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News aus der Gemeinde
News aus dem Kirchenkreis
Im Gespräch mit Harald Marohn

Alle, die den Ostergarten verpasst haben oder ihn noch mal „besuchen“
möchten, finden nun ein Video darüber auf unserem YouTube-Kanal.
https://www.youtube.com/c/EvKirchengemeindeMilspeRüggeberg

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,
diese Ausgabe ist endlich mal
wieder etwas dicker. Unser
Redaktionsteam bekommt zur
Zeit Unterstützung von Harald
Bertermann,
der
im
Kirchenkreis Schwelm für die
Öffentlichkeitsarbeit
verantwortlich ist. Deshalb gibt
es in dieser Ausgabe jede
Menge
Infos
aus
dem
Kirchenkreis Schwelm. Ich
freue mich darauf, in der
nächsten Zeit neue Impulse,
Stupser, Ideen, Hinweise und
Informationen
von
Herrn
Bertermann zu bekommen und
Ihnen unseren Kirchenkreis
etwas näher zu bringen.

Ihre,
Sabine Fasching
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Gottesdienste
Ein Auf und Ab. Die Inzidenzwerte gehen rauf und
runter. Aufgrund der aktuellen Lage entscheidet
das Presbyterium immer sehr kurzfristig, ob ein
Gottesdienst online oder vor Ort stattfinden kann,
deshalb gibt es auch in dieser Ausgabe keinen
Gottesdienstplan. Bitte informieren Sie sich über
die Schaukästen und unsere Homepage, wie und
wo die Gottesdienste stattfinden.
www.ev-kirche-milspe-rueggeberg.de
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An(ge)dacht

Blasen an den Füßen
Mit Blasen an den Füßen geht man bewusster,
habe ich bei dem Liedermacher Peter Horton
gelesen.
Da ist was dran, das weiß ich von meinen Trecking-Touren in Schweden. Mit Blasen an den
Füßen geht man sogar sehr bewusst, denn
man spürt jeden Schritt.

Pfr. Christoph Grefe

Und darum las ich diesen Satz ein zweites Mal.
Zuerst schmunzelnd, dann nachdenklich: „Mit
Blasen an den Füßen geht man bewusster.“ Mit
Wunden am Körper wird man vorsichtiger. Ja,
das stimmt.
Und wie ist das mit den Blasen, die sich unsere
Seele gelaufen hat?
Ich spüre bei mir: Wie an Händen und Füßen
gibt es auch Schwielen und Hornhaut an der
Seele. Ich muss ein dickes Fell haben, damit
ich überlebe. Darunter sind meinetwegen Narben, Enttäuschungen, eigenes Versagen, fremde Bosheit.
Darüber muss eine dicke Haut wachsen, sonst
kann ich mich nicht mehr frei unter Menschen
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bewegen. Sonst bestimmt mich die Angst, mir
könnte eine:r zu nahe kommen. Die kleinen
Nadelstiche, die Berührung offener Wunden
machen Körper und Seele krank, beschneiden
mein Leben und engen es ein.

An(ge)dacht

Wohl dem, der an der richtigen
Stelle ein dickes Fell hat und ebenso an der richtigen Stelle - ein
offenes Herz. Wohlgemerkt: An
der richtigen Stelle!
Man kann nicht ein Leben lang mit
Blasen an den Füßen gehen ebenso wenig mit offenen Wunden
der Seele. Das hält kein Mensch
aus. Er wird bewegungsunfähig.
Hat aufgehört zu leben.
„Mit Blasen an den Füßen geht
man bewusster.“
Plötzlich geht uns dieser Satz, wie
man so sagt, ans „Eingemachte“.
Gibt es doch unter uns sicherlich
wesentlich mehr mit offenen Wunden der Seele als solche, die sich
nur wegen einer Blase bewusster etwas bewusster bewegen.
Die Wunden der Seele sind komplizierter und langwieriger. Vielleicht heilen sie sogar nie aus. Um
so wichtiger, dass wir uns gegenseitig nicht andauernd neu verletzen. Wenn ich die Blöße, die wunde Stelle eines anderen kenne,
habe ich zwei Möglichkeiten: Ich
kann die Blöße zu meinem Vorteil

nutzen oder zu seiner Schonung
schützen.
Jeder - es wird nicht lange dauern
- jeder und jede von uns trifft auf
die Blöße eines anderen. Und
dann, spätestens dann, wird aus
diesen Überlegungen eine alltägliche Entscheidung. Wir sollten den
Menschen mit einer Blöße helfen,
damit ihnen ein dickes Fell wächst,
über die Blasen an den Füßen
ebenso, wie über die Wunden der
Seele.
Und wir dürfen uns darauf verlassen, dass einer jedenfalls von unseren Blößen und Wunden und
Blasen weiß und sie bestimmt
nicht ausnutzt. Von ihm heißt es in
Psalm 139: „Ich sitze oder stehe
auf, so weißt du es; du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist
du um mich und siehst alle meine Wege… Von allen Seiten
umgibst du mich und hältst deine Hand über mir."
Ich wünsche Ihnen eine heilsame
und wohltuende Sommerzeit.
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News aus dem Presbyterium

Tja, wie würde Jesus denn jetzt mit Corona umgehen?
von Michael Schmidt

Die Frage Wie würde Jesus mit Corona umgehen?
war die Überschrift eines Artikels von Julia
Schütrumpf im Gemeindebrief Nr. 54 (OktoberNovember 2020). In diesem Artikel hatte die Verfasserin „ein paar persönliche Gedanken“ und ihre
Empfindungen zu Corona zu Papier gebracht.

Hier können Sie den Artikel von Frau Schütrumpf
noch einmal nachlesen: https://www.ev-kirche-milsperueggeberg.de/index.php?id=149526&no_cache=1

Michael Schmidt
-Presbyter-

Ich kann mich nicht erinnern, dass jemals ein Artikel
im Gemeindebrief so viele kontroverse, überwiegend kritische, aber auch zustimmende Reaktionen
hervorgerufen hat.
In diesem Zusammenhang wurde auch mehrmals
die Frage aufgeworfen, warum das Presbyterium
den Artikel im Vorfeld nicht gegengelesen und verhindert hat, weil solche Argumente doch keinen
Platz im Gemeindebrief haben dürften.

Diese Frage ist relativ einfach zu beantworten. Der
Gemeindebrief ist kein „Amtsblatt“ des Presbyteriums. Vielmehr soll er die Vielfalt des Gemeindelebens und der Gemeindemitglieder und deren Meinungen abbilden. Es ist noch zu diskutieren, ob und
wo dabei Grenzen gezogen werden müssen.
Inzwischen hat sich eine kleine Arbeitsgruppe des
Presbyteriums zusammengefunden, die zusammen
mit dem Öffentlichkeitsreferenten des Kirchenkreises, Harald Bertermann, Vorschläge für Leitsätze
und die Gestaltung des Gemeindebriefs erarbeiten
soll. Sobald das Ergebnis vorliegt, wird natürlich im
Gemeindebrief darüber berichtet werden. Auch Ihre
Meinung ist dann gefragt!
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News aus dem Presbyterium

Wir haben uns darauf verständigt,
das Thema im Gemeindebrief ausgewogen darzustellen und einige Reaktionen in Auszügen unkommentiert zu
veröffentlichen. Es gehört zur evangelischen Freiheit, sich dazu in Verantwortung vor Gott und den Menschen eine eigene Meinung zu bilden.
Dass dies möglich ist, zeigen die Reaktionen im vorliegenden Fall. Sie
wurden von mir redaktionell nicht
überarbeitet bzw. verändert .
Hier ist also eine Auswahl, die das
Spektrum der eingegangenen Rückmeldungen ganz gut abbildet:
„Wie würde Jesus mit Corona umgehen?“ Ich denke, genau so,
wie er es immer gemacht hat:
Er würde das Wohl der Gemeinde über sein eigenes stellen.
Und ich trage die - auch für mich
unbequeme - Maske gerne. Sie
gibt mir die Möglichkeit, aktiv
etwas gegen Corona beizutragen. Sie gibt mir die Möglichkeit, Solidarität mit den Verletzlichen zu zeigen. Mal ehrlich: Würde Corona uns so entstellen, wie die Pockenepidemie
in den 60er Jahren im Sauerland, würde es kaum noch Maskenmuffel geben.

Gelebte Gemeinschaft … funktioniert - trotz Abstand. Lässt uns
Corona nicht sogar noch mehr
zusammenrücken? Ich habe nie
zuvor so viel virtuellen Kontakt
zu meinen weit entfernten
Freunden gehabt.
Allerdings gebe ich J. Schütrumpf
recht: Wir sollten uns um unsere
Jugendlichen sorgen. Allerdings
nicht, weil - wie sie annimmt Corona nur die Alten und Vorerkrankten gefährdet.
Auch im beschaulichen Rüggeberg
haben Gemeindemitglieder Angehörige mit oder an diese
Krankheit verloren.

Dabei ist es so wichtig, dass wir als
Menschen respektvoll im Gespräch bleiben und nicht in Distanz zueinander gehen. Meinungsbildung kann nur funktionieren, wenn man verschiedene
Standpunkte auslotet. Dies
wird aber gerade von der
Mainstreampresse unterbunden. Deshalb ist ein Artikel wie
dieser
wirklich unglaublich wichtig
und wertvoll.
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News aus dem Presbyterium

… ich ... bin ein wenig erstaunt, dass
ein solcher Artikel in einem Gemeindebrief ... abgedruckt wird.
Die Rolle von Jesus und der christlichen Nächstenliebe wird hier leider nur in der Überschrift erwähnt.
Der restliche Artikel ist eine subjektive Meinungsäußerung einer
einzelnen Person.
Das Virus mit Alkohol und Zigaretten
zu vergleichen ist unseriös. Man
kann sich diesen Dingen entziehen, dem Virus leider nicht.

In diesem Artikel vermisse ich die
christliche Sichtweise.
Ich glaube, dass Jesus seine Kinder
nicht verlassen würde, wenn mit
einem vorübergehenden „Social
Distancing“ andere geschützt werden können. Er würde uns weiterhin lieben, auch durch die Pandemie hindurch.
Ihre Polarisierung der CoronaThematik ist leider das falsche
Signal im Gemeindebrief und ein
Affront gegen die, die nahestehende Menschen verloren haben.
Mit großer Freude sah ich in der letzten Ausgabe von MeineGemeinde
die Überschrift „Wie würde Jesus
mit Corona umgehen?“ Genau die8

se Frage habe auch ich mir (nicht
nur einmal) gestellt. …
Leider fand ich im ganzen Artikel
nicht eine einzige Antwort auf diese Frage. Ich fand noch nicht einmal den Ansatz einer Suche auf
Antwort.
Die „persönlichen Gedanken“ wiederum ... konnte ich zu großen Teilen
teilen und nachempfinden. Achtsam miteinander umzugehen und
trotzdem die lebensnotwendige
Nähe nicht zu verlieren. Das Problem kennen wir doch alle!
Ich übrigens bin zu der Erkenntnis
gekommen: Jesus würde Maske
tragen. Ohne zu murren.
Es wird ... versucht, die demokratisch
legitimierte Handlung unserer Regierung als scheinheilig darzustellen und sie damit zu diffamieren.
So wird rechtspopulistische Stimmung über das Gemeindeblatt verbreitet.
Ich bin dankbar, dass die Auseinandersetzung zu diesem Thema - soweit ich das beurteilen kann - trotz
aller Gegensätzlichkeiten ganz überwiegend sachlich und respektvoll geführt worden ist. Das ist das Schöne
an einer Gemeinde: Hier kennt man
sich … meistens.

News aus dem Presbyterium

Und es hat Zoom gemacht – Presbyteriumsarbeit in
Zeiten der Pandemie
von Hartmut Hüttenhoff

Ich musste unwillkürlich an ein Lied von
Klaus Lage ‚1000 und 1 Nacht‘ denken,
als ich gefragt wurde, ob ich etwas aus
dem Presbyterium in dieser Ausgabe
des Gemeindebriefs schreiben würde.
Während sich bei Klaus Lage zwei
Menschen näher kommen, ging das
Presbyterium auf Distanz und hat sich
in den letzten 14 Monaten überwiegend
in Zoom-Videokonferenzen getroffen.
Diejenigen, die auch beruflich von Präsenz auf Distanz umschalten mussten,
werden wissen, dass sich nicht nur die
Diskussionskultur ändert. Die Gesprächsteilnehmer nehmen sich auch
anders wahr und die wichtigen Pausengespräche, auch über privates Freud
und Leid, sind bei solchen Sitzungen
ausgeschlossen. Aber auch die Gespräche mit Gottesdienstbesuchern im
Anschluss an einen Gottesdienst bei
einer Tasse Kaffee gibt es nicht mehr.
Weiß man doch, dass Information und
Kommunikation wesentlich sind für das
Leben und das Funktionieren einer Gemeinschaft. Zukünftig möchten wir im
Gemeindebrief immer wieder über Themen berichten, mit denen sich das
Presbyterium beschäftigt und damit Interessierten mehr Informationen geben.
Zuletzt war es immer wieder die Frage,
wie Gottesdienste coronakonform stattfinden können. So ganz einfach war
diese Frage nicht zu beantworten. Nach
der Coronaschutzverordnung des Landes NRW haben die Kirchengemeinden
etwas Gestaltungsspielraum. Mit die-

sem sollte und wollte unser Presbyterium verantwortungsvoll umgehen. Dabei
haben wir uns zuletzt immer an den
Empfehlungen der westfälischen Landeskirche orientiert, die zumeist zu etwas mehr Vorsicht mahnte. Dass es
daher nur wenige Präsenzgottesdienste
gab, hat dem Presbyterium nicht gefallen und auch viele Gemeindeglieder
haben sich darüber beklagt. Umso
mehr hat es uns gefreut, dass in der
Presbyteriumssitzung am 20. Mai beschlossen werden konnte, dass wieder
Präsenzgottesdienste stattfinden können. Immer noch mit Einschränkungen,
natürlich auch mit Masken und leider
immer noch ohne Gemeindegesang,
aber auch das wird sich hoffentlich bald
ändern. Übrigens! Die Erfahrung, dass
Videokonferenzen kürzer sind als Präsenzsitzungen, kann ich für das Presbyterium leider nicht uneingeschränkt
bestätigen. So z.B. für solche Sitzungen, in denen Beschlüsse zu den Stellenbesetzungen in unseren vier Kindertageseinrichtungen gefasst werden
müssen. Die Niederschrift zu der Sitzung im April, in der die Beschlüsse für
das Kita-Jahr 2021/2022 gefasst wurden, umfasst 15 Seiten, 10 davon zu
den Stellenbesetzungen. Das Positive
daran ist: Wenn eine Sitzung nach 3
Stunden um 22.00 Uhr endet, muss
sich dann keiner mehr auf den Heimweg machen.
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Impulse und Gedanken

We n n d u m a l g r o ß u n d s t a r k b i s t . . .
von Julia Schütrumpf

Ja, groß und stark wollten wir als Kinder alle werden und
darum sollten wir auch brav unseren Teller leer essen.
Und wenn es sein musste, sogar auch Gemüse – vor
allem Spinat essen. Popeye sei Dank. Denn: „Du willst
doch groß und stark werden!“

Julia Schütrumpf

Was heißt „groß und stark“ werden? Stimmen Sie mir zu,
dass man beim Begriff „stark“ leicht ins Grübeln kommt?.
Groß werden, na klar, zumindest größer als ein Kind,
also so groß wie ein Erwachsener wollten wir sicher alle
werden – auch wenn es kleine Erwachsene gibt (in cm
gedacht). Und stark? Da war doch sicher eher Muskelmasse (Muckis) als psychische Stärke gemeint, wenngleich Letzteres nicht zu unterschätzen ist.
Also wenn ich mich als Erwachsene entscheiden müsste, dann wäre ich lieber klein und stark als groß und
schwach. Stark sein ist bekanntlich nicht immer so einfach wie es klingt, Gemüse essen alleine reicht nicht.
Kann aber sehr hilfreich sein. Wer sich gesund ernährt
und für viel Bewegung sorgt, der stärkt nicht nur sein
Immunsystem, sondern auch seine körperliche Gesamtverfassung. Geben Sie mal im Internet
„Immunsystem stärken“ in die Suchmaske ein. Ich war
mir sicher, dass mir einiges geliefert wird, aber mit so
vielen Tipps hatte ich nicht gerechnet. Wow! Gesund
essen, Sport, Hygiene, Sonne tanken, Wechselduschen…
Und psychische Stärke? Wird immer wichtiger, glaube
ich, und darum machen wir unseren Kindern auch immer
wieder Mut, Dinge offen an- und auszusprechen, für sich
einzustehen. Mut und Stärke gehören eng zusammen.
Mutig sein kann stark machen. Gott macht mich stark,
mein Glaube macht mich stark, mit Gott bin ich stark. Mit
Gott an meiner Seite fühle ich mich groß und stark zugleich. Mit Gott an unserer Seite sind wir „unschlagbar“.
Gott macht mich zum Popeye.
Fürchte dich nicht, ich bin mit dir; weiche nicht, denn ich
bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte
dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Jesaja
41, 10-3
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Aus der Gemeinde

Konfi-Zeit Digital
von Nele Kaiser, Christoph Grefe und Katharina Ratnikow

Was die KonfiZeit ausmacht,
das sind: Gemeinschaft, Gott
kennenlernen und das Christentum auch. Es geht ums
gemeinsame Beten, sich mit
seinem eigenen Glauben und
dem Glaubensbekenntnis
auseinandersetzen. Es geht
darum „safe spaces“ zu
schaffen, in denen wir zusammen leben und lernen und in
denen es dezidiert um Gott
und unser Leben geht.

Insgesamt haben wir derzeit
drei Konfigruppen. Eine Gruppe von 18 Konfis wird von Diakonin Katharina Ratnikow und
Pfarrer Christoph Grefe samt
Team begleitet. Dies ist ein
einjähriger Kurs. Die anderen
beiden Gruppen laufen zwei
Jahre, einmal mit 11 Konfis
und einmal mit 13 Konfis, und
werden von Pfarrerin Nele
Kaiser und Team begleitet.

Bastelaktion. Wie stellst du dir Gott vor? Festgehalten in einem Bilderrahmen. Das Material
wird den Konfis nach Hause gebracht.

Ich finde die KonfiZeit macht Spaß, nur
dass es über online ist, nervt.

Die beide neuen Gruppen aus
den Gemeindebezirken sind
im September 2020 mit einer
gemeinsamen Freizeit auf der
Bundeshöhe in Wuppertal bei
bestem Wetter gestartet. Es
folgten ein paar Treffen in den
Gemeinderäumen, bis es
dann hieß: Wir sind im Lockdown.
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Die Konfis aus Milspe

Aus der Gemeinde

Seitdem gestalten alle Gruppen die KonfiZeit digital
per Zoom. Das ist ein Videokonferenz-Tool mit verschiedenen interaktiven Funktionen. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, digitale Kleingruppen zu bilden,
Umfragen einzustellen, Spiele zu spielen oder mit externen Tools zu arbeiten (zum Beispiel dem Padlet).
An dieser Stelle möchten wir gerne auf die Stimmen
der Konfis blicken. Wir haben sie gefragt, wie sie die
KonfiZeit erleben. Einige Statements lesen Sie rund
um diesen Artikel.

Mir selbst als Pfarrerin war es wichtig,
dass die Konfis nicht in ein Loch fallen. Dieser regelmäßige Termin in der
Woche, tut den Konfis richtig gut. Wir
arbeiten inhaltlich und haben Raum
und Zeit für ‚Wie-geht’s-mir-Runden‘.
Aber natürlich vermisse ich auch, mit
den Konfis zusammenzusitzen und
die Gemeinschaft untereinander zu
stärken, z.B. durch erlebnispädagogische und kooperative Momente. Außerdem fehlt natürlich das Kennenlernen und Miteinander von Gemeinde
und KonfiZeit. Die Begegnungs- und
Berührungspunkte sind derzeit nicht
vorhanden. Aber da ich ein zuversichtlicher und glaubender Mensch
bin, bin ich mir sicher, dass Gott seine
Wege findet. Vor allem für unsere
Konfis. Und wir tun eben unser Bestes
dazu. Alleine die Tatsache, dass ich
aus dem letzten Kurs, der durch personelle Veränderungen und Corona
und verschobener Konfirmation wirklich viel mitgemacht hat, drei junge
Menschen gewinnen konnte, um jetzt
als Teamer:in mitzumachen, ist für
mich ein Segen Gottes.

Die Konfis aus 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

16

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@kk-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@kk-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
↸ Römer Str. 27, Schwelm

KiTa Oberlinhaus
(02333) 7 41 44

(02336) 8 07 78 86
Nele Kaiser
(02332) 7 08 33 60

Kinder– und Jugendarbeit
Katharina Ratnikow
(02333) 83 35 15
jugendbuero@ev-kirche-milsperueggeberg.de

Küsterinnen
Silke Röder, Kirche Milspe
(02333) 8 09 55

www.ev-kirche-milspe-rueggeberg.de

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

Quelle Foto: pixabay.com

Stephanie Strübe, Kirche Rüggeberg
(02333) 7 66 93

KiTa Himmelsleiter
(02333) 83 35 20

Im Gespräch mit...

Harald Marohn
von Julia Schütrumpf

Der jährliche Bauspielplatz ist ein fester
Bestandteil im Rüggeberger Gemeindeleben. Dass dies so ist, ist der Leidenschaft
und Beharrlichkeit des BSP-Teams rund
um Harald Marohn zu verdanken.

Und wie bei allen Veranstaltungen und
Plänen der Zukunft ist momentan vieles
ungewiss. Womöglich fällt die Entscheidung zum BSP auch erst, nachdem der
Gemeindebrief in Druck gegangen ist.
Wahrscheinlich. Wir in der Redaktion haben aber auch so und vielleicht gerade
deswegen einige Fragen an Harald Marohn.
Harald, wie fühlt sich das an, nicht zu
wissen, ob sich die ganzen Mühen
auszahlen und es zu einer Umsetzung
des BSP kommt?
„Trotz. Das könnte meine Grundstimmung in Sachen BSP vs. Corona beschreiben. ‚Das wollen wir doch mal sehen, ob wirklich nichts möglich ist.‘ Das
mit dem Auszahlen ist so eine Sache:
Natürlich haben wir seit Wochen viel zu
tun, zu planen, zu verwerfen. Und sollte
der BSP überhaupt nicht stattfinden, sind
ich und die Mitarbeitenden natürlich traurig. Aber gebracht hat die ganze Maloche
trotzdem etwas: Kinder und Eltern sehen,
dass CVJM und Kirche alles geben. Und
schon jetzt kommt Dankbarkeit von den
Eltern - das ist auch schon der Mühe
wert.“
Wie groß ist deine Sorge, dass der
BSP nicht stattfindet?
„Sorgen? Sorgen könnte ich mir machen,
wenn wir mit hängenden Schultern und
18 tief betroffenen Gesicht gesagt hätten:

‚Da kann man nichts machen. Die dritte
Welle rollt. Und vielleicht kommen ja auch
noch die Mutanten. Ich setze mich lieber
unter einen Regenschirm und schmolle.‘
Im Ernst: Ich glaube, dass der BSP stattfinden wird. Irgendwie. Ich halte es da wie
die Mönche, von denen ich gehört habe:
Bete, als wenn alles Arbeiten nichts nutzt.
Und dann arbeite, als wenn alles Beten
nichts nutzt.“
Woher nimmst du und dein Team die
Motivation, trotz der Ungewissheit alles zu geben?
„Meine Motivation kommt aus einer Kombination von Glaube und Erfahrung. Seit
1994 erfahre ich Zusammenhalt, positive
Rückmeldungen. An erster Stelle aber
steht für mich, dass ich hier Erfahrungen
in meinem Glauben und in meinem Leben
mit Jesus machen kann. Für mich. Das
und die super Erfahrungen mit dem Team
machen einfach süchtig nach mehr.“

Wie viele „Pläne Bs“ gibt es?
„Viele, zu viele. Wir sind bereit, sehr
schnell nach allen Seiten hin zu reagieren. Beispiel: Die Coronabestimmungen
werden strenger und es dürfen nur noch
10 Kinder in einem Team sein (oder noch
weniger): Dann müssen wir nicht nur die
Teams verkleinern. Vielleicht dürfen die
Teams auch nur noch halbe Tage bauen
und in der anderen Hälfte steht Spielen
und Basteln auf dem Programm.Oder das
andere Extrem: Zwei Tage vor dem BSP
fallen alle Coronabeschränkungen. Dann
öffnen wir den BSP für alle. Lösen die
Bauteams auf. Feiern einen BSP wie immer.

Im Gespräch mit...

Harald Marohn

Und dazwischen ist alles möglich und ich
bereite alles dafür vor.“
Hier einige Zitate seitens der Mitarbeitenden:
Einfache Sache: Als Kind gab es
nichts Schlimmeres als in den
Sommerferien nicht am BSP teilnehmen zu können, wegen Urlaub oder so. Und das geht den
Kids heute nicht anders. Und dafür lohnt es sich.
Ich nehme die Motivation aus allen
vergangenen Jahren. Da ich,
seitdem ich als Kind beim BSP
dabei bin, so schöne Erlebnisse
und Erfahrungen sowie eine tolle

Gemeinschaft erfahren konnte
und immer eine unvergessliche
Woche verbringe, den Kindern
jetzt das Gleiche auch als MA
ermöglichen möchte. Der BSP ist
vor allem gekennzeichnet durch
seine Kreativität, Gemeinschaft,
Nähe zu Gott, Spaß, Freunde
und Teamarbeit. Das möchte ich
unterstützen und es gibt kein
schöneres Gefühl als die Freude
und Dankbarkeit der Kinder zu
erfahren.
Die Gemeinschaft, das Zusammenhalten der Mitarbeiter, das finde
ich, ist eine riesen Motivation!
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Vor nunmehr 20 Jahren überredete
mich meine damalige Freundin
beim BSP mitzumachen.
Dort lernte ich dann Timon
(Haralds Sohn) kennen, & Timon
lud mich zu den Jesus Freaks ein.
Durch den BSP & die Freaks hab
ich zu Gott gefunden.
Meine Motivation ist, neben der wunderbaren Gemeinschaft, Menschen von Gott & unserem Glauben zu erzählen. & zu berichten
was man alles Großartiges mit
Gott erleben kann.
P.S.: Beim nächsten BSP unter
"normalen" Bedingungen bin ich
natürlich wieder mit dabei.
Wie viel aufwendiger ist die Vorbereitung als bei einer normalen Durchführung?
„Es ist schon einiges. Auch wenn wir nur
80-90 Kinder haben statt 180-200. Wir
müssen ein Coronaschutzkonzept erstellen, das muss genehmigungsfähig sein.
Von der Stadt, der Kirche und dem CVJM.
Innerhalb eines Schutzkonzeptes müssen
wir ausloten, wie weit dürfen und können
wir gehen. Ein Beispiel: 26 Jahre lang kamen die Kinder, wann sie wollten. Bauten
wo und mit wem sie wollten. Gingen in der
Mittagszeit von Fußball über Völkerball
zum Märchenmobil bis zum Malen und
Basteln. Je nachdem, wie ihnen gerade
zumute war. Das geht nicht mehr. Jetzt
muss ich im Vorfeld entscheiden, in welches Bauteam ich gehe. Jedes Team hat
einen festen Bauplatz und mit meinem
Team gestalte ich auch die Mittagszeit.
Und ich kann nicht mehr das Team wechseln. Für uns bedeutet das, wir müssen
die Kinder fragen, mit wem wollt ihr in ein
Team? Was wollt ihr in der
20 Mittagszeit machen? Und was, wenn euer

Freund mit euch bauen will, aber lieber
Fußball statt Basteln will? Malin sitzt jetzt
schon über eine Woche daran und bastelt
die Bauteams so zusammen, dass sie
nicht nur damit leben können, sondern
auch zufrieden sind. Auch für die Küche ist
alles neu. Keine schön gedeckten Tische
im CVJM-Haus. Wir essen auf dem BSP.
Mit den Leuten des eigenen Bauteams.
Und fast alles „aus der Hand“, also ohne
Teller, Gabeln, Messer. Das Theaterteam
muss sich ganz neu aufstellen. Die Kirche
als Austragungsort fällt weg (nicht mit den
derzeitigen Schutzbestimmungen vereinbar) - also Theater unter einem Pavillon
auf dem BSP. Und Kinder, die von ihrem
Bauplatz aus zuschauen und mitmachen.
Technik, die jeden Tag auf- und abgebaut
werden muss. Kurzum, es ist sehr viel aufwendiger.“
Ist es unter diesen Umständen schwieriger, Helfer zu finden?
„Nein. Helfer:innen sind für uns die, die
zum ersten Mal mitarbeiten. Davon haben
wir in diesem Jahr sechs. Mehr geht für
uns nicht, da wir nur 4 Bauteams sowie
das SpezialBauTeam haben. Mitarbeitende haben mindestens ein Jahr Erfahrung.
Davon kommen in diesem Jahr etwa 34
zum BSP. Nicht alle immer und den ganzen Tag. Die Mitarbeitenden in den Bauteams allerdings sind jeden Tag da. Aber
wir haben ja noch andere Bereiche: Kiosk,
Hygienestation, Theater und Gottesdienst,
Einkauf, Abenteuerspiel, Vorbereitung von
Bastelaktionen u.s.w. Und dann natürlich
die Küche. In diesem Jahr wohl mit 3 festen „Küchenschaben“ und etlichen
„Zuarbeitenden“. Solveig kann sicher mehr
dazu sagen.“
Vielen Dank, Harald, dass du dir die Zeit
genommen hast, mit uns zu sprechen.

Aus der Gemeinde

Nachricht vom Frauenkreis Wichernhaus
von Hiltrud Schulte

Wir trauern um Karin Brinkmann, die nach kurzer
schwerer Krankheit am 10.04.2021 verstorben ist und
am 16.04.2021 in Rüggeberg zu Grabe getragen wurde.
Sie war Mitglied des Dreierteams, das seit acht Jahren
ehrenamtlich den Frauenkreis Wichernhaus leitet. Dort
fehlt sie uns.
Nach dem plötzlichen Tod von Frau Christel Noß im
Jahr 2012 waren wir, Karin Brinkmann, Hildegard
Hiltrud Schulte und Hildegard Pczolla Pczolla und Hiltrud Schulte bereit, die erfolgreiche Arbeit
der langjährigen Leiterin in einer etwas anderen Form
fortzusetzen, nämlich als Team. Wir organisierten
unsere Zusammenarbeit, jede brachte sich mit ihren
Fähigkeiten ein, stellten einen Jahresplan für unsere
monatlichen Donnerstagstreffen auf und konnten bis
März 2020 der Gruppe ein interessantes,
abwechslungsreiches Programm anbieten mit Vorträgen
von Referenten, einem Jahresausflug, Feiern mit
Kaffeetrinken im Frühling und Herbst und als
Jahresabschluss die Weihnachtsfeier.
Dankenswerterweise hat uns Pastor Härtel dabei immer
tatkräftig unterstützt.
Unser Frauenkreis ist im Laufe der Jahre altersbedingt
kleiner geworden, zurzeit stehen auf unserer Liste nur
noch fünfzehn Frauen. Schön wäre es, wenn der Kreis
durch neue Teilnehmerinnen vergrößert werden könnte.
Unsere Treffen finden an jedem dritten Donnerstag ab
15 Uhr im Wichernhaus statt.
Infos gibt es bei:
Fr. Schulte Tel. 71209
Fr. Pczolla Tel. 74754

Wir werden alle zu unserem ersten Zusammenkommen
nach der langen Pandemiepause ins Wichernhaus
einladen, sobald die Kontaktbeschränkungen aufhören.
Darauf freut sich das Zweierteam Pzcolla-Schulte.
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Auf Entdeckertour mit Amelia Earhart
von Katharina Ratnikow

Katharina Ratnikow
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In der ersten Osterferienwoche begaben sich einige mutige Entdecker:innen im Alter von 6 bis 11 Jahren auf
eine abenteuerliche Reise mit Amelia Earhart. Amelia
Earhart, keine rein fiktive Person, machte sich einst mit
ihrem Flugzeug auf den Weg.
Die Kinder waren jeden Tag aufs Neue gespannt, was
Amelia heute wieder Spannendes erleben würde. Aufgrund der aktuellen Situation, entschied das Team, sich
rein digital mit den Kindern zu treffen. Im Vormittagsbereich trafen wir uns eine Stunde lang bei Zoom, hörten
Amelias Geschichte und erfuhren die Tagesaufgabe.
Diese konnte dann in der Zeit bis 16.00 Uhr mithilfe der
Eltern erfüllt werden. Um 16.30 Uhr trafen wir uns erneut
für eine Stunde bei Zoom und sammelten die Ergebnisse, präsentierten das Erschaffene und berichteten uns
von dem Erlebten.
Kinder und Eltern waren begeistert von den Aktionen im
Wald, im Chemielabor, der Rallye quer durch Ennepetal
und dem Sporttag. Trotz Abstand kam das Gefühl von
Gemeinschaft auf. Eine wirklich gelungene Alternative
zur Kinderfreizeit, welche jedoch hoffentlich im nächsten
Jahr wieder so ganz in echt und ohne Abstand stattfinden kann.
Aufgrund der positiven Rückmeldungen von Eltern und
Kindern entschied das Team, dass in den ersten beiden
Sommerferienwochen in diesem Jahr noch einmal ein
digitales Programm, jeweils eine Woche
für Kinder und eine Woche für Jugendliche, stattfinden soll.
Nähere Infos zu dem geplanten Programm erhältst Du bei Katharina Ratnikow unter 01575 – 6780127 oder per
Mail an ev-jugendbueromilspe@gmx.net.

Bente Ruge und Tobias Basten bei einem Programm
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„Willkommen im Ostergarten“
von Katharina Ratnikow

Ostern 2021 war ein Osterfest, wie wir
alle es nicht kannten. Es durften keine
feierlichen Gottesdienste stattfinden, die
Posaunen und die Orgel blieben stumm
und an Begegnungen mit vielen Menschen im Kirchraum war gar nicht zu denken. Das machte sich ein Team von fleißigen Helfer:innen zum Anlass, einmal
ganz anders zu denken – Ostern anders
zu denken – Begegnungen anders zu
gestalten, Neues zu wagen, einen Ort zu
schaffen – so sicher wie möglich.
Ab Ostersonntag konnten Besucher:innen in der Milsper Kirche für zwei
Wochen in eine andere Welt eintauchen.
In der Kirche wurde für alle Interessierten
ein Stationenweg errichtet. Zunächst erhielt jede:r einen schweren Stein und
konnte die Last nachempfinden, welche
Jesus getragen hatte. Das Schwere
musste mitgetragen werden und konnte
am Ende eines dunklen Tunnels abgelegt
werden. An den weiteren Stationen, welche selbsterklärend gestaltet waren, wur-

de die Auferstehung Jesu
und die Freude darüber
durch abwechslungsreiche
Aktionen erleb- und begreifbar gemacht.
Von Kindergartengruppen über Familien
mit Kindern bis hin zu Senior:innen und
Einzelpersonen; für jede:n gab es etwas
zu erleben.
Neben einer liebevoll gestalteten Oster‘Krippe‘ war das besondere Highlight der
aufwendig gestaltete, eigentliche Ostergarten, das Paradies in der Glashalle,
welche die Kirche und das Gemeindezentrum verbindet. Bei Vogelgezwitscher
und wohliger Wärme, konnten die Besucher:innen selbst bei Schneeregen im
Garten verweilen und die Freude über die
Auferstehung Jesu in sich wirken lassen.
Eine wirklich gelungene Aktion! Das
Team bedankt sich an dieser Stelle noch
einmal ganz herzlich für die vielen positiven Rückmeldungen in Form von Gesprächen im Garten und Spenden.
Ja, manchmal, da lohnt es
sich umzudenken und Neues zu wagen. Es könnte
etwas Großartiges entstehen.

Eine Station im Ostergarten
23

Aus dem Kirchenkreis Schwelm

Willkommen bei connect!
von Kerstin Becker und Daniel Jung

Kerstin Becker

Pfr. Daniel Jung

26

Vielleicht hast du schon von uns gehört. Spätestens jetzt
hast du zumindest von uns gelesen. Wir bei connect sind
eine stetig wachsende Community von jungen Erwachsenen, die auf unterschiedlichste Weise mit diesem Kirchenkreis verbunden sind. Manche, weil sie die komplette „Laufbahn“ von Jungschar, über Konfi zu Teamer
und Juleica-Absolvent:in durchlaufen haben, andere weil
sie schul-/ausbildungs- oder berufstechnisch neu in diese Region gekommen sind und wiederum andere, die
einfach zu spät „Nein“ gesagt haben. Willkommen in der
Kirche. Schääääärz~ Einige sind auch einfach Freunde
von Freund:innen, die mal reingeschaut , und sich dann
entschieden haben zu bleiben.
In Gemeinschaft wachsen – connect to grow, heißt geistliches Wachstum und Wachstum an der Zahl. Wir möchten eine Community für alle Menschen sein. Ein sicherer
Ort für Fragen des Lebens. Ein Zufluchtsort für
Gebrochene. Eine legendäre Feier in den guten Zeiten.
Dies soll ein Ort sein, um Jesus nahe zu kommen, und
von seinem Leben und seinem Wort zu lernen.
Wer auch immer Du bist, wo auch immer Du gerade im
Leben stehst, dieser Ort ist für Dich.
So unterschiedlich wie die eben genannten Beweg- und
Hintergründe innerhalb unserer Community sind, so divers möchte connect in seinen Angeboten sein. So wie
der Geist nicht still steht, sondern dynamisch durch die
Gegend weht, möchten wir mit unserer Idee raus an die
Orte, um Menschen den manchmal beschwerlichen Weg
ins klassische Kirchgebäude zu sparen, das wir übrigens
gar nicht besitzen.
So treffen wir uns beispielweise zum connect[n]talk unserem monatlichen Stammtisch - zu diversen spannenden Themen (#metoo #seenotrettung #kneipenquiz)
normalerweise im Kuckucksnest oder Pub18 in Gevelsberg oder zum Sport wöchentlich in den Sporthallen in
Schwelm und Gevelsberg bzw. auf dem Stüting.

Aus dem Kirchenkreis Schwelm

In COVID19-Zeiten jedoch finden alle
Angebote digital statt. Dennoch gilt die
herzliche Einladung! Schau gerne vorbei!
Unser erstes Treffen hättest du dir romantischer und in real life vorgestellt? Wir
auch. Aber mach dir keine Sorgen. So
eine erste Begegnung vor dem Bildschirm
ist gar nicht so weird wie du denkst. Da
wir eine noch vergleichsweise „junge“ (lol)

Gemeinde sind und wir quasi ein halbes
Jahr nach Gründung von der CoronaKrise überrumpelt wurden, gibt es gar
nicht so wenige in unserem Kreis, die
sich fast ausschließlich über ZOOM, Discord o.Ä. kennen.
Doch die Zeit wird kommen, da wir uns
face-to-face begegnen werden, evtl. sogar ohne Maske. Die Vorfreude wächst.

Innovationspreis für Connect
von Harald Bertermann

Die „Junge Kirche Connect“ des Evangelischen Kirchenkreises Schwelm
wurde
mit
dem
„TeamGeist“Förderpreis der Evangelischen Kirche
von Westfalen (EKvW) ausgezeichnet.
„Die Kirche der Zukunft braucht kreative
Ideen. Sie braucht Projekte, die neue Formen des christlichen Glaubens entwickeln, besondere Zielgruppen ansprechen, Kirche im Stadtteil sichtbar machen
und Menschen – über Konfessionsgrenzen hinweg – verbinden. Und weil gute
Ideen, Gründungsmut und Engagement
auch finanzielle Unterstützung und praktisches Know-how brauchen, gibt es seit
2020 den landeskirchlichen Innovationsfonds ‚TeamGeist‘.“, heißt es in der Pressemitteilung der EKvW.
„Für die zweite Ausschreibung hatte es
sieben Bewerbungen gegeben, von denen nun vier ausgezeichnet wurden: das

Projekt „Junge Kirche Connect“ der Evangelischen Jugend im Evangelischen Kirchenkreis Schwelm (68.300 Euro); das
Projekt „Ein Stärkungsraum im KrümelReich“ für junge Familien (167.700 Euro)
aus Witten; das Generationen und Kulturen verbindende Projekt „Tür an Tür“ aus
Herford (78.900 Euro); sowie das Projekt
„Digitale Gemeinde nach Corona“ der
Creativen Kirche aus Witten (80.000 Euro).“
„Junge Kirche Connect“ für junge Erwachsene
Am 29. August 2019 war der Startschuss
für das Projekt gefallen. Seitdem sind
Kerstin Becker und Daniel Cham Jung
zusammen mit Ehrenamtlichen unterwegs, die Junge Kirche Connect zu entwickeln und zu gestalten.
https://www.kirchenkreis-schwelm.de
https://www.instagram.com/connect.here
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Machsemit
von Harald Bertermann

Fotos: Ev. Kirchenkreis Schwelm

Ehrenamtliche gesucht
Seit dem 8. März ist die Ehrenamtsbörse des Ev. Kirchenkreises online. Unter www.machsemit.de finden
Interessierte Angebote, wo und wie sie sich ehrenamtlich im kirchlichen Raum engagieren können.

„Ohne ehrenamtliches Engagement ist kirchliches Leben, ist kirchliche Arbeit nicht denkbar. Das gilt jetzt und
vor allem in Zukunft“, sagt Superintendent Andreas
Schulte.
Ehrenamtliches Engagement stärken
Harald Bertermann
-Öffentlichkeitsreferent im Ev.
Kirchenkreis Schwelm-

Zurzeit engagieren sich knapp 100.000 Menschen ehrenamtlich in der Evangelischen Kirche von Westfalen.
Im Evangelischen Kirchenkreis Schwelm dürften es gut
1.000 Ehrenamtliche sein, die die Arbeit in den Gemeinden, Werken und Organisationen mitprägen und mitgestalten. „Ehrenamtliche bringen sich bei uns ein. Ehrenamtliche können und sollen mitgestalten, Verantwortung
übernehmen und, was ganz wichtig ist, selber an der
Aufgabe, an der Arbeit wachsen“, wirbt Superintendent
Andreas Schulte. „Im kirchlichen Ehrenamt können

28 Unter www.machsemit.de finden Interessierte Angebote, wo und wie sie sich ehrenamtlich im kirchli-
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soziale Kompetenzen erworben und der
eigene Horizont erweitert werden. Deshalb möchten wir als Evangelischer Kirchenkreis Schwelm das Ehrenamt stärken sowie Menschen gewinnen und ermutigen, sich bei uns zu engagieren. Wir
suchen kreative Menschen, die sich einbringen wollen, die eine erfüllende Aufgabe suchen, die die Arbeit in unserer Kirche mitgestalten wollen.“ Selbstverständlich bieten wir qualifizierte Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten,
professionelle
Begleitung und Beratung sowie Mitarbeitendenkreise und Gemeinschaften, in
denen Ehrenamtliche gestärkt und getragen werden“, ergänzt Öffentlichkeitsreferent Harald Bertermann, der für die Umsetzung des Projektes „Ehrenamtsbörse“
verantwortlich war. Im letzten Jahr hatten
Andreas Schulte und Harald Bertermann
die Idee, mit einer Ehrenamtsbörse im
Internet gezielt Menschen zu finden, die
Zeit und Lust haben, sich im kirchlichen
Raum ehrenamtlich zu engagieren. Zusammen mit Pfarrer Ortwin Pfläging, der
im Kirchenkreis mit der Gewinnung und
Begleitung Ehrenamtlicher beauftragt ist,
entwickelte Harald Bertermann ein Konzept, wie eine Ehrenamtsbörse aussehen
könnte. Dann luden sie Verantwortliche
aus den Gemeinden sowie von evangelischen Werken und Vereinen ein, die im
Bereich des Kirchenkreises aktiv sind und
stellten die Idee einer Ehrenamtsbörse
vor. Bertermann und Pfläging stießen auf
großes Interesse, sodass die beiden ihre
Planungen intensivierten und eine
Sitemap für die Internetseite erstellten.

Technische
Rumpfwerk

Umsetzung

der

Firma

Die Firma Rumpfwerk aus Bochum, mit

der der Kirchenkreis seit 2004 zusammenarbeitet, und die u.a. die Webseiten
des Kirchenkreises, der Evangelischen
Jugend im Kirchenkreis Schwelm und der
Evangelischen
Erwachsenenbildung
Ennepe-Ruhr aufgebaut und gestaltet hat
und diese Seiten auch supportet, wurde
mit der technischen Umsetzung der Idee
betraut. „Veit Rumpf von der Firma
Rumpfwerk und ich haben dann in enger
Abstimmung die Seite entwickelt“, erzählt
Harald Bertermann. „Durch unsere langjährige Zusammenarbeit sind wir schon
ein eingespieltes Team. Veit Rumpf kennt
unsere Vorstellungen als Kirchenkreis
und liefert uns optimale Lösungen. Das
gilt auch wieder für die neue Ehrenamtsbörse, die jetzt online ist.“
Mittlerweile beteiligen sich 12 Kooperationspartner wie z.B. das Ökumenische
Hospiz Emmaus, der Weltladen Ennepetal oder das Feierabendhaus Schwelm
und das Haus am Steinnocken neben
den Gemeinden an dem Projekt und nutzen die Möglichkeit, „Stellenangebote“ für
Ehrenamtliche ins Netz zu stellen.
„Ich bin begeistert, wie die Ehrenamtsbörse jetzt aussieht und funktioniert und bedanke mich bei Veit Rumpf und Harald
Bertermann für die Umsetzung unserer
Idee“, freut sich Superintendent Andreas
Schulte über den Start der neuen Internetseite.

Wer Interesse hat, sich kirchlich
im südlichen Ennepe-Ruhr-Kreis
zu engagieren, sollte auf jeden
Fall mal auf die Seite
www.machsemit.de schauen.
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Der neue Leiter des Kreiskirchenamtes
von Nicole Schneidmüller-Gaiser

Martin Voit: Der neue Leiter des Kreiskirchenamtes
Das gemeinsame Kreiskirchenamt der
Kirchenkreise Hagen, Hattingen-Witten
und Schwelm hat eine neue Leitung: Am
15. März trat Martin Voit aus Gladbeck
seinen Dienst an. Der 46-jährige Industriekaufmann hat BWL studiert, in verschiedenen Branchen gearbeitet und ist
seit 2015 im Non-Profit-Bereich unterwegs. Das Gespräch mit dem neuen Verwaltungsleiter findet statt, wie so viele
Gespräche momentan stattfinden: Martin
Voit sitzt am Schreibtisch seiner Tochter,
die Ehefrau belegt das familiäre Arbeitszimmer und die Kinder malen und machen Mathe am Küchentisch. „Der normale Alltag zwischen Homeschooling und
Homeoffice“, lacht der gebürtige Gelsenkirchener am Telefon. Unter dem Eindruck des aktuellen Lockdown werden
sicher auch die ersten Wochen im Kreiskirchenamt stehen. „Darum versuche ich
derzeit, die Namen und Gesichter der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Hilfe
der Homepage zu lernen“, verrät Voit und
hofft, dass er trotzdem möglichst schnell
alle Kolleginnen und Kollegen auch persönlich treffen kann. „Ich finde das ganz
wichtig, um Vertrauen aufzubauen und
um die Strukturen kennenzulernen.“ Auch
mit der MAV möchte sich der gelernte
Industriekaufmann schnellstmöglich treffen – „momentan bin ich noch sehr theoretisch unterwegs.“
„Mit offenen Augen durchs Kreiskirchenamt gehen“
Als Führungskraft unterstützte Voit nach
einer Familienpause seit 2015 eine NonProfit-Organisation; vorher war er vielfäl30

Foto: Privat

tig in der Bau- und in der Immobilienbranche als Financial Controller und Unternehmensberater unterwegs. Das Einarbeiten in neue Bereiche fällt ihm leicht –
weil er neben Fachwissen auch Neugierde für die Menschen mitbringt: „Ich werde
auch mit offenen Augen durchs Kreiskirchenamt gehen und gut zuhören.“
Die Jahre in der Wirtschaft haben ihn geschult – die Entscheidung, sich danach in
den Dienst eher diakonischer Arbeit zu
stellen, sei ihm leichtgefallen, erinnert
sich Martin Voit: „Ich kannte jedes Hotel
in West- und Norddeutschland, war immer unterwegs – doch wie sich die Kinder
entwickelten, bekam ich kaum mit.“ Zudem sei die Arbeit zwar lehrreich, aber
teilweise eben auch moralisch abschreckend gewesen.
Das Wohl der Kinder ist ein Herzensthema
Vor allem die Kinder- und Jugendhilfe
liege ihm thematisch am Herzen, betont
der Vater einer zehnjährigen Tochter und
eines sechsjährigen Sohnes. „Mich für
das Wohlergehen der Kinder einzusetzen,
kann man durchaus als Herzensthema
bezeichnen.“ Dazu wird Martin Voit im
Kreiskirchenamt, in dem ja nicht nur die
gemeindliche Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sondern auch der KitaTrägerverbund und der Offene Ganztag
verwaltet werden, reichlich Gelegenheit
haben. Privat engagiert er sich, fast
schon logisch, im Förderverein der
Grundschule in seiner Gemeinde und erlebt dort als 1. Vorsitzender ganz praktisch, wie wichtig Fundraising ist. Transparente Kommunikation, ehrliche Wertschätzung – und der Abbau von
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„Silo-Denken“, wie er es nennt, sind die
Grundpfeiler, auf denen Martin Voit seine
Arbeit bisher aufgebaut hat. „Verwaltung
ist dazu da, das Geld zusammenzuhalten, damit vor Ort unsere wichtige kirchliche und diakonische Arbeit geleistet werden kann“, betont er mit Nachdruck und
freut sich auf die Zusammenarbeit mit
Menschen, die den Servicegedanken ja
bereits in einem Leitbild formuliert haben.
Hinsehen, erklären lassen und hinterfragen
Hinsehen, sich Abläufe erklären lassen
und auch hinterfragen – so will Martin
Voit vorgehen, um die gewachsenen
Strukturen im Kreiskirchenamt zu verstehen. „Nur weil etwas so ist, wie es ist,
muss es weder gut noch schlecht sein“,
will er gemeinsam mit den Mitarbeiter:innen herausfinden, was gut läuft und
was besser werden kann. An seiner Seite weiß er dabei natürlich auch Matthias
Küstermann, der schon seit vielen Jahre
als Stellvertreter und zuletzt auch als
kommissarische Leitung im Kreiskirchenamt wertvolle Arbeit geleistet hat und viel
über die Historie des Hauses weiß. Darin,
dass er keine 1:1-Übergabe durch seine
Vorgängerin im Amt bekommen kann,
sieht Martin Voit darum auch kein Problem: „Es ist ja auch eine Chance, dass ich
etwas Neues aufbauen muss“, sagt er
optimistisch und hat sich für seine ganz
persönliche „Kennenlernphase“ bis zum
Frühsommer Zeit gesetzt. „Bei einem Politiker schaut man wohl nach 100 Tagen
hin. Das ist doch ein guter Zeitrahmen.“
Erreichbar ist Martin Voit seit dem 15.
März unter der Rufnummer 0 23 02 / 589134 und per Mail unter Martin.Voit(at)kirche-hawi.de

Martin Voit
Kreiskirchenamt, was ist das?
Die Evangelischen Kirchenkreise Hagen, Hattingen-Witten und Schwelm bilden den Gestaltungsraum IV der Evangelischen Kirche von
Westfalen.
Seit dem 1. August 2008 gibt es eine kirchenrechtliche Vereinbarung zwischen den drei
Kirchenkreisen, nach der die Verwaltungsaufgaben im Gestaltungsraum gemeinsam erledigt werden sollen. Nach umfangreichen Umbauarbeiten konnten die Mitarbeitenden dieser
nun zusammengeführten Verwaltung im Oktober 2008 die Eröffnung des gemeinsamen
Kreiskirchenamtes in der Wideystraße in Witten feiern.
Finanzen, Bau- und Liegenschaften sowie
Personal sind die drei wohl wichtigsten Abteilungen des gemeinsamen Kreiskirchenamtes.
Egal, ob es um Gehaltsabrechnungen von
Mitarbeiter:innen aus den Kirchengemeinden
geht, oder um die Begleichung von Rechnungen, die z.B. bei einer Renovierung eines Gemeindezentrums anfallen, das Kreiskirchenamt
erledigt diese Aufgaben für die Gemeinden
und Kirchenkreise.
Im ehemaligen Kreiskirchenamt des Ev. Kirchenkreises Schwelm in der Potthoffstraße 40
in Schwelm ist weiterhin die Superintendentur
des Kirchenkreises Schwelm untergebracht.
Neben dem Gemeindeamt der Ev. Kirchengemeinde Schwelm und der Schuldnerberatung
der Diakonie Mark-Ruhr haben auch die Synodalen Dienste der drei Kirchenkreise ihren Sitz
in der Potthoffstraße.
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Aus dem Kirchenkreis Schwelm

I m p u l s e f ü r d i e Z u k u n f t g ew i n n e n
von Harald Bertermann

Am 08.05.2021 fand die Synode des
Evangelischen
Kirchenkreises
Schwelm wieder digital statt. Neben
den Jahresberichten des Superintendenten und der Kirchengemeinden
standen u.a. Verwaltungsfragen, ein
Erfahrungsbericht der Jungen Kirche
„Connect“ und das Thema „Gerechte
weltweite Verteilung der Impfstoffe
zum Schutz vor SARS-Cov-2“ auf der
Tagesordnung.
Schwelm. Die Tagung wurde um 08.30
Uhr mit einer Andacht von Pfarrer Ortwin
Pfläging eröffnet. Anschließend begannen die Beratungen.
Bericht des Superintendenten

„Wir waren und wir sind durch die Pandemie als Kirche ganz schön herausgefordert!“, erklärte Superintendent Andreas
Schulte in seinem Jahresbericht. Ihm sei
aber „bei allen Sorgen wichtig, erst einmal auf das zu blicken, was gelungen ist
und gerade daraus Impulse für die Zukunft zu gewinnen.“
Schulte hob das Projekt „Junge Kirche
Connect“ hervor, das am 30. April mit
dem seit 2020 eingerichteten Innovationsfonds „TeamGeist“ der Evangelischen
Kirche von Westfalen (EKvW) ausgezeichnet wurde. „Das ist ein großartiger
Erfolg und eine Bestätigung für das Team
von „Connect“! Ich freue mich dabei nicht
nur über die stattliche Fördersumme von
68.300 €. Ich bin auch ein wenig stolz
darauf, dass wir uns als Kirchenkreis vor
ein paar Jahren entschlossen haben, an
dieser Stelle zu investieren.“
#wasglaubsedenn
Innovativ sei auch das Social-MediaProjekt „#wasglaubsedenn“, das von
Pfarrerin Nele Kaiser geleitet wird.
„Online-Kommunikation ist für viele Menschen Normalität. Das Miteinander von
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analogen und digitalen Formen der Kommunikation des Evangeliums sind in der
heutigen Zeit unabdingbar, wurden aber
angesichts der Corona-Pandemie das
erste Mal wirklich sichtbar und notwendig.“, erklärt Nele Kaiser in ihrem schriftlichen Synodenbericht. Auf Instagram wurden laut Nele Kaiser in den letzten 28
Tagen über 850 verschiedene Menschen
mit #wasglaubsedenn erreicht. Auf Facebook waren es ca. 270 verschiedene
Menschen.
Dank an Mitarbeitende in den Kindertagesstätten
In Bezug auf die Berichte aus den einzelnen Kirchengemeinde erklärte Superintendent Schulte: „Bei allem Dank und allem Optimismus durch viele neue Möglichkeiten, die sich uns eröffnet haben,
wird man den nachdenklichen Grundton
nicht überlesen können, der sich überall
durchschlägt.“ Schulte zitierte aus dem
Bericht der Kirchengemeinde Schwelm:
„Wir denken, dass sie [Kinder und Jugendliche] die großen Verlierer dieser
Pandemie sind. […] Viele Kinder und Jugendliche haben sich von unserer Arbeit
entfremdet. […] Eine ganze Generation
lernt vor allem Distanz zu halten. Gemeinde ist das genaue Gegenteil: Wir
leben in und von Gemeinschaft.“
Das bringe sehr klar auf den Punkt, dass
der überall beschriebene
„Digitalisierungsschub von Kirche“ die Begegnung nicht einfach ersetzen könne und
wolle.
Superintendent Schulte dankte zum
Schluss der Tagung allen, die an der Vorbereitung und Durchführung der digitalen
Synode beteiligt waren. Besonders dankte er Stefan Larisch und David Metzner,
die die Synode technisch betreut haben.
Schulte schloss die Sitzung mit der Bitte
um Gottes Segen.

Aus dem Kirchenkreis Schwelm

Schulte hob auch die besonderen Belastungen in den Kindertagesstätten hervor:
„Ich möchte den Einsatz der Mitarbeitenden in dieser schweren Zeit hier noch mal
ausdrücklich erwähnen und mich dafür
bedanken.“
Man brauche sicherlich kein Prophet zu
sein, um vorauszusagen, dass die Gemeinden nicht einfach wieder da anfangen werden, wo sie vor Beginn der Pandemie aufgehört haben, betonte Schulte
und ermutigte die Synodalen: „Dass in
den Gemeinden trotz aller schmerzhaften
Einschnitte dennoch so vieles möglich
war, sollte uns aber Mut für die Zukunft
machen, uns vor Ort neu den Gegebenheiten zu stellen.“
Auch für die Kirchenkreisebene zog
Schulte
eine
positive
Bilanz:
„Jugendkirche „Connect“, Ehrenamtsbörse, Kirchenpost an alle Gemeindeglieder
zu verschiedenen Anlässen und nicht
zuletzt das Bemühen, uns auch neben
der „klassischen Arbeit“ neue Zielgruppen
zu erschließen, die wir bisher nicht erreichen konnten, zeichnet unser Bemühen
aus.“
Kirchenkreisverband
Im weiteren Verlauf der Synode berichtete der Leiter des gemeinsamen Kreiskirchenamtes, Martin Voit über den Stand
der Errichtung eines Kirchenkreisverbandes.
Wie die weitere Mitsprache und Mitbe-

stimmung z.B. beim Stellenplan des KKA
aussehen kann, ist u.a. Gegenstand intensiver Beratungen.
Für eine gerechte weltweite Verteilung
der Impfstoffe zum Schutz vor SARSCov-2
Der Regionale Arbeitskreis der MÖWe
(Amt für Mission, Ökumene und kirchliche
Weltverantwortung) für Dortmund, Hagen,
Hattingen-Witten und Schwelm brachte
durch Pfarrerin Nele Kaiser das Thema
„Gerechte Verteilung von Impfstoffen zum
Schutz vor SARS-Cov-2 weltweit“ während der Synodentagung ein.
Die Synode kam nach intensiver Diskussion zu dem Schluss, dass die jetzige
Verteilung der Impfstoffe die Ungleichheit
und Ungerechtigkeit zwischen Menschen
weltweit erhöht und die globale Bekämpfung dieser Pandemie gefährdet.
Die Synode bittet deshalb u.a. Kirchenmitglieder, Gemeinden und die Leitung
des Kirchenkreises, das Gespräch mit
kommunalen Landes- und Bundespolitiker*innen zu suchen, um sich für eine
gerechte weltweite Verteilung der Impfstoffe zum Schutz vor SARS-Cov-2 einzusetzen.
Die Synode bittet die Landessynode, die
Kirchenleitung der EKvW aufzufordern,
entsprechend das Gespräch mit der Landesregierung sowie der EKD, bzw. dem
Bevollmächtigten des Rates der EKD bei
der Bundesregierung zu suchen.

Auch diese Synode fand
wieder digital statt
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Hier ist was los!

L e t ‘ s Ta l k - d e r n e u e Tr e f f p u n k t d e r G e m e i n d e
von Nele Kaiser und Sabine Fasching

Herzliche Einladung zu einem neuen Angebot der Kirchengemeinde. Ein
(zunächst digitaler) Treffpunkt, für alle
Menschen, die gerne über den Tellerrand
gucken, neue Leute kennen lernen möchten und sich gerne Gedanken über Gott,
die Welt und die Gemeinde machen. Jeden Monat gibt es ein anderes Thema,
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über das wir uns austauschen, plaudern
und nett zusammen sitzen. Deine Wünsche und Ideen dabei sind herzlich willkommen. Ganz ungezwungen, mit einer
Tasse Tee, einem Glas Wein, Cola oder
dem Lieblingscocktail. Alles kann - nichts
muss. Komm vorbei! Let‘s talk about...

