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Danke-Abend

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
es ist ganz schön was los in
unserer Gemeinde. Nicht nur
in Bezug auf die Veranstaltungen wie z.B. der gelungene
Danke-Abend, die Konfirmationen und diverse Konzerte,
sondern auch in Bezug auf
das Gemeindeleben. Pfr.
André Graf und seine Familie
stellen sich der neuen Herausforderung Namibia und die
Gemeindebüros starten in die
Vorbereitungen für die Presbyterwahlen 2020. Herzliche Einladung an dieser Stelle an der
ein oder anderen Veranstaltung teilzunehmen, mitzuwirken oder Teil eines Teams zu
werden. Wäre vielleicht auch
ein Mitglied des Presbyteriums
zu werden etwas für Sie?
Sprechen Sie uns einfach an!
Ihre,

Sabine Fasching

In Rüggeberg wird ein
Kindergottesdienst angeboten. Erwachsene
und Kinder beginnen
den Gottesdienst gemeinsam. Danach gehen die Kinder mit einigen Mitarbeitern zum
Kindergottesdienst in
das Gemeindehaus.
Während des Gottesdienstes wird in Rüggeberg zudem eine Kleinkinderbetreuung im Gemeindehaus angeboten.
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An(ge)dacht

Smartphone-Fasten

Bernd Wilhelm

Eine Woche ist seit Aschermittwoch vorbeigezogen, mein Smartphone schlummert seitdem
im Winterschlaf, sanft gebettet im Nachttischschränkchen. Ob es mir schwerfällt, könntest
Du fragen - und ich würde antworten:
„Eigentlich nicht.“ Und dazu anfügen: „Ich vermisse die Art der Kommunikation schon, auch
der mit Dir.“ Deshalb schreibe ich heute am PC
per E-Mail, wie altmodisch.
Ich vermisse es außerdem, mal eben mit meinem Smarty ein Foto als Erinnerung an ein
Sonderangebot zu schießen, mal eben nach
dem Wetter zu schauen, mal eben …
Das Multitalent hat im Laufe der Zeit seinen
festen Platz im Alltag eingenommen, ohne
Zweifel. Aber es entpuppt sich auch als Störenfried, wenn es mitten im Gespräch Laut gibt
und ein Gedankengang wie im Nebel verschwindet, wenn die Schritte am Ende des Tages manchmal nicht langsamer, bedächtiger
werden wollen.
Es einfach zwischendurch Offline zu schalten,
ist nicht leicht, weil ich doch noch auf eine
Nachricht warte, weil sich Instagram „Likes"
und „Comments" zwischen meinen Entschluss
und den Ausschalter drängeln. Die leise Frage,
ob ich deswegen handysüchtig bin, kann ich
ebenso leise mit einem Nein beantworten.
Aber zur Sicherheit habe ich mir das befristete
Verzichten auferlegt.
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Jeder dieser zurückliegenden Tage hatte eine gefühlte Stunde
mehr. Wozu ich sie genutzt habe,
könntest du fragen. Im Moment ist
es das konzentrierte, kreative
Schaffen an meinen Grafikprojekten. Da kann ich wegtauchen und
zur Ruhe kommen. Hin und wieder
schieben sich auch generelle Fragen ins Bewusstsein, die ich lange
nicht hörte: „Was ist wirklich wichtig im Leben, in der Beziehung zu
meinen Liebsten, im Verhältnis zu
meinen Freunden und Kollegen“.
Das große AHA Erlebnis habe ich
jedoch nicht. Ich speichere das EMail für Dich und warte, was noch
passiert.
Nach nunmehr zwei Wochen Fasten lese ich Deine kurze Nachricht
am PC. Du schreibst: „Ich vermisse dich bei WhatsApp, deine heiteren Texte und Bildchen.“
Mir wird langsam klar, mit meinem
Handyfasten erlege ich Dir das
Gleiche auf, zumindest zwischen
uns! Und frage mich: „Ist das nicht
egoistisch, die Brücke der Kommunikation so in den Nachttisch zu
betten?“
Mit flauem Gefühl - sage ich Dir –
habe ich es heute morgen kurzent-

schlossen wieder eingeschaltet.
Ich bekam einen Schreck, als ich
sah, wie der WhatsApp Zähler „95“
anzeigte und pfefferte das Ding
erstmal aufs Wohnzimmerkissen.
Da liegt es noch immer. Soll ich
wirklich nachschauen, was wer
und wie geschrieben hat? Allein
eine Stunde würde nötig sein, alles durchzulesen und womöglich
zu beantworten. Oder soll ich alles
löschen? Wie würdest Du entscheiden?
Eines ist mir mittlerweile klar geworden und das rufe ich Dir zu:
„Schalte mal ab, was stört. Erwecke vielleicht dadurch, was verborgen schlummert. Es könnte der
Geist der Liebe sein, den Gott gibt,
wie in einem Bibeltext zu lesen ist.
Gedanken an Menschen könnten
dich erreichen, die auf ein wohltuendes Wort warten, auf einen Rat
hoffen oder in den Arm genommen
werden möchten. Und es könnte
dir vielleicht neu bewusst werden,
wie sehr Du selbst geliebt wirst.
Von Gott, von denen, die Gutes
mit Dir im Sinn haben, dich tagtäglich umsorgen. Von denen, die Dir
bei der Arbeit helfen, einfach so.
Trau Dich, schalte mal ab!
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Konzert der Musikschule Ennepetal
Unter dem Motto „Manches Ende ist
ein Anfang“ fand am 04.04.2019 das
12. musikalische Abendlob der städtischen Musikschule statt. Die Blockflötenschüler und –schülerinnen sowie der Chor boten den Besuchern in
unserer Milsper Kirche einen musikalischen Hörgenuss. Unter der Leitung
von Susanne Filler und Jeanette En-

kelmann, zeigten die Schüler und
Schülerinnen ein abwechslungsreiches Repertoire verschiedener Komponisten. Es gab immer wieder viel
Applaus. Ein Abendgebet lud die Zuhörer zum Innehalten ein. Nach gut
90 Minuten wurden die Gäste mit
dem Lied „Aux Champs Elysées“ verabschiedet.

Begeisterte Stimmung bei dem gutbesuchten Konzert

Text und Bild: Silke Röder
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P r i n z C h a r m i n g u n d d i e r ä t s e l h a f t e n 3 Zw e r g e
men. Gleich links den richtigen Planeten
zu finden war nicht ganz so einfach. So
trafen sie auf ihrer Reise zunächst auf
dem Mars Sockentiere, auf dem Saturn
die Hüterinnen der Wissensringe und
mussten sich einem Quiz stellen. Danach
halfen sie dem Barden auf der Venus das
Herz einer schönen Dame zu erobern.
Der Mann im Mond brauchte Hilfe, um
seine Laterne wieder zu entzünden. Nach
all den Prüfungen rückten die Zwerge
endlich den Schlüssel heraus. Schneewittchen und Prinz Charming ritten in eine
glückliche Zukunft und die Zwerge machten eine fette Party.
An dieser Stelle möchte ich mich noch
einmal bei allen Akteuren bedanken für
den tollen Zusammenhalt und bei allen
Menschen, die sich in dieser Gemeinde
engagieren. Ohne euch säh‘ unsere Kirche alt aus!

Fotos: Heinz Kraft, Text: Sabine Fasching

Die Kirchengemeinde lud alle Haupt– und
Ehrenamtliche sowie alle Kirchgeldspender zum jährlichen Danke-Abend in die
Kirche Milspe ein. 80 Personen sind der
Einladung gefolgt und haben sich auf einen spannenden und erlebnisreichen
Abend eingelassen. Das Programm wurde von den Mitarbeitenden der Ev. Jugend Milspe –CRAZY COMPANY– ausgearbeitet und gestaltet. Zunächst mussten die Gäste einen Taschen– und Körperscanner passieren um in die große
Flughafenwartehalle zu kommen. Dort
konnten sich alle bei einem leckeren
Abendessen für die bevorstehende Reise
stärken. Die Erzählerin der Geschichte
nahm die Gäste mit zu Prinz Charming
und seiner reizenden Assistentin, die versuchten das schöne Schneewittchen aus
ihren Sarg zu befreien. Leider hatten 3
Zwerge den Schlüssel mit zu ihrem Planeten hinterm Mond gleich links genom-
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Silke Ramus als Erzählerin

Linda Lingenberg und Sabine Fasching
auf dem Saturn

Aus der Gemeinde

Katharina Ratnikow, Jan Beiersmann und
Julia Beiersmann als Zwerge

Jan Beiersmann, Sabine Fasching, Charleen
Günther, Franziska Berninghaus, Lia Beiersmann, Tobias Basten und Julia Beiersmann bei
der Taschenkontrolle und Ticketausgabe

Christina Siller als Assistentin und Aaron Liphardt als Prinz
Charming helfen Patrik Tesarik als Barden auf der Venus

Katharina Ratnikow als
Mann in Mond
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Herausforderung Namibia
Bei uns in der Gemeinde ist was los.
Tüchtig was los. Der Pastor wandert aus.
Und nun? Wir sprachen mit André Graf
über seine Entscheidung, seine Zukunft
und seine Gedanken.
Du ziehst mit deiner Familie in die
Fremde…. Warum jetzt?
Das hat vor allem zwei
Gründe. Zum Ersten ist
es schon länger unser
Traum, mal nach Afrika
zu gehen. Dabei spukten
in unseren Köpfen vor
allem Namibia und Kenia
herum. Im letzten Jahr
wurde die Stelle in Windhoek/Namibia neben anderen ausgeschrieben.
Schließlich kam die Anfrage, ob ich mich nicht in
Windhoek bewerben
möchte. Nach langem
Nachdenken, Reden und
Beten habe ich mich dazu
entschlossen, denn bei unseren Überlegungen war uns auch schnell klar, dass
wir einen solchen Schritt entweder jetzt
oder nie wagen werden. Jetzt war für uns
gerade mit Blick auf unsere Kinder der
richtige Zeitpunkt. Denn da deutsche
Auslandspfarrstellen immer mindestens 6
Jahre andauern, kann man ja ausrechnen, wie die eigene Situation sich verändert. Uns war klar: Jetzt gehen unsere
Kinder noch mit und schließen zugleich
ihre Schule nach der Rückkehr in
Deutschland ab. In 6 Jahren - dem
nächstmöglichen Zeitpunkt für Namibia
10

oder Kenia könnten unsere Kinder ihre
Schule nicht in Deutschland beenden. In
12 Jahren und erst recht in 18 Jahren
benötigen unsere Eltern vermutlich sehr
viel mehr Unterstützung, als dies aktuell
noch der Fall ist. Vom anderen Ende der
Welt ist dies nachvollziehbar schwierig.
Drum war jetzt für uns als Familie der
richtige Zeitpunkt, auch
wenn es uns auch weh tut
gerade jetzt in einer Zeit
des Umbruchs die Gemeinde zu verlassen.
Warum Afrika?
Sowohl meine Frau Melanie als auch ich hatten
schon früh den Gedanken, dass wir das gerne
mal machen würden. Bei
jedem Missionsfest wurde
der Gedanke immer wieder erneuert. Mich reizt
dabei vor allem, eine ganz
andere Kultur kennenzulernen und dabei zu entdecken, was ich
aus dieser erstmal fremden Kultur alles
mitnehmen kann. Namibia ist sicher ein
besonderer Fall. Einerseits gibt es dort
sehr viele deutsche Traditionen, die nach
wie vor auch im kirchlichen Leben eine
große Rolle spielen, andererseits wirken
all die afrikanischen Frömmigkeitsprägungen in die Gemeinden hinein. Diese Mischung kennenzulernen und dabei auch
für mich persönlich zu entdecken, was
das mit mir macht, finde ich total spannend. So habe ich zum Beispiel wahrgenommen, dass die Glaubenszugänge in
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Afrika meist zuerst emotional geprägt
sind, wohingegen wir uns in Deutschland
ja oft erst einmal rational nähern... Ich bin
gespannt…
Wie habt ihr als Eltern die Kinder bei
eurer Entscheidung involviert?
Zunächst haben wir mit unseren Kindern
die Bilder noch einmal intensiv angesehen, die Melanie bei ihrem längeren Aufenthalt in Namibia 2001 gemacht hat.
Dann war uns wichtig, sie mit nach
Namibia zu nehmen, damit sie sich auch
vor Ort ein Bild vom Land und den Leuten
machen konnten. Und schließlich haben
wir sie eben auch gefragt, ob sie sich vorstellen könnten, dort zu leben. Auch wenn
natürlich klar ist, dass wir als Eltern die
Entscheidung treffen mussten, war uns
wichtig, unseren Kindern eine Idee davon
zu vermitteln, was sie erwartet.
Wer hat Euch bei der Entscheidungsfindung geholfen?
Wir haben sehr viele Gespräche geführt
und ganz viel zugehört. Dann natürlich
auch hingesehen. All das war wichtig.
Noch wichtiger war für mich, dass wir von
Anfang an sehr klar gebetet haben - mit
großer Offenheit. All die Zeit über haben
wir auch große Hürden gesehen. Wir
konnten wir das mit ziemlich großer Gelassenheit betrachten, weil wir im Gebet
Gott gebeten haben: Gott, wenn das dein
Weg für uns ist, dann räum die Hürden,
die wir sehen, aus dem Weg. Dann wollen
wir voller Freude gehen. Und wenn nicht,
dann ist das auch ok. Dann wären wir
dankbar für ein klares "Nein", dann blei-

ben wir voller Freude da, wo wir sind.
Insofern war vor allem Gott selbst derjenige, den wir als besonders hilfreich erlebt
haben, auch wenn das Warten nicht unbedingt meine Stärke ist...
Sicher überwiegt Neugier… gibt es
auch Ängste?

Natürlich gibt es die auch. Gelingt der
Start für unsere Kinder, finden sie schnell
neue Freunde und kommen an? Was ist
Melanies Platz und Rolle dort, gelingt es
Freundschaften zu schließen, eingebunden zu sein? Und wie wird es bei mir im
Start in der Gemeinde und einem für mich
völlig fremden Land mit fremden Menschen, fremden Ansichten und Traditionen? Wo finden wir was? Was ist, wenn
was ist – so weit weg von der Heimat, der
Familie, den Freunden? ... Trotzdem
überwiegt die Freude und die Neugier.
Denkst du schon über die Zeit nach
Afrika nach?
Noch nicht ganz konkret. Klar ist ja erst
einmal, dass wir mindestens 6 Jahre gehen werden, weil dies die Mindestlaufzeit
deutscher Auslandspfarrstellen ist. Theoretisch kann man die Zeit auf bis zu 9
Jahre verlängern. Zunächst einmal freuen
wir uns auf die 6 Jahre, die schulische
Situation unserer Kinder macht ein deutlich längeres Verbleiben im Land auch
schwierig. Nach der Rückkehr ist vorgesehen, dass ich wieder Pfarrer in der
westfälischen Landeskirche sein werde.
Wo und in welcher Stelle - das ist völlig
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unklar und hängt ja auch wesentlich davon ab, wo dann überhaupt Stellen verfügbar sind.
Was steht als erstes in Afrika an?
Einziehen und ankommen. Und das wird
gar nicht so einfach sein, da unsere Möbel und Sachen frühestens 10 Tage nach
uns ankommen werden. Dennoch müssen auch vor Ort noch ganz viele Anträge
gestellt werden, Dinge organisiert werden
und wir müssen uns ja auch erstmal in
Windhoek zurechtfinden, zumal Windhoek ja auch nicht ganz klein ist. Immerhin handelt es sich ja um die Hauptstadt,
auch wenn diese "nur" auf etwa 500.000
Einwohner kommt. Ansonsten wird es
gerade in den ersten Wochen drum gehen, viele Menschen kennenzulernen,
Absprachen zu treffen. Und natürlich geht
es für Samuel und Jonathan dann auch
recht schnell los mit der Schule.

Da wollte ich gern noch ein letztes Mal
dabei sein.
Tatsächlich werde ich dann aber auch
relativ schnell weg sein. Am 22.7. ist mein
letzter Arbeitstag. Anschließend nehme
ich meinen Resturlaub und werde dann
auch vermutlich gar nicht mehr vor Ort
sein, weil wir vor der Ausreise Mitte August unsere Familien noch jeweils ein
paar Tage besuchen möchten.
Ich merke jetzt schon: Je näher der Termin rückt, desto näher rückt auch das
Abschied nehmen. Und das ist unheimlich schwer, weil es vor allem ja heißt Abschied zu nehmen von so vielen lieb gewonnenen Menschen. Gerade kürzlich
die Konfirmation nicht halten zu dürfen,
weil ich beim Ausreisekurs in Berlin sein
musste, ist mir wirklich schwergefallen.
Oder Ostern zu wissen: Das ist das letzte
Mal Ostern... Da hatte ich schon den einen oder anderen Kloß im Hals...

Zeitlich ist das klar. Am 30.6. werde ich
im Gottesdienst um 15 Uhr in Rüggeberg
offiziell verabschiedet. Wie dieser Abschied genau aussehen wird, weiß ich
nicht, weil dieser immer vom Presbyterium und der Gemeinde gestaltet wird. Ich
vermute, ich werde predigen.

Letztlich muss es vermutlich so sein. Es
zeigt ja auch: Es war und ist auch noch
gut. Das haben wir die ganzen 8 Jahre so
erlebt, darum sind wir unheimlich dankbar
für die gemeinsame Zeit. Und wir sind
dankbar, dass Gott so segensreich gewirkt hat. Darauf kommt es letztlich an.
Und das liegt nicht an uns oder mir, sondern an ihm. Das wird auch in Zukunft so
sein. Und das ist gut.

Ansonsten bin ich gespannt. In den Wochen danach werde ich noch da sein. Am
7.7. werde ich einen großen Taufgottesdienst in Rüggeberg feiern und evtl. ein
letztes Mal auch in Milspe Gottesdienst
halten. Am 14.7. und 21.7. werde ich
Rüggeberg die beiden Bauspielplatzgottesdienste feiern und auch auf dem BSP
noch voll dabei sein. Das war mir wichtig.

Dass diese Zeit jetzt bald endet ist dann
eben auch schwer. Muss es sein, wenn
es gut war. Wobei: Letztlich weiß ich aus
meinen vorherigen Stellen auch - Niemals
geht man so ganz. So vieles bleibt. In
Erinnerung und im Herzen! Und: Ich hoffe
auch diesmal - auch wenn es uns ans
andere Ende der Welt verschlägt - wird
es auch ein Wiedersehen mit dem

Wie schaut Euer Abschied aus?
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Familie Graf
einen oder der anderen geben... Darauf
freue ich/freuen wir uns.
Zugleich aber freue ich mich auch drauf,
dann zu lesen oder zu hören, wie mein
Nachfolger oder meine Nachfolgerin se-

gensreich wirkt. Das hoffe ich wirklich
von Herzen und hoffe auch, dass er oder
sie einen guten Start haben wird und
ebenso Gottes segensreiches Wirken
erleben darf.
Text: Julia Schütrumpf, Fotos: von Privat
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Ev. Jugend Milspe -CRAZY COMPANY-

Kinderfreizeit
Am 12. April machten sich 18 Kinder und
7 Teamer der Ev. Jugend Milspe -CRAZY
COMPANY- auf den Weg in das schon
bekannte Freizeitheim Settrup bei Fürstenau.
Das Außengelände lud zu ausgiebigen
Spieleinheiten ein. Neben biblischen Einheiten über Mose, welche das Team gemeinsam mit den Kindern teils kreativ,
teils spielerisch erarbeitete, bewiesen alle
Teilnehmenden, dass sie das Zeug dazu
haben, echte Piraten, Wikinger sowie
Cowboys und Indianer zu sein.

Um zwischendurch zur Ruhe zu kommen,
haben wir unser eigenes Papier hergestellt oder einfach mal die Malbücher zur
Hand genommen.
Neben dem bunten Programm sei als
besonderes Highlight der Freizeit der Besuch des Naturzoos Rheine zu nennen.
Dort kamen wir in den direkten Kontakt
mit den Tieren und erhielten sogar einen
exklusiven Einblick hinter die Kulissen.
Wir freuen uns über eine rundum gelungene Freizeit und schon jetzt auf die
nächste Reise!

Stärkung beim Mittagessen im Zoo

Die Mitarbeitenden als Piraten
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Stockbrot am Lagerfeuer

Text und Fotos: Katharina Ratnikow

Ev. Jugend Milspe -CRAZY COMPANY-

Mitarbeiterfreizeit
Ende Mai machten sich die ehrenamtlichen Mitarbeitenden der CRAZY COMPANY zusammen mit Diakonin Katharina
Ratnikow auf nach Norg in den Niederlanden. Dort erwartete uns ein buntes und
abwechslungsreiches Programm. Es gab
neben geistigen Impulsen ein Speeddating, um sich besser kennen zu lernen,
einen Pokémon Kindergeburtstag (da wir

ein Geburtstagskind dabei
hatten), einen Ausflug nach
Groningen und eine VIP
Führung in der Meyer-Werft
in Papenburg. Leider ging die Zeit wie
immer viel zu schnell zu Ende.

Die Mitarbeitenden der CRAZY COMPANY in Norg

Text: Sabine Fasching, Foto: Katharina Ratnikow

15

16

Ansprechpartner/innen

Gemeindebüro Milspe
Sabine Fasching
Kirchstr. 44
Tel. 83 35 -10
E-Mail: sch-kg-milspe@kk-ekvw.de
Öffnungszeiten:
Mo + Di 09-12 Uhr, Do 15-17 Uhr

Beerdigungsnotgemeinschaft
Kirsten Grefe
Kirchstr. 44
Tel. 83 35 -11
E-Mail: Bng-ennepetal-milspe@gmx.de
Öffnungszeiten:
Di 16-18 Uhr

Gemeindebüro Rüggeberg
Stephanie Strübe
Rüggeberger Str. 245
Tel. 75 99 2
Fax 7 65 45
E-Mail: sch-kg-rueggeberg@kk-ekvw.de
Öffnungszeiten:
Di + Mi 10-12 Uhr, Fr 15-17 Uhr

Kindertagesstätten
Familienzentrum Rüggeberg
Tel. 7 49 11
Oberlinhaus
Tel. 7 41 44
Himmelsleiter
Tel. 83 35 -20

Pfarrer / in
André Graf,
Sturmweg 5, Tel. 8 86 58

Wichernhaus
Tel. 7 00 49

Christoph Grefe , Vorsitzender
Heinrichstr. 2, Tel. 7 23 15

CVJM
Milspe
Thomas vom Brocke
Tel. 8 83 71

Ellen Härtel
Römer Str. 27, Schwelm
Tel. 02336/ 8 07 78 86

Rüggeberg
Bernd Otterbach
Tel. 6 14 01 70

Kinder– und Jugendarbeit
Katharina Ratnikow
Tel. 83 35 -15
E-Mail: Jugendbuero@ev-kirche-milsperueggeberg.de

Landeskirchliche Gemeinschaft Milspe
Annette Buschhaus
Tel. 7 15 60

Küsterinnen
Silke Röder, Kirche Milspe
Tel. 80 95 5

Diakoniestation
Simone Kubitz
Kirchstr. 46
Tel. 7 67 67

Stephanie Strübe, Kirche Rüggeberg
Tel. 7 66 93

www.ev-kirche-milspe-rueggeberg.de

Monika Gouverneur, Wichernhaus
Tel. 02336/ 4 73 24 37
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Konfirmation in Milspe

Die Namen der Konfirmierten wurden aus Gründen
des Datenschutzes in der Online-Ausgabe des
Gemeindebriefs entfernt. Wir hoffen auf Ihr Verständnis.

Foto: Sabine Fasching

21

Aus der Gemeinde

Konfirmation in Rüggeberg

Die Namen der Konfirmierten wurden aus Gründen
des Datenschutzes in der Online-Ausgabe des
Gemeindebriefs entfernt. Wir hoffen auf Ihr Verständnis.
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Foto: Kirsten Gehrisch
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Oft ertappt man sich dabei, zu
glauben, alles schon zu kennen.
Weit gefehlt, auch wenn sich einiges wiederholt, so erlebt man im
Kirchenjahr immer viel Neues.
Beispiel Konfirmationsgottesdienst
in Rüggeberg: Für mich gab es
hier gleich mehrere Attraktionen.
Wer hält nun die Predigt und konfirmiert unser Kinder? Gerüchte,
Spekulationen und Anregungen
gab es viele.
Und dann das: eine Videobotschaft während des Gottesdienstes. Wir sind ja von André Graf einiges gewohnt, aber das war nun
wieder komplett neu - zeitgemäß.
Via Videobotschaft wünschte er
den Konfirmanden alles Gute. In
Sachen Predigt und Konfirmation
wurde er perfekt von Harald Marohn vertreten. Auf meine Frage,
wie er sich dabei gefühlt habe, erhielt ich folgende Antwort: „In Rüggeberg ist man nicht alleine, der
Gottesdienst war ja nicht nur von
mir gemacht, da war die Steffi

(Strübe), die mir sehr viel abgenommen hat, Unterstützung gegeben hat, mit Thomas (Wolff) kann
ich immer gut zusammenarbeiten;
die Techniker, die Presbyter, das
klappt alles. Das ist ein unheimlich
gutes Gefühl. Deshalb hat mir das
sehr viel Spaß gemacht. Wenn es
für Eure Kinder gut war und für
Euch – noch besser!“
Ja, es war für uns gut, was sich
auch durch folgendes belegen
lässt: Schließlich sind Konfirmationsgottesdienste keine gewöhnlichen Gottesdienste, die Kirche ist
deutlich voller als sonst und der
eine oder andere, der nicht regelmäßig in die Kirche geht, sitzt
auch auf der Kirchbank. Wie
schön ist es als Gemeindemitglied
danach zu hören, dass es dem
Besucher richtig gut gefallen hat.
Ihm oder ihr anzusehen, dass er
bzw. sie positiv überrascht sind
von der Darbietung in unserer Gemeinde. Das gefällt mir.

Text: Julia Schütrumpf
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T h o m a s Wo l f f
- Kirchenmusiker Unsere Interviewreihe führte uns zu
Thomas Wolff, dem wir einige Fragen
zu seiner Person und zu seinem Engagement in unsere Gemeinde stellten.

Bist du hauptberuflich Musiker?
„Nein, hauptberuflich bin ich Bankkaufmann bei einer Bank im Bergischen Land in deren Hauptverwaltung
in Remscheid.
Musiker bin ich nebenberuflich. In fester Anstellung in Rüggeberg seit August 1994. Davor war ich einige Jahre
in quasi fester Anstellung in Hiddinghausen und Haßlinghausen, bis ich
kurzzeitig einer anderen Beschäftigung nachgegangen war. Das waren
aber nur ca. 2 Jahre, dann bin ich,
wie schon vor dieser Zeit, als Aushilfsorganist in Gevelsberg, später in
Milspe, Rüggeberg und Schwelm unterwegs gewesen. Nebenbei: ich spiele bereits seit meinem zwölften Lebensjahr Orgel, angefangen im Wichernhaus am Büttenberg. 2008 wurde dann der Good News Chor gegründet. Seit Ende 2013 leite ich auch
den Kirchenchor in Rüggeberg. Davor
war mein Vater deren Chorleiter und
hatte die Leitung dann aus gesundheitlichen Gründen an mich übergeben.“
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Was bedeutet Musik im Allgemeinen für dich? Und das Spielen in
der Kirche im Speziellen?
„Musik war offensichtlich schon immer mein Leben, habe sie aber nicht
in meine Berufsplanung eingebunden
gehabt. Inzwischen (spätestens seit
Rüggeberg) wurde sie immer mehr
fester Bestandteil meines Lebens,
ohne die es nicht mehr geht.
Das Spielen in der Kirche wurde zu
einer Berufung, über die ich mir anfangs nicht klar war. Inzwischen bin
ich davon überzeugt, dass es wohl
doch Gottes Wille war. Das Begleiten
von Chören meines Vaters, die bis
auf den Kirchenchor eher auf den
weltlichen Bühnen auftraten, war ein
Ansporn. Erst mit dem Good News
Chor hat sich mein musikalischer Horizont erweitert und gibt mir einen unglaublichen Freiraum, in dem ich mich
weiter entwickeln kann, was sich insbesondere auf die musikalische Gestaltung der Gottesdienste auswirkt.“
Was bedeuten der Good News
Chor und der Kirchenchor für
dich?
„Der Good News Chor ist ein Lebensabschnitt, vor dem ich zunächst richtig Angst hatte. Ich war ja nur auf
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der klassischen Seite unterwegs und
hatte von der Gospelmusik zumindest
aktiv überhaupt keine Ahnung. Ich
habe mich eigentlich schon früher
dafür interessiert, aber nur als Zuhörer. Es erschien mir sehr schwer. Im
Laufe der letzten inzwischen 11 Jahre
ist der Good News Chor ein Lebenswerk, zu dem viele Menschen gehören, die aus unterschiedlichen Familien zu einer geworden sind. Und die
mir offensichtlich vertrauen.
Der Kirchenchor gehört bereits seit
meinem 16. Lebensjahr zu meinem
Leben dazu. Dazwischen mit Unterbrechung der regelmäßigen Probenteilnahme als Sänger, bin ich ihm
seitdem eng verbunden, nicht zuletzt
durch meinen Vater. Der Good News
Chor war keine Abspaltung auf der
musikalischen Seite, da sich mein
Interesse verändert hat. Nein, er wurde zu einer echten Erweiterung. Inzwischen lassen sich Lieder einbringen, die von beiden Chören gesungen werden, ohne sich gegenseitig
auszubremsen.
Beide Charaktere lassen sich auf die
Musik ein und es ist einfach klasse, in
der gesamten Chorwelt dabei zu sein.
Auch wenn keine großen Werke
(mehr) gesungen werden können,
aber das war auch nie mein Ansporn.

Es klappt ja auch mit Auszügen.
Und seit dem Good News Quartett
gibt es eine enge Verzahnung beider
musikalischer Welten.“
Wie viel Zeit investierst du in dein
musikalisches Engagement?
„Nicht genug, aber das liegt an meiner hauptberuflichen Aktivität und
dem Minigolfplatz, auf dem ich in der
Zeit von April bis September so viel
Zeit verbringe mit Pflege, Instandhaltung und Betrieb, dass vom Tag nun
mal nichts mehr übrigbleibt. Da es
aber auch Zeiten gibt, in denen ich in
der Hütte sitze (oder bei Regenwetter
zuhause), kann ich auch Musikstücke
vorbereiten (betrifft eher die Chorarbeit).

Thomas Wolff an der Orgel
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Ab und an und vor allem vor Konzerten verschwinde ich dann auf den
Dachboden und übe am Klavier,
manchmal bis in die Nacht oder zur
Vorbereitung von unbekannten Stücken, die in Kürze gesungen werden
sollen. Die wirklich investierte Zeit
lässt sich nur schwer feststellen,
manchmal kann ich mehrere Stunden
am Tag (oder besser am Abend bis in
die Nacht, aber auch mal an einem
freien Samstag) dazu aufbringen,
manchmal bleibt nur die "Arbeitszeit"
in den Chorstunden und am Sonntag
im Gottesdienst.“
Hast du Lieblingsstücke? Welche?
„Die Frage kann ich leider nicht beantworten, da ich mich in allen Stücken
austobe. Klar gibt es auch Stücke, die
mir nicht so sehr gefallen, dann ändere ich halt die Vorgabe. Aber ein echtes Lieblingsstück gibt es nicht.“
Wenn du die Wahl hast, spielst du
lieber Orgel oder das E-Piano?
„Da ich als Kirchenmusiker angestellt
bin und nicht als reiner Organist, fällt
es mir leichter dies zu sagen: dann
lieber das Piano. Abgesehen von den
technischen Möglichkeiten des EPianos, kann ich in einer wesentlich
vielfältigeren Art spielen als an der
Orgel (Organisten sehen das natürlich
anders). Liegt vielleicht aber auch daran, dass ich nur zeitlich mäßigen Orgelunterricht während der Ausbildung
zum C-Musiker hatte. Da mir aber
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auch die Zeit zum Üben fehlt und ich
lieber improvisiere (was ich von Anfang an getan habe), fällt mir auch das
Orgelspielen nicht so schwer, wenn es
auch nicht das ist, was andere Organisten spielen. Ich bin nun mal mit
dem Klavier groß geworden.
Gleichwohl gibt es Stücke, die lassen
sich nicht am Klavier spielen bzw.
müssen von einer Orgel gespielt werden. Also muss ich das Wissen und
mein Spielen auf die Orgel umsetzen,
und da lässt man mir bereits seit 25
Jahren den Freiraum.“
Sehnst du dich nach freien Sonntagen?
„Manchmal ist es schon schön, einen
freien Tag zu haben. Durch die gesamtgemeindlichen Gottesdienste
oder besonderen Veranstaltungen im
Jahr habe ich aber genügend freie
Sonntage, so dass gar keine Sehnsucht danach aufkommt. Im Gegenteil.
Seitdem ich das Empfinden einer Berufung habe, vergesse ich schon mal
gerne, dass ich auch Urlaubsansprüche habe. Auch wenn es mal an bestimmten Tagen hoch her geht
(insbesondere Weihnachten und Ostern). Das ist aber mein Leben, für das
ich mich entschieden habe. Und da ist
der Ablauf inklusive der Sonntage fest
eingeplant.“
Lieber Thomas, danke für deine Offenheit bei diesem Interview!
Das Interview führte Julia Schütrumpf

Aus der Gemeinde

Vom Kommen und Gehen. Von Aufbruch und Umbruch.
Gedanken zum Bauern- und Erlebnismarkt in Rüggeberg
Das Wetter schlägt interessante Kapriolen. Warm, kalt, nass, windig. Der Wetterbericht korrigiert sich stündlich selbst.
Was hatten wir in Rüggeberg Glück, dass
am Bauernmarkt-Wochenende zumindest
die Temperaturen mild waren und die
Sonne uns ihre Wärme schenkte. Auch
wenn das Wetter nicht perfekt war.

Es gibt natürlich noch mehr über den
Rüggeberger Bauern- und Erlebnismarkt
zu berichten, der wie in jedem Jahr, das
Gefühl von Heimat vermittelte. Ansprechende Stände, die weit davon entfernt
waren, unnötigen Nippes zu verkaufen
und zahlreiche „Fressbuden“ mit den unterschiedlichsten Gerüchen. Eine Curry-

wurst-Pommes direkt nach dem Gottesdienst ist was Feines…
Als besonders gelungen betrachteten
viele auch die ermutigende Predigt von
André Graf zum Auftakt des zweiten Tages. Denn er sprach in seiner Predigt offen aus, dass es keinen Grund zur Besorgnis gibt, wenn Veränderungen in der
Gemeinde anstehen. In Anlehnung an
Apg. 16, 23-34 forderte er die Gemeinde
auf, Gott zu vertrauen. Von einem Aufbruch zur sprechen, statt von einem Umbruch: „In der aktuellen Lage, in der es
viele Unklarheiten gibt und nicht so ganz
ersichtlich ist, wie es weitergeht. Aber:
Gott führt. Und er führt gut, auch wenn es
manchmal für uns nicht direkt ersichtlich
ist.“ Danke für diesen Impuls.

Die Kindertagesstätte Oberlinhaus und das Familienzentrum Rüggeberg boten selbst gestaltete Sachen an

Großes Angebot bei den
Verkaufsständen
Die Kinder hatten viel Spaß auf der Strohburg

Fotos und Text: Julia Schütrumpf
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Hier ist was los!

Ta u f e – e i n G e s c h e n k G o t t e s
Am Sonntag, den 23. August
2020 findet das 2. Tauffest des
Evangelischen Kirchenkreises
Schwelm am Ennepebogen in
Gevelsberg statt.
Beim 1. Tauffest, das am 1. Juli
2018 ebenfalls am Ennepebogen
stattfand, feierten über 800 Menschen bei strahlendem Sonnenschein ein fröhliches Fest. 60 Kinder und Erwachsene wurden damals mit Wasser aus der Ennepe
und in einigen Fällen sogar in der
Ennepe getauft.
„Wir sind überwältigt von der Resonanz und dankbar, dass alles so
gut geklappt hat“, freute sich damals Superintendent Andreas
Schulte nach dem Fest. Weil das
Tauffest so eine positive Resonanz hatte, stand der Endschluss
schnell fest, ein 2. Fest zu organisieren.

Nähere Informationen über das
Tauffest erhalten Interessierte bei
ihren zuständigen Ortspfarrern, in
der Superintendentur des Kirchenkreises (Telefon: 02336-400310)
sowie bei Pfarrer Ortwin Pfläging,
der die Planung und Durchführung
des Festes koordiniert (02025288096).

Nach den Sommerferien liegen in
alle Kirchen und Gemeindezentren
zudem Info-Karten aus, mit denen
man sich auch für das Fest anmelden kann.

Foto: Nicole Schneidmüller-Gaiser

Text: Harald Bertermann,

Die Planungen für das Tauffest am

23. August 2020 haben mittlerweile begonnen. Wie 2018 soll dann
auch wieder am Ennepebogen in
Gevelsberg gefeiert werden. Das
Fest beginnt um 11 Uhr mit einem
Taufgottesdienst. Im Anschluss
lädt der Kirchenkreis die Täuflinge,
ihre Familien, Freunde und Gäste
zu einem gemeinsamen Mittagessen ein.

Über 800 Menschen haben beim 1. Tauffest gemeinsam
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einen fröhlichen Gottesdienst gefeiert.

Hier ist was los!

Lichtblick
Kirchcafé
Rüggeberg
ab 14 Uhr im Gemeindehaus Rüggeberg

08.09.

Wicherncafé
ab 14 Uhr im Wichernhaus

28.07.

Um 18 Uhr in der Ev.
Kirche Milspe. Der etwas andere Gottesdienst!

22.09.

25.08.

22.09.

Sommerfest

Goldkonfirmation

Anderszeit

Wichernhaus

Rüggeberg

20.09.

Am 24.08. lädt der
Förderverein herzlich zum Sommerfest ein.

15.09.

11 Uhr

16.30 Uhr

Ev. Kirche

Gemeindezentrum

Rüggeberg
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Fördervereine / Bankverbindungen

Förderverein „Evangelische Kirche
Rüggeberg“
Jens Knüppel, Tel. 0174/182 61 46
IBAN: DE 12 4545 1060 0005 0028 37
BIC: WELADED1ENE

Förderverein „Wichernhaus“
Monika Gouverneur,
Tel. 02336/ 4 73 24 37
IBAN: DE24 4545 1060 0004 005849
BIC: WELADED1ENE

Förderverein „Kindergarten Rüggeberg“
1. Vorsitzender: Michael Burggräf,
Tel. 7 49 11
Zu erreichen ist der Förderverein über den
Kindergarten zu dessen Öffnungszeiten
IBAN: DE58 4545 1060 0005 0026 88
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
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Aushilfe
Zur Pflege der Außenanlage
der Kirche Milspe suchen wir
eine Aushilfe ab dem
01.09.2019. Die wöchentliche
Arbeitszeit beträgt ca. 7 Stunden nach Absprache. Interessenten melden sich bitte bei:

Freiwilliges
Soziales Jahr

Sabine Fasching

Wir suchen ab dem
01.09.2019 eine/n FSJler/in
für die Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen in unserer Gemeinde. Lust auf neue Herausforderungen? Dann melde dich bei:
Diakonin Katharina Ratnikow

sch-kg-milspe@kk-ekvw.de

02333/8335-15

Gemeindebüro Milspe

02333/8335-10

Foto: www.pixabay.de

