz ̶ JBEG) 

aus. Der Gesetzentwurf sieht für die Lan-

dessynode eine Pflicht zur Entsendung 

auch junger Menschen (18–26 Jahre) vor, 

für alle anderen Leitungsorgane ist ge-

plant, dass junge Leute unter 27 Jahren 

zusätzlich zu den gewählten Mitgliedern 

berufen werden. Sofern schon auf regulä-

rem Weg junge Menschen in den Orga-

nen vertreten sind, werden hier weitere 

Mitglieder zusätzlich zu den gewählten 

Mitgliedern berufen. 

Seit 2020 bietet die Kirchenordnung der 

EKvW die Möglichkeit, Kirchengesetze 

mit beschränkter zeitlicher Dauer zu er-

lassen, um neue Regelungen zu erpro-

ben, bevor entschieden wird, ob sie dau-

erhaft ins Kirchenrecht aufgenommen 

werden sollen. Dabei darf auch von der 

Kirchenordnung abgewichen werden. 

Stellt sich während der Erprobung her-

aus, dass die neuen Regelungen nicht 

den gewünschten Effekt haben oder er-

weitert oder modifiziert werden müssen, 

kann darauf einfacher reagiert werden, 

ohne in kurzen Abständen mehrfach die 

Kirchenordnung ändern zu müssen. 

 

 

 

Flexibilisierung der Arbeitsweisen 

kirchlicher Organe 

Ein weiteres Stellungnahmeverfahren 

befasst sich mit der Änderung der Kir-

chenordnung (KO) und der Geschäftsord-

nung der Landessynode (GOLS). Die vor-

geschlagenen Änderungen der KO und 

GOLS ermöglichen es den Gremien, 

auch nach der Corona Pandemie nicht 

mehr ausschließlich in Präsenz zu tagen, 

sondern auch Sitzungen als Telefon- oder 

Videokonferenz oder in einer Kombinati-

on aus Präsenz- und Digitalveranstaltung 

abzuhalten. Im Rahmen einer virtuellen 

Zusammenkunft ist es ihnen auch gestat-

tet, (ggf. geheime) Wahlen durchzufüh-

ren.  

Alle fünf Kirchengemeinden unterstützen 

dieses Gesetzesvorhaben. Auch die 

Kreissynode votierte einstimmig dafür. 

 

Zum Ende der Sitzung gab Superinten-

dent Schulte diverse Termine für das Jahr 

2022 weiter. So soll die nächste Sitzung 

der Kreissynode am Samstag, den 2. Ap-

ril 2022 stattfinden.  Mit der Bitte um den 

Segen Gottes schloss der Superintendent 

nach gut drei Stunden die Sitzung. 



Aus dem Kirchenkreis Schwelm 

26 

Connect Weihnachtsparty 

von Sabine Fasching                  Foto: Daniel Jung 

Nach einer sehr witzigen, digitalen Weihnachtsfeier im 

letzten Jahr, waren alle Mitarbeitenden von Connect 

gespannt was sich Kerstin Becker und Daniel Jung in 

diesem Jahr haben einfallen lassen. 12 Personen sind 

der Einladung zur einer Weihnachtsparty im Gemeinde-

zentrum Milspe gefolgt. Zunächst schlugen sich alle den 

Bauch beim Raclette voll. Dann ging es um den Hirsch. 

Und zwar nicht um irgendeinen, nein - um den goldenen 

Wanderpokalhirsch mit viel kitschigem Glitzer. In zwei 

Teams wurde um den Sieg gerungen. Nach einem knif-

feligen Quiz und kritzeligem Montagsmaler kam die Kö-

nigsdisziplin, die alles entscheiden sollte: Karaoke! Ein 

paar tapfere Wettstreiter schmetterten einen Song nach 

dem Anderen ins Mikro und dann stand das Gewinner-

team, kurz nach Mitternacht, mit knapper Punktemehr-

heit fest. So ging auch dieses Jahr die Weihnachtsfeier 

mit viel Lachen, gutem Essen und tollem Programm zu 

Ende.  

Herzliche Einladung zu den Angeboten von Connect. 

Eine Übersicht findest du unter: 

www.jungekircheconnect.de 

Tolle Stimmung bei der Vergabe des goldenen „Wanderpokalhirsches“ 

Sabine Fasching 

http://www.jungekircheconnect.de
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Konfet t i ,  Schrot t  und e in Stern  

von Sabine Fasching 

Sabine Fasching als Stern 

Pfrin. Judith Schäfer, Pfrin. Christine Jürgens, Pfrin. Nele Kaiser und Pfr. Hendrik Meisel beim Preacherslam

Was haben Konfetti, Schrott und ein 

Stern gemeinsam? Richtig! Jede Menge 

Spaß im Dezember bei Kirchens. Traditio-

nell gibt es einen Schrottwichtelkalender 

unter den Kollegen. Man sucht etwas zu 

Hause, dass man nicht mehr braucht, 

also Schrott,  und verpackt es schön. Je-

mand anderes zieht das Päckchen und 

freut sich hoffentlich darüber. Sie können 

sich vorstellen, wie sehr man darüber la-

chen kann, was man alles so in einem 

Päckchen findet. Nun ist es die Regel 

diesen Gegenstand mindestens ein Jahr 

aufzubewahren. Deshalb steht im mei-

nem Büro schon allerlei Kurioses der letz-

ten Jahre rum.  

 

Und der Stern? Die Ev. Jugend Milspe –

CRAZY COMPANY– hat für Weihnachten ein 

Video produziert, in dem ich einen griesgrämi-

gen Stern spielen durfte, der Maria und Josef 

bei der Suche nach einer Unterkunft beobach-

tet hat.  

Fr. Strübe besitzt 

nun eine Wunder-

lampe 
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Im Dezember gab es zum ersten Mal in 

unserer Gemeinde einen Preacherslam, 

der von Pfarrerin Nele Kaiser organisiert 

und mitgestaltet wurde. Dort traten talen-

tierte und wortgewandte Pfarrer:innen auf, 

um die Gemeinde mit ihren Worten zu fes-

seln, ins Nachdenken zu bringen  und mal 

wieder von Herzen lachen zu können.  Pfr. 

Meisel zündete bei einem Slam eine Kon-

fettikanone und so flatterten Hunderte wei-

ße und rote Herzen durch die Kirche Rüg-

geberg. Ein rundum gelungener Abend, der 

nach einer Wiederholung schreit. 

Pfrin. Härtel ergatterte eine  

Marianne Rosenberg CD 
Pfr. Grefe „freut“ sich über eine Da-

menarmbanduhr mit Strasssteinchen 

Fr. Röder kann 

ihr Wohnzim-

mer dekorie-

ren 

Fr. Ratnikow löst jetzt beim Toi-

lettengang Sudokus 

Fr. Fasching hat neuen 

Baumschmuck 
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Verabschiedung 

von  Pfrin. Nele Kaiser 

Pfrin. Nele Kaiser 

Liebe Gemeinde, 

für mich heißt es, auf Wiedersehen zu sagen. Nach fast 

zwei Jahren bei Euch in der Gemeinde verändert sich in 

meinem Leben nun eine ganze Menge, denn ich bin 

schwanger. Ab dem 04. März 2022 gehe ich in den 

Mutterschutz und schließe meine Elternzeit an. In der 

Zwischenzeit habt Ihr die Stelle hoffentlich auf lange Zeit 

wieder besetzt und werdet gut versorgt sein.  

Ich bedanke mich bei Euch für unsere Begegnungen, 

die sicherlich ein bisschen anders waren, weil ich Euch 

und die Gemeinde nur unter Coronabedingungen 

kennengelernt habe. Ich bedanke mich für Euer 

Vertrauen, wenn wir miteinander im Gespräch waren 

und ich danke für jede helfende Hand, jede musikalische 

Stimme und alle Fachkenntnis, die Ihr auf ganz 

unterschiedliche Weise in Eure Gemeinde einbringt. 

Gemeinde kann nicht anders, als dass zusammen 

Gottesdienst gefeiert wird - und das auf allen Ebenen 

unseres Lebens. Gottesdienst ist eben nicht nur 

sonntags in die Kirche zu kommen, sondern auch unser 

Leben mitten in der Welt und unseren Umgang 

miteinander und füreinander zu gestalten. Das möge 

Euch mit Gottes Hilfe auch weiter gelingen. 

Ich wünsche Euch Gottes reichen Segen für Eure ganz 

persönliche Lebenssituation und hoffe, dass Ihr seine 

Nähe und Liebe spürt, dass sie Euch durchs Leben trägt 

und Ihr mit Hoffnung durchs Leben gehen könnt.  

Mit Blick auf ein Wiedersehen, wo und wie auch immer, 

grüße ich Euch herzlich,  

 

Eure Pfarrerin Nele Kaiser 


