Ev. Kirchengemeinde Milspe-Rüggeberg

Nr. 60

So war die Konfi-Freizeit
Ordination von Pfrin. Nele Kaiser
Im Gespräch mit Pfrin. Ellen Härtel

Dezember 2021 - Januar 2022

Editorial

In Rüggeberg wird, wenn
Gottesdienste vor Ort stattfinden können, ein Kindergottesdienst angeboten.
Erwachsene und Kinder
beginnen den Gottesdienst
gemeinsam. Danach gehen
die Kinder mit einigen Mitarbeiter:innen zum Kindergottesdienst in das Gemeindehaus. Während des
Gottesdienstes wird eine Kleinkinderbetreuung im
Gemeindehaus angeboten. Das Team freut sich
schon darauf, wenn es endlich wieder losgehen
kann.

Liebe Leserinnen und Leser,
Weihnachten steht vor der Tür.
Auch in diesem Jahr wird noch
mal alles ein wenig anders sein
als vor der Pandemie. Aber
anders muss nicht immer
schlechter sein. Ganz im
Gegenteil.
Wir
versuchen
Ihnen mit unseren Angeboten
eine
schöne,
gemütliche,
besinnliche
und
möglichst
„sichere“
Advents–
und
Weihnachtszeit zu schenken.
Z.B. findet am 09.12. ein
Preacherslam statt, Adventandachten
und
mehrere
Weihnachtsgottesdienste. Wir
wünschen
Ihnen
tolle
Weihnachten
und
ein
gesegnetes Jahr 2022!

Ihre
Sabine Fasching
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An(ge)dacht

An k o m m e n
von Katharina Ratnikow

Fotos: Tobias Basten, Katharina Ratnikow

Für mich gibt es kaum etwas zugleich so Beruhigendes
und Beunruhigendes als auf einem historischen Segelschiff den Kräften der Natur hautnah ausgesetzt zu sein.
Im Oktober war es endlich wieder soweit und ich durfte
an der jungen Erwachsenenfreizeit des Kirchenkreises
Schwelm unter der Leitung von André Hagemeier teilnehmen. Die Aufregung im Vorfeld war groß, denn das
Schiff ist klein.

Katharina Ratnikow
-Diakonin-

4

Mein Bett steht quasi in der Küche und mit meinen Füßen kann ich, im Bett liegend, fast die Wand zur einzigen
Toilette an Bord berühren. Dreizehn Menschen an Bord
einer 22 Meter langen Schönheit aus dem Jahr 1925.
Früher gedacht zum Transport von Steckrüben, heute
als Passagierschiff für Familien und Gruppen. Zwar war
ich schon oft an Bord, doch seit Corona war es für mich
der erste Aufenthalt mit einer so großen Gruppe auf so
engem Raum. Das Leben an Bord ist, wie ich finde, ganz
besonders. Zwar besitzt die „Bonte Piet“ (Niederländisch
für Austernfischer) – so heißt das Schiff – einen Hilfsmotor, doch um wirklich zu segeln, braucht es Kraft in den
Armen, Gleichgewicht, ein gutes Gespür für den Wind,
die Strömung und die Wellen, Gefühl beim Steuern, offene Augen und Konzentration. Man muss sich selbst und
die Mitsegler stets im Auge behalten, um vor möglichen
Gefahren, wie z.B. dem plötzlichen Richtungswechsel
des Windes und somit dem Umschlagen von Großbaum
und Großsegel, zu warnen. Ja, an Bord kann es schonmal gefährlich werden – beunruhigend. Die Sandbänke
müssen berücksichtigt werden, um nicht auf Grund zu
laufen, andere Schiffe kreuzen den Weg, und bei zu starkem Wind ist es im Hafen sicherer. Doch wenn alle gut
zusammenarbeiten, die Anweisungen des Skippers bedingungslos befolgt werden, jeder und jede mitdenkt und
hellwach ist, dann ist das Leben an Bord so beruhigend,
wie kaum woanders – zumindest für mich. Den Wind
zwischen den Fingern spüren, die Kraft des Windes spüren, wenn gleich drei gemeinsam am Seil ziehen, um
das Segel näher zur Mitte des Schiffes zu bringen und
dazu alle gemeinsam ihre ganze Kraft aufbringen müssen.

An(ge)dacht

Wenn mir die Gischt erfrischend ins Gesicht spritzt oder ich morgens aus meiner
Koje krieche, die 5 Stufen hoch an Deck
gehe, die Sonne dabei ist aufzugehen,
noch ein leichter Nebel über dem Wasser
liegt, der Himmel in ein zartes Rosa getaucht ist, kaum eine Welle zu sehen ist
und mir die Möwen über dem Wasser ein
lautes und aufgewecktes Lachen zurufen,
dann ruhe ich in mir und verspüre nichts
als Dankbarkeit.
Außerdem ist es jedes Mal aufs Neue
eine ganz besondere Erfahrung nicht zu
wissen, wohin die Reise am nächsten
Tag führt. Die Pläne können am Abend
zuvor noch so gut geschmiedet worden
sein – wenn in der Nacht der Wind gedreht hat, mit der Flut nicht genug Wasser kam oder der Nebel die Sicht zu stark
behinderte, muss der Plan auch schonmal spontan über Bord geworfen und neu
geschmiedet werden.
Das macht es unfassbar spannend für
mich. So ist mein Alltag an Land doch
eher durchgeplant und die Termine sind
sorgfältig in den Kalender eingetragen.
Zwischen Anrufen und Whats App Nachrichten, welche spontan zwischendurch
beantwortet werden wollen, versuche ich
an meinem für die Woche aufgestellten
Plan festzuhalten. Termine müssen eingehalten werden und für bestimmte Aufgaben gibt es eine Frist.
Beim Segeln ist das ganz anders. Da bestimmen andere Größen, wo ich mich
befinde und wie mein Weg für den Tag
aussieht. Da lautet die große Aufgabe:
Entspann dich und lass es auf dich zukommen. Gib dich der Situation hin. Sieh,
wohin dich Wind und Wellen bringen und
genieße den Augenblick. Genieße den

Regenbogen, der über dem Meer zu
schweben scheint, die Begegnung mit
einem Seehund, der plötzlich hinter dem
Schiff auftaucht oder vielleicht sogar mit
einem Schweinswal, der sich nur für einen Wimpernschlag lang zeigt, die Abende unter Deck mit Gitarre und Gesang
und dem unvergesslichen Gefühl von Gemeinschaft, genieße das Ankommen im
Hafen, nach einem langen Tag auf dem
Wasser, an dem du der Natur bedingungslos ausgeliefert warst.
Ankommen – ich glaube, dass es das ist,
worauf es beim Segeln ankommt und was
ich daran so sehr genieße. Nicht unbedingt im Hafen anzukommen, vielmehr
bei mir selbst anzukommen. Meine Bedürfnisse zurückstellen, mich Wind und
Wellen hingeben, genießen, wachsam für
andere und mich selbst sein, sich über
Grenzen bewusstwerden, durchatmen,
um am Ende des Tages in mir zu ruhen.
Genau das ist mein Wunsch für Sie und
Euch in der Zeit des Ankommens – in der
Adventszeit. Ein bisschen Ruhe und Gelassenheit einkehren zu lassen, ein bisschen mehr zu sich selbst finden, wachsam sein und Wind und Wellen den Rest
machen lassen.
Wenn mich die Nervosität im Advent mal
wieder packt, dann schließe ich einfach
die Augen und denke an das unvergleichliche Leben auf der Bonte Piet. Jetzt, wo
ich so viel von meinen Erfahrungen an
Bord geschrieben habe, treffen wir uns ja
vielleicht in unseren Gedanken mal dort.
Es ist ganz einfach – Augen schließen
und schon ist man dort – angekommen.
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Ab zur Konfi-Freizeit!
von Sabine Fasching

Sabine Fasching
mit der Konfi-Truppe

Im jedem Jahr fahren alle neuen Konfirmand:innen zusammen auf Freizeit. So auch in
diesem. Los ging es am Freitagabend zunächst
mit den „geschäftlichen“ Dingen. Alle haben einen
Corona-Selbsttest durchgeführt, sich darüber beraten wer mit wem oder lieber auch nicht, auf ein
Zimmer geht, und die Betten wurden bezogen. Als
dies alles geklärt und erledigt war, gab es auch
schon Abendessen. Anschließend ging es dann
so richtig in die Vollen. Wer steht da eigentlich neben
mir? Diese Frage konnte am Ende des Kennenlernprogramms auf jeden Fall jeder beantworten. Nach so viel
Action gab es einen ruhigen Abendabschluss, bei dem
der ein oder andere Stein ins Rollen gekommen ist.
Am Samstag beschäftigten wir uns zunächst in Kleingruppen mit diversen spannenden Storys aus der Bibel
und versuchten diese durch verschiedene Formen wie
Theater, Standfiguren und Fotos darzustellen. Denn diese sollten am Sonntag im Gottesdienst ihren Platz finden. Es gab sogar extra eine eigene Gruppe, die das
Rahmenprogramm mit Liedern, Gebeten und Texten dafür vorbereitete. Am Nachmittag konnten sich dann alle
kreativ auslassen und ihre Bibeln ganz nach dem eigenen Geschmack gestalten. Und ich muss sagen:
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Die Bibeln wurden von de

Aus der Gemeinde

Die neuen Konfirmand:innen sind eine tolle Truppe
Ich bin echt begeistert, wie individuell,
farbenfroh und mit außergewöhnlichen
Ideen die Bibeln gestaltet wurden. Eine
kleine Auswahl sehen Sie auf dem Bild
unten. Anschließend wurde die Umgebung in Kleingruppen mit Hilfe eines Actionbounds erkundet. Das ist eine Schnit-

en Konfirmand:innen selbst gestaltet

zeljagd mit Hinweisen auf dem Handy.
Am Sonntag trafen sich alle, um gemeinsam den Gottesdienst zu feiern und zu
sehen, was die anderen Gruppen alles
zu ihrer Story auf die Beine gestellt hatten. Nach dem Mittagessen war unsere
Zeit dann leider auch schon
wieder um. Mit vielen tollen
Eindrücken im Gepäck
machten wir uns also von
der Jugendherberge Hagen
auf, Richtung Heimat.
Kurz gefasst: eine tolle Truppe, mit der es richtig Spaß
macht, die Konfi-Zeit zu verbringen!
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Endlich ging es los
von Liesel Schöneborn

Frauenabendkreis Milspe-Mitte
Nach langer Zeit - coronabedingt - trafen wir uns am
21.10.2021 um 9 Uhr im Gemeindezentrum zum Frühstück. Trotz Sturm und Regen hatten sich 15 Frauen auf
den Weg gemacht. An zwei großen Tischen lauschten
wir der Andacht und konnten dann das liebevoll hergerichtete Buffet in Angriff nehmen. Mit Erzählen und Lachen verging die Zeit, zwischendurch wurden kleine Geschichten vorgelesen. Um 10:30 Uhr waren alle Neuigkeiten ausgetauscht und auch das Buffet konnte uns
nicht mehr locken. Das bedeutete: Aufbruch! Sogar das
Wetter hatte sich beruhigt. Wir waren uns einig, dass wir
einen schönen Morgen miteinander verbracht hatten.
Liesel Schöneborn

Die Damen des Frauenabendkreises genossen das erste Wiedersehen nach langer Zeit
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Das trübe Wetter konnte die tolle Stimmung nicht vermiesen

Frauenabendkreis Programm
16:00 Uhr im Gemeindezentrum
02.12. Greuelparty und Bingo
16.12. Weihnachtliche Runde
20.01. Richard Stiller berichtet über seine Reise nach Südafrika
03.02. Jahreslosung mit Thomas vom Brocke - CVJM Milspe
17.02. Pfrin. Härtel über England - das Thema des Weltgebetstages
03.03. Hr. Braselmann berichtet über Bienen und Natur
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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
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Freiwilliges Kirchgeld Rüggeberg
IBAN: DE56 4545 1060 0005 0036 94
BIC: WELADED1ENE

Kontakt

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

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

(02333) 7 23 15
Ellen Härtel
↸ Römerstr. 27, Schwelm

KiTa Oberlinhaus
(02333) 7 41 44

(02336) 8 07 78 86
KiTa Himmelsleiter
(02333) 83 35 20

Nele Kaiser
nele.kaiser@ekvw.de
(02332) 7 08 33 60

KiTa Wichernhaus
(02333) 7 00 49

Kinder– und Jugendarbeit
Katharina Ratnikow
(02333) 83 35 15
01575/ 6 78 01 27
jugendbuero@ev-kirche-milsperueggeberg.de

Küsterinnen

Stephanie Strübe, Kirche Rüggeberg
(02333) 7 66 93

www.ev-kirche-milspe-rueggeberg.de

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

Quelle Foto: pixabay.com

Silke Röder, Kirche Milspe
(02333) 8 09 55

CVJM

Ev. Jugend Milspe -CRAZY COMPANY-

Kinderfreizeit 2022
von Katharina Ratnikow

Im nächsten Jahr geht es endlich wieder auf Reisen.
Für Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren bietet die
CRAZY COMPANY eine Kinderfreizeit mit garantiertem Spaß, guter Laune, leckerem Essen, ausreichend
Zeit zum Spielen und dem Erleben von Gemeinschaft
an.
Wir fahren vom 08.04. bis zum 15.04.2022 in das
CVJM – Freizeitheim Burlage. Der in der Nähe gelegene See und andere spannende Orte laden zu Ausflügen ein.

Katharina Ratnikow

Das Team kann es kaum erwarten, mit Dir eine gesegnete Zeit auf der Kinderfreizeit zu erleben. Die Kinderfreizeit steht immer unter einem bestimmten Motto –
das verraten wir natürlich noch nicht. Bei einem Vortreffen kurz vor der Freizeit, zu welchem auch die Eltern herzlich eingeladen sind, werden wir alle nötigen
Informationen bekannt geben.
Die Teilnehmer:innenzahl ist auf 20 begrenzt.
Wir freuen uns auf Deine Anmeldung.

Bei Interesse melde Dich gerne
bei Katharina Ratnikow unter
01575-6780127 oder per Mail an
ev-jugendbuero-milspe@gmx.net

Ein Lagerfeuer darf bei einer Kinderfreizeit natürlich nicht fehlen
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Ev. Jugend Milspe -CRAZY COMPANY-

Exit Fast Fashion
von Katharina Ratnikow

Im September besuchte uns Miriam Albrecht vom Amt für MÖWe im Hauptamtlichenkonvent, welcher in Milspe stattfand. Was Miriam dagelassen hat? Erschreckende Fakten über die Bekleidungsindustrie. In vielen Ländern sind
schlechte Arbeitsbedingungen, eine
nicht vorhandene Arbeitssicherheit,
‚unterirdisch‘ niedrige Löhne und Gesundheitsgefährdung durch zum Einsatz
kommende Chemikalien an der Tagesordnung. „Exit Fast Fashion“ setzt Zeichen „Gegen Klimawandel, Müll und
Ausbeutung. Für eine Fashion for Future.“
Die Mitarbeiter:innen der CRAZY COMPANY haben zu dem Thema „Exit Fast
Fashion“ den Exitgame-Koffer getestet –
auch den hatte Miriam in Milspe gelas-

sen. Eine tolle Idee, so
fanden die Mitarbeiter:innen.
Neben spannenden Rätseln
und einer berührenden Rahmenstory,
erhält man einen spielerischen Einblick
in die Probleme der Bekleidungsindustrie und wird schnell und deutlich auf die
widrigen Verhältnisse aufmerksam gemacht. Sind alle Rätsel im Koffer gelöst,
ist eigentlich klar, dass das unhaltbare
Bedingungen für die Arbeiter:innen und
für die Zukunft unseres Planeten sind.
Im kommenden Jahr wird es einige Aktionen zu diesem Thema von der Ev. Jugend im KK Schwelm geben. Du darfst
gespannt sein. Denn es ist oftmals einfacher, als man zunächst denkt. „Was
kann ich denn schon in der Welt verändern?“ Du allein vielleicht nicht viel, doch
wenn jede:r
einen kleinen
Beitrag leistet,
rückt man
dem Ziel hin
zu einer gerechten Welt,
vielleicht ein
wenig näher.
Einen Versuch ist es
Wert, oder?!

Die Mitarbeiter:innen der CRAZY COMPANY testeten den Exit-Koffer
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Der besondere Adventskalender im Wichernhaus
und auch
Herr Wichern - wer war das noch gleich?
von Enja Külpmann

„Wann ist denn endlich Weihnachten?“ Diese Frage der
Kinder hat wohl ein jeder von uns im Ohr. So ist der Adventskalender eine nahezu überall bekannte Methode,
die Wartezeit bis zum Weihnachtsfest zu versüßen und
zu verkürzen.
Unsere Tiger und Bären finden jeden Morgen ihren Adventskalender in Form eines Adventstörchens. Meist haben sie bereits zu Hause Schokolade oder kleine Päckchen an oder in ihrem Kalender entdeckt und nun erwartet sie in der Kita eine tägliche Überraschung in Form
einer Aktion.

Enja Külpmann
- Leiterin KiTa Wichernhaus-

Unser adventlich dekoriertes und beleuchtetes Törchen
(ein Kamishibai im Eingang) zeigt allen Kindern direkt
morgens an, was man heute Besonderes in der Kita erleben kann.
Diese Aktionen reichen beispielsweise vom
„Knusperhäuschen verzieren“ und traditionellem
„Plätzchen backen“ über ein „Adventstheater“ bis hin zu
Kreativangeboten wie „Kerzen gestalten“ oder Holzarbeiten.
Auch über die Ankündigung von weihnachtlichen Entspannungsgeschichten oder Rätselspielen wie „Welcher
Duft liegt in der Luft?“ im Adventstörchen kann man sich
freuen. Die Angebote für die Kinder sind offen und freiwillig und der Beginn wird mit einem Glöckchen in beiden
Gruppen angekündigt.
Zudem sind alle Kinder immer montags in der
„Törchenzeit“ zu einem Minigottesdienst eingeladen, der
nebenan im Gemeindehaus stattfindet.
Hier erleben wir jedes Jahr unterschiedliche Themen wie
beispielsweise Engel, Sterne, Advent oder die Weihnachtsgeschichte.
Aber ein Thema findet in jedem Jahr in unserem Minigottesdienst Raum und das hängt mit dem Namen unserer
Kita zusammen: WICHERNHAUS!
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Und so erzählen wir natürlich von Johann
Hinrich Wichern, gestalten einen großen
Wichernkranz wie er es tat und haben
damit auch einen „KerzenAdventskalender“, der nach dem Minigottesdienst im Flur zu sehen ist und mit
täglich einer Kerze mehr ankündigt, dass
Weihnachten naht.
Für unser Team ist es immer wieder
schön zu erleben, wie die Kinder voller

Vorfreude diesen gruppenübergreifenden
„Advents-Törchen-Aktionen“ entgegenfiebern und damit das Warten auf Weihnachten noch ein bisschen besonderer
und vielleicht leichter ist … ganz im Sinne
von Johann Hinrich Wichern!
Herzliche Grüße sendet Ihnen das Team
vom Wichernhaus

So sieht das Kamishibai im Eingang aus

Johann Hinrich Wichern,
Theologie und Erzieher, (1808-1881),
war Leiter eines evangelischen Jungenwohnheims in der Nähe
von Hamburg. Im „Rauhen Haus“ zündete er auf einem großen
Wagenrad bei den täglichen Andachten an jedem Tag eine
weitere Kerze an.
Als Wichernkranz wird diese erste Form des Adventskranzes
mit vier großen weißen und 20 kleinen roten Kerzen bezeichnet.
Der Wichernkranz sollte den Kindern die Zahl der Tage bis
Weihnachten anschaulich machen und war damit auch
gleichzeitig der erste Adventskalender.

Quelle: Wikipedia
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Im Gespräch mit...

Ellen Härtel
- Pfarrerin Frau Härtel, bitte stellen Sie sich unseren Leser:innen kurz vor.
„Ich stamme aus einer „preußischen“
Frankfurter (Main) Beamtenfamilie, aus
einem Mehrgenerationenhaushalt. Mein
Vater war fast 40 Jahre lang Presbyter –
also habe ich schon als Kind gelernt, Kollekten zu zählen. Sonntagsschule
(Methodisten), Jungschar, Mädchenkreis
(EC), Jugendarbeit beim Evang. Jugendwerk. Ganz klassisch. Während des Studiums in Heidelberg und Tübingen habe
ich mich bei der SMD (Studentenmission
Deutschland) engagiert. Durch meine
Heirat wurde ich westfälische Theologin,
habe mein Vikariat bei Pfr. Winkler in
Altenvoerde gemacht und dann in
Schwelm (ich wohne jetzt in meinem
„alten Bezirk“) meine Probezeit absolviert.
Neben der Pastorin im Ehrenamt habe
ich 3 Kinder großgezogen und war Pfarrfrau und habe mich um die Beziehungen
zu unserer Partnergemeinde in Ost-Berlin
gekümmert.“
Was sind und waren die Schwerpunkte
Ihrer Arbeit als Pfarrerin?
„Im Herbst 1997 habe ich mit einer 50%Stelle in den Altenheimen in unserer Gemeinde begonnen und wurde dann auch
für die Arbeit in diversen Frauenkreisen
bezahlt. Neben der Altenheimseelsorge,
die ich auch in verschiedenen Gremien
im Kirchenkreis und auf landeskirchlicher
Ebene vertrete, werde ich immer wieder
24

von Frauen- und Seniorenkreisen angesprochen. Ich bin gerne in den Altenheimen (Haus Elisabeth, Helvita und z.T.
Ochsenkamp, Schwelm), mache viele
Besuche und gestalte dort die Gottesdienste. Sie sind oft eine Herausforderung, denn sie müssen anschaulich sein.
Dann verteile ich dort schon mal Fleischwurst. Aber nach 24 Jahren gehen mir die
Ideen aus. Das nächste Projekt ist der
Weltgebetstag der Frauen am 4. März
2022, den wir in ökumenischer Gemeinschaft mit engagierten Frauen in Rüggeberg feiern.“
Es ist nicht mehr lang, bis Sie in Rente
gehen. Haben Sie schon Pläne, wie Sie
Ihren Tag gestalten werden?
„Spätestens am 1. Oktober 2022 höre ich
auf zu arbeiten. Dann müssen mein Mann
und ich uns „neu sortieren“. Im ersten
Jahr werde ich ganz viel entmisten: Papier - tonnenweise. Als ausgebildete Kirchenführerin könnte ich mir auch eine
Tätigkeit in diesem Bereich vorstellen, da
ich ein geschichtlich neugieriger Mensch
bin. Und dann gibt es noch ganz viele
Orte in Deutschland und Europa, die
mein Mann und ich nicht kennen. Auch
wird die Familie nach und nach größer.“
Wenn Sie einen Wunsch für die Gemeinde frei hätten, was würden Sie
sich bzw. der Gemeinde wünschen?
„Für die Gemeinde wünsche ich mir, dass

Im Gespräch mit...

Pfrin. Ellen Härtel

mehr Menschen die Gesamtgemeinde im
Blick haben und sich dafür begeistern. Es
gibt so viele interessante, engagierte
Menschen bei uns, aber mir wäre wichtig,
dass sie auch zusammenkommen, dass
sie sich im Blick haben und gemeinsam
etwas bewegen. Damit unsere Gemeinde
lebendiger und jünger wird. Auf der anderen Seite liegen mir besonders die Bewohner:innen vom „Haus Elisabeth“ am
Herzen. Viele sind unsere Gemeindeglieder. Die meisten Ehrenamtlichen sind mit
mir gemeinsam „alt geworden“ und werden sich in nächster Zeit zurückziehen.
Für meine Stelle gibt es keine Nachfolge,

denn Altenheimseelsorge ist Aufgabe der
Parochie“, also der Gemeinde - sagt unsere Landeskirche. Wie wäre es, wenn es
eine:n Alten-/Seniorenpresbyter:in gäbe,
der/die Bewohner:innen im Auge behält,
ihr Anwalt/ihre Anwältin wird, ein paar
Gleichgesinnte findet, um Besuche zu
machen, den Menschen vorzulesen, mit
ihnen spielt oder auch einmal Eis oder
Pizza essen geht. Wir brauchen uns doch
nur mal vorzustellen, wie w i r im hohen
Alter leben wollen…. Mir selber geht nach
knapp 25 Jahren in diesem Bereich die
Puste aus.“
25
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Ordination von Pfarrerin Nele Kaiser
von Pfarrerin Nele Kaiser

Pfrin. Nele Kaiser

Jeder Mensch hat Zugang zur Bibel. Wir können sie lesen, obwohl sie ursprünglich nicht auf Deutsch geschrieben wurde. Seit Martin Luther vor 500 Jahren die Bibel
vom Griechischen und Hebräischen ins Deutsche übersetzt hat, hat sich viel verändert und die evangelische
Kirche ist entstanden. Seitdem ist klar, es braucht keine
Vermittlung zwischen Gott und Mensch in Form eines
Pastors oder einer Pastorin. Einziger Vermittler ist Jesus.
Jeder Mensch hat die Chance auf eine Gottesbeziehung,
so ganz direkt. Dafür braucht man keine:n Pfarrer:in und
nicht mal die Kirche braucht man als Vermittlerin zwischen Gott und Mensch. Trotzdem gibt es Pfarrer:innen.
Es ist ein Berufsstand, es ist ein Amt und eine besondere Lebensaufgabe. Das hebt Pfarrer:innen nicht von anderen Menschen ab, aber ihnen kommt in der Gemeinde
eine besondere Rolle zu.
Mit der Ordination werden Menschen zu Pfarrer:innen
auf Lebenszeit.
Die Ordination ist die öffentliche und ordentliche Berufung und Beauftragung eines Menschen zum Dienst am
Wort und zur Verwaltung der Sakramente (Taufe und
Abendmahl). Das klingt alles höchst technisch, heißt
aber eigentlich: Ein Gemeindeglied wird eingesetzt mit
dem Auftrag die frohe Botschaft in die Welt zu bringen
und der Gemeinde besondere Berührungspunkte mit
Jesus Christus zu ermöglichen, die man sich nicht selbst
geben kann, sondern nur geschenkt bekommen kann.
Die Ordination ist von Jesus selbst gestiftet, so heißt es
in der Confessio Augustana, eine der großen Bekenntnisschriften aus der Zeit der Reformation. Diese Schrift
ist auch heute noch bindend für alle Gemeinden. Wenn
die Ordination von Jesus Christus gestiftet ist, dann
muss das ja auch irgendwo in der Bibel zu finden sein.
Hier finden Sie einen Auszug aus dem Epheserbrief im
4. Kapitel, der grundlegend für das Verständnis des Predigtamtes ist:
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Der zu uns herabkam, ist derselbe, der
auch wieder hinaufgestiegen ist. Jetzt ist
er Herr über den Himmel und erfüllt das
ganze Weltall mit seiner Gegenwart und
Macht. 11 Und so hat Christus denn auch
seine Gemeinde beschenkt: Er hat ihr die
Apostel gegeben, die Propheten und Verkündiger der rettenden Botschaft, genauso wie die Hirten und Lehrer, welche die
Gemeinde leiten und im Glauben unterweisen. 12 Sie alle sollen die Christen für
ihren Dienst ausrüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut
und vollendet wird. 13 Dadurch werden wir
im Glauben immer mehr eins werden und
miteinander den Sohn Gottes immer besser kennen lernen. Wir sollen zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, die ihn in seiner ganzen Fülle
widerspiegelt.“
Was für mich in diesen Bibelversen so
wichtig ist, dass deutlich wird, dass alle
Christ:innen eine Verantwortung für die
Gemeinde haben und sich mit ihren Ga-

ben einbringen können und auch sollen.
Das Predigtamt ist ein Amt unter anderen. Sicherlich ist es ein zentrales Amt,
weil es dabei um den Schatz der Kirche
geht, um die Botschaft.
Bis es so weit ist, dass ein Mensch ordiniert wird, studiert dieser Mensch Theologie und macht sein Erstes Theologisches
Examen. Danach absolviert er oder sie
das Vikariat. Das sind zweieinhalb Jahre
praktisch-theologische Arbeit in einer Gemeinde unter Begleitung eines Mentors
oder einer Mentorin sowie unter Begleitung des Predigerseminars. Beendet wird
diese praktische Ausbildung mit dem
Zweiten Theologischen Examen. Zumeist
erfolgt dann zu Beginn des Probedienstes
die Ordination (so sehen es die Ordnungen der Kirche vor). Aufgrund von Corona
war dies zu Beginn meines Probedienstes nicht möglich und deshalb wurde ich
offiziell beauftragt zu predigen und die
Sakramente zu verwalten.
Fortsetzung auf der nächsten Seite...

Pfrin. Kaiser tauft eine Mutter
zusammen mit ihrer Tochter
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Die Ordination ist ein ganz besonderer
Moment in der Biografie einer Pfarrerin
und eines Pfarrers, der nur einmal vorkommt und von vielen Segensworten gestützt wird. Deutlich wird auch, dass man
als Pfarrer:in für die Gemeinde eine Verantwortung trägt, insbesondere in den
Bereichen: Verkündigung, Verwaltung der
Sakramente, Seelsorge, Konfirmandenarbeit und Leitung. Ebenso ist es Aufgabe
der Gemeinde die Pfarrer:in zu unterstützen. Das macht deutlich: Gemeinde und
Pfarrer:in brauchen sich gegenseitig, um
ihren gemeinsamen Auftrag zu erfüllen.
Und so bin ich sehr dankbar, dass das
Presbyterium dieser Gemeinde meine
Ordination beantragt hat. Ich muss nun
eine persönliche Stellungnahme verfassen, in der ich besonders auf mein Bibelverständnis und die Bekenntnisse der
Kirche eingehe und mich auf eins verpflichte. Hier wird unterschieden zwischen dem lutherischen, dem reformierten und dem unierten Bekenntnis. Diese
Bekenntnisse spiegeln den Glauben von
Christ:innen wider, wie er damals festgehalten wurde. Bis heute sind sie richtung-

Wenn das vom Landeskirchenamt in
Bielefeld genehmigt wird, dann feiern wir
gemeinsam als Gemeinde meine Ordination. Geplant ist dafür Samstag, der
05. Februar 2022 um 11.30 Uhr. Der
Gottesdienst wird in der Milsper Kirche
stattfinden. Der Empfang, zu dem das
Presbyterium einlädt, sofern dies zu dem
Zeitpunkt möglich ist, findet dann im Gemeindehaus Rüggeberg statt. Nähere
Informationen folgen kurz vorher.
Ich freue mich in jedem Fall sehr, dass
ich meine Ordination bei und mit Euch
feiern kann!

Fleißige Bienen

Anderszeit

16.00 Uhr Gemeindezentrum

16.30 Uhr Gemeindezentrum

06.12. Adventsstimmung

17.12. Weihnachts-Jeopardy

03.01. Wer gewinnt?

21.01. Wood it!

07.02. Winterwonderland
07.03. Bratapfel & Co.KG
04.04. Hoppelt ein Hase...
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weisend für die evangelische Kirche. Wer
diesen weißen Stofffetzen über dem Talar
(Beffchen) bei mir etwas genauer begutachtet hat, wird sich schon denken können, wie ich mich ordinieren lasse. Es ist
halb geöffnet, also ein uniertes Beffchen.
Das bedeutet: „In den Gemeinden unierten Bekenntnisstandes vollzieht sich die
Bindung an das Zeugnis der Heiligen
Schrift in Verantwortung vor den altkirchlichen Bekenntnissen und den Bekenntnissen der Reformation.“ (Kirchenordnung,
Kompendium)

18.02. Hochzeit mal anders
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Seniorentagespflege ‚Dorotheenhof‘
von

Astrid Braun

Das Ziel der Tagespflege besteht
„im Kern darin, für eine festgelegte
Zeit am Tag eine verlässliche Betreuung für pflegebedürftige Menschen in der Einrichtung sicherzustellen“.

Die Öffnungszeiten sind von
Montag - Freitag von
08:0017:00 Uhr.
Nach Bedarf und Absprache kann
die Öffnungszeit auch für die Gäste
variiert werden.
Jeden 3. Samstag im Monat wird
die Tagespflege für Ihre Gäste von
10:00-17:00 Uhr geöffnet werden
Einmal im Quartal wird ein Treffen
für Angehörige und Interessierte
angeboten.

Ansprechpartner
Astrid Braun & Petra Onnebrink
Theodorstr. 2
58285 Gevelsberg
Tel.: 0 23 32 – 912 111 3
Fax.: 0 23 32 – 82 0 48
www.krankenpflege-gevelsberg.de
Dorotheenhof.gev@krankenpflegegevelsberg.de
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Herzlich laden wir ein zu einem
Preacherslam in die Ev. Kirche
Rüggeberg. Eingeladen sind drei
wortgewandte Pfarrer:innen. Sie
verpacken ihre Gedanken und ihre
Theologie wie Geschenke und diese
wollen sie Euch gerne überreichen. Also,
kommt vorbei und lasst es adventlich
klingen, in Kopf und Herz. Die Gäste
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treten nicht wie bei einem üblichen
Preacherslam gegeneinander an, und
werden auch nicht bewertet, sodass wir
am Ende eine:n Sieger:in haben.
Stattdessen stehen alle Texte
gleichwertig nebeneinander und sollen
Euch Freude machen, besinnen und auf
Weihnachten einstimmen.
Wir freuen uns auf Euch!

