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Liebe Lesende,  
schon wieder beginnt am 1. Dezember ein 
neues Kirchenjahr. Passend zum Advent  
haben wir uns mit der süßen Seite von Weih-
nachten beschäftigt. Ab Seite 6 geht es ums 
Weihnachtsgebäck. 
 
In der Gemeinde wird viel erneuert, unter  
anderem die Brücke, die farblich jetzt schon 
ein Hingucker ist. Auch der Glockenturm der 
Paul-Gerhardt-Kirche zeigt sich gut gerüstet 
und hatte die Arbeiten dringend nötig. 
 
Für den Gottesdienstbesuch am Heiligen 
Abend brauchen Sie Einlasskarten, da die  
Anzahl der Plätze in den Kirchen begrenzt ist. 
Näheres finden Sie auf Seite 18. 
 
Bleiben Sie gesund und behütet!  
Ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes 
Neues Jahr 2022 wünscht Ihnen  
Ihr Redaktionskreis  
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Erkenne den Engel
Letztens traf ich wieder mal den lieben Gott, so ganz zufällig 
- er treibt sich ja bekanntlich den lieben langen Tag auf der 
Erde herum – da nahm ich die Gelegenheit beim Schopf 
und fragte ihn:   
„Hömma, lieber  Gott, das wollte ich dich immer schon 
mal fragen - haben Engel jetzt eigentlich Flügel - oder 
nicht?“ 
„Wie? Haben Engel Flügel. Was meinst du denn damit?“ 
„Na ja, Engel! Ob die Flügel haben, Schwingen halt, mit 
Federn und so - die Frage ist doch ziemlich klar.“ 
„Wie kommst du denn darauf, dass die Flügel haben?“  
Ich zögerte ein wenig, überlegte kurz, ob ich vielleicht zu 
undeutlich oder zu kompliziert formuliert hatte – der liebe 
Gott mochte es nämlich am liebsten schlicht und einfach - 
und versuchte es noch einmal anders:  
„Du weißt doch, Engel, die fliegen durch den Himmel  
oder vom Himmel auf die Erde und wieder zurück - da 
fragt man sich doch - haben Engel Flügel?“ 
„Die fliegen durch den Himmel? Wie kommst du denn  
darauf?“  
Jetzt wurde mir doch ein bisschen komisch zumute und ich 
blickte ihn offensichtlich so bestürzt an, dass er sich mir 
ein wenig mehr zuwandte und freundlich sagte:  
„Jetzt hör mal zu, Junge. Du musst nicht immer alles  
glauben, was dir die Leute sagen.“   
„Wieso Leute?“, erwiderte ich erhitzt und wohl etwas zu 
laut, „das weiß doch jedes Kind, dass Engel Flügel haben 
..., äh, ich meine, dass, na ja, immer wenn irgendwo Engel 
abgebildet sind, ob gemalt oder als Statue, dann haben 
die immer Flügel. Und auch in den Geschichten, da fliegen 
die auch immer herum und also müssten die Flügel ha-
ben, denk ich mir.“ 

Grafik: Konstanze Ebel
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„So, denkst du dir.“  
„Etwa nicht?“ 
 
Diese letzte Frage entwich mir nurmehr leise; ich hatte mit 
allem gerechnet - mit einer langen Darlegung über die Hier-
archie der Engel und ihre verschiedenen Flügelarten, eine 
Tabelle der Leistungen, die ein Engel erbringen musste, be-
vor er Flügel bekam, oder auch schlicht ein einfaches „Ja, 
sie haben welche“ - aber dieses seltsame Gebaren Gottes 
erschreckte mich doch gewaltig. Ließ er wieder mal den 
Verborgenen, Rätselhaften raushängen - und mich also da-
mit im Regen stehen? 
 
„Jetzt guck nicht so, als würde die Welt untergehen“,  
sagte er, „was kümmern dich Engelsflügel? Freu dich, 
dass ihr Menschen nicht alleine seid auf der Welt, und  
lass den lieben Gott einen guten Mann sein - und die  
Engel Engel.“ 
„Aber ...“      
„Nichts aber.“  
 
Ich schwieg, aber ich war unglücklich. Insgeheim hatte ich 
wohl mein Bild von Engeln mit Flügeln längst in meinem 
Kopf gehabt - und Gott sollte es mir eigentlich nur bestätigen 
- und nun hatten seine Worte meine verborgene Gewissheit 
zutiefst erschüttert.  
 
„Du darfst dir eben keine Bilder machen“,  
sagte der liebe Gott. 
 
„Ja, ich weiß, das zweite Gebot. Aber warum eigentlich?  
Das fand ich schon immer doof.“ 
„Weil du bloß traurig wirst, wenn sich herausstellt, dass du 
dich geirrt hast.“ 
„Aber wie sehen denn jetzt Engel aus?“  
 
Ich konnte nicht anders. 

Pfarrerin Kristin Busch-Zimmermann wird aufgrund von Schwangerschaft 
und Elternzeit für die nächste Zeit nicht im Dienst sein. Daher über -
nimmt Pfarrer Ulrich Mörchen mit einer halben Stelle die Vertretung. 
Herzlich Willkommen!  
Mein Name ist Uli Mörchen, ich bin 57 Jahre alt und wohne 
in Kamen. Mein Weg als Pfarrer führte mich aus der Kir-
chengemeinde Wengern im Kirchenkreis Hattingen-Witten 
über die Gemeinde in Dortmund Brackel hierher in den Kir-
chenkreis Unna. Hier war ich seit März 2020 mit Vertre-
tungsaufgaben im Kirchenkreis in der Region Bergkamen 
betraut. Seit Mitte September habe ich nun den Auftrag, 
mit 50% meiner Dienstzeit in der Gemeinde Königsborn 
tätig zu sein. Vornehmlich werde ich Gottesdienste, Taufen 
und Beerdigungen übernehmen und im Konfirmandenun-
terricht mitarbeiten. Zur anderen Hälfte bin ich weiterhin 
entsandt in die Martin-Luther-Kirchengemeinde Bergkamen.   
Ich bin gespannt auf neue Begegnungen hier in Königsborn 
und die gemeinsame Arbeit im „Weinberg des Herrn“. Mir 
war es immer wichtig, Kirche als einen Ort zu entdecken, 
an dem man merkt, dass wir uns von ganzem Herzen auf 
Gott verlassen und an dem die Menschen ein herzliches 
Verhältnis zueinander haben können - Kirche als einen Ort, 
an dem die Menschen Gottes Liebe erkennen können, in 
Jesus, dem Christus - und im Geist, der unser Herz erfüllt. 
Daran versuche ich mitzuwirken - auf meine Art, mit meinen 
Möglichkeiten und in meinen Grenzen - das Meine tuend. 
Darauf freue ich mich.                       Ihr Pfarrer Uli Mörchen 

Zur Vertretung 

„Ach Junge“, seufzte der liebe Gott und klopfte mir sachte 
auf die Schulter. „Immer so, wie du sie gerade brauchst.“  
 
„Hm.“ Ich nickte und tat so, als wäre ich zufrieden mit dieser 
Antwort. Aber ich merkte, dass mir Engel mit Flügeln lieber 
gewesen wären.                               Pfarrer Ulrich Mörchen 
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Weihnachten

Allerlei Weihnachtsbäckerei denen zauberische Vorstellungen zugrunde lagen. Sol-
che Gefühle schenkte man sich zum Mittwintertag, 
später dann zu Weihnachten und zum neuen Jahr, um 
sich mit diesen Sinnbildern Glück und Segen zu wün-
schen.  
 
Die backenden Hausfrauen mischten christliche und 
heidnische Bräuche in ihr Weihnachtsgebäck. Der 
Schimmelreiter etwa, ein germanisches Götterbild, 
wurde zum heiligen Nikolaus umgedeutet – wir kennen 
dieses Gebäck als Springerle. Ganz dem kinderfreund-
lichen Heiligen geweiht sind die Spekulatius, die man 
am Niederrhein und in Holland zu seinen Ehren buk. 
Der Name kommt von dem lateinischen Wort für 
Bischof – speculator, Aufseher. Am Stephanustag, dem 
26. Dezember, gibt es Moppen oder Pflastersteine 
zum Gedenken an den heiligen Stephanus, der den 
Märtyrertod durch Steinigung erlitt. Auf den Märtyrertod 
der heiligen Katharina, die aufs Rad geflochten wurde 
(ihr Gedächtnistag wird am 25. November gefeiert), 
weisen die Thorner Kathrinchen hin, die die Form von 
Kettengliedern haben. Am 28. Dezember ist der Tag 

der Unschuldigen Kind-
lein, zur Erinnerung an 
den Kindermord von 
Bethlehem. Da werden 
die Christstollen ange-
schnitten, Sinnbild für 
die in Tücher gehüllten 
Kinder. 
 
„Nichtkirchlichen“ Ur-
sprungs sind eine Reihe 
anderer weihnachtlicher 
Süßigkeiten. So haben 

Weihnachten

So berichtet die Legende über die 
Ursprünge des Brauches, zum Christ-
fest feines Gebäck herzustellen: 
 
In aller Eile waren die Hirten in der 
Heiligen Nacht nach Bethlehem auf-
gebrochen. So sehr hatte die Bot-
schaft des Engels sie verwirrt, dass 
sie ganz und gar nicht mehr an ihr 
Brot dachten, das sie zuvor noch in 
den Backofen geschoben hatten. 
Dem einen oder anderen fiel es 
wohl unterwegs wieder ein, aber 

niemand wollte das göttliche Wunder versäumen. Am 
nächsten Tag machten sie sich auf den Heimweg, so 
voller Freude, dass es ihnen nun gleichgültig war, ob 
ihr Brot verbrannt im Ofen lag – obwohl sie doch arme 
Leute waren und ihnen sicher niemand mehr Mehl 
geben würde. Doch wie staunten sie, als sie die völlig 
verbrannten, schwarzen Laibe auseinanderbrachen 
und kosteten! Da war das Brot so süß und köstlich, wie 
es die armen Hirten in ihrem Leben noch nicht geges-
sen hatten. 
 
Brote, zu allerlei Symbolen geformt, haben in Kult und 
Aberglauben der Völker seit Urzeiten eine wichtige 
Rolle gespielt. Manche dieser alten Gebäckformen aus 
germanischen, römischen und orientalischen Glau-
bensvorstellungen haben sich bis heute erhalten, ohne 
dass wir noch irgendeine Bedeutung damit verbinden 
– das Hörnchen zum Beispiel, das die Mondsichel dar-
stellt, der gedrehte Ring, der ein gutes neues Jahr be-
deutet, auch das Sonnenrad, die Brezel, der Zopf, 

Fotos: Lotz
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die Aachener Printen ihren Namen von den kunstreichen 
Zinn- und Kupferformen, mit denen man die Backwerke 
drucken – printen – konnte. Der Teig wurde schon 
viele Wochen vor Weihnachten angesetzt und die 
Printen dann über offenem Holzfeuer gebacken. 
 
Im Nebel der Sage verliert sich die Herkunft des Mar-
zipans. Da heißt es, die Venezianer hätten im Mittelal-
ter auf dem Marktplatz mit dem Brot des heiligen 
Markus – marci panis – die Bettler gespeist. Anderen 
Berichten zufolge soll während einer Zeit großen Mehl-
mangels ein Lübecker Bäckermeister auf die Idee ge-
kommen sein, Brotlaibe aus zerstoßenem Zucker und 
Mandeln zu formen. Aber höchstwahrscheinlich lässt 
sich der merkwürdige Name von arabisch mauthaban 
herleiten. Die Kreuzritter des Hochmittelalters haben 
wohl diese orientalische Schleckerei nach Europa mit-
gebracht. Jünger sind die Pfefferkuchen – sie werden 
nicht mit Pfeffer gewürzt, wohl aber mit Gewürzen aus 
den „Pfefferländern“ des Orients. 
 

Entnommen aus:  
Andreas G. Strehlau 
„Zimtsterne & Co“, (c) 
Agentur des Rauhen 
Hauses Hamburg  
(bereits vergriffen) 
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Spekulatius
In der freien Wildbahn unserer hei-
mischen Supermärkte taucht das 
flache Formgebäck aus gewürztem 
Mürbeteig meist im Laufe des Sep-
tembers auf. Dem Vernehmen nach 
schmeckt es dann auch an lauen 
Spätsommerabenden mit einem 
Glas roten Weines. 
 
Vermutlich ist es aus den Niederlan-
den oder Belgien eingewandert, 

aber auch am Niederrhein und in Westfalen werden die 
Ursprünge des Gebäckes in figürlicher Form vermutet. 
 
In den Niederlanden wird der „Speculaas“ traditionell 
am Nikolaustag gegessen. Es gibt ihn aber in einigen 
Ländern wie z. B. Indonesien ganzjährig. 
 
Die Herkunft der Bezeichnung Spekulatius ist nicht si-
cher geklärt. Eine Herleitung folgt dem Wort 
„Spikelātsje“ aus dem Niederdeutschen bzw. dem rhei-
nischen Wort „Spekulaties“, die ihrerseits auf das nie-
derländische „speculatie“ aus dem 18. Jahrhundert 
zurückgehen. Dies bezeichnete plastisches oder figür-
liches Zuckerwerk und später Gebäck. Aus dieser Form 
wurde dann das mehr wie Latein klingende Wort „Spe-
kulatius“, das dann wieder als Form des lateinisches 
Wortes „speculum“ – Spiegel oder auch Abbildung – 
gedeutet wurde.  
 
Eine andere Herleitung blickt auf die Tradition, das Ge-
bäck den Kindern früher am Nikolaustag zu schenken. 
Der lateinische Begriff „speculator“ heißt übersetzt 

Foto: Ursula Beckm
ann

Foto: Lehmann

Wir haben uns im  
weltweiten Netz, vor 
allem bei Wikipedia, 
umgesehen und die 
Informationen der 
nachstehenden Seiten 
für Sie zusammenge-
tragen.
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„Aufseher“ und entspricht der lateinischen Bezeich-
nung für Bischof. Der Heilige Nikolaus hat auch den la-
teinischen Beinamen speculator, was so viel wie „der 
Umherschauende, der Behüter“ bedeutet. 
 
Spekulatiusarten gibt es viele: Gewürzspekulatius, der 
durch die Gewürze Kardamom, Gewürznelke und Zimt 
seinen typischen Geschmack erhält, Mandelspekula-
tius, Butterspekulatius, für die gesunde Ernährung na-
türlich auch Varianten mit Schokoladenboden. 
Gemeinsam ist allen, dass der Teig vor dem Backen 
durch eine Form (Model) aus Holz oder Metall mit 
einem Motiv versehen wird.

Lebkuchen ist an und für sich keine reine Weihnachts-
leckerei. Als Honigkuchen, Jahrmarktsgebäck oder Aa-
chener Printe gibt es ihn das ganze Jahr über. 
 
Schon die alten Ägypter kannten Honigkuchen, und 
auch die Römer bestrichen ihre Kuchen vor dem Bak-
ken mit Honig. Der Lebkuchen in seiner heutigen Form 
wurde im 12. Jahrhundert im belgischen Dinant ent-
wickelt und verbreitete sich über Aachen in der Ab-
wandlung der Printen und dann über fränkische 
Klöster. Lebkuchen kann und konnte lange gelagert 
werden und hat durch den Zucker eine hohe Energie-
dichte. In schlechten Zeiten wurde es in Klöstern als 
Gebäck für hungernde Menschen eingesetzt. Lebku-
chen gehörten auch zur Fastenküche. 
 
Alle Lebkuchen sind sehr süß, meist traditionellerweise 
durch Honig. Fett, Milch und Wasser kommen in den 
Zutaten kaum vor. Dafür aber gehören kräftige Ge-

Lebkuchen

würze dazu. Heute sind dies Anis, Fenchel, Ingwer, Kar-
damom, Koriander, Macis, Muskat, Nelken, Piment und 
Zimt.  
 
Lebkuchen kommen vielfältig daher, zum Beispiel als 
Printen, Frühstückskuchen, Dominosteine oder Obla-
tenlebkuchen. 
 
Einigkeit gibt es beim Namen des Gebäckes in 
Deutschland aber nicht: Im Süden, im Westen und im 
Norden heißt es Lebkuchen, in einigen süd- und west-
deutschen Regionen Labekuchen oder Lebenskuchen, 
in Teilen Bayerns und Baden-Württembergs Magen-
brot, im östlichen Deutschland Pfefferkuchen. Und den 
Begriff Lebzelten gibt es auch noch. 
 
Auch bei der Herkunft des Wortes Lebkuchen gibt es 
zwei Meinungen. Hergeleitet werden kann es vom la-
teinischen Wort „libum“, was „Fladen“ oder „Opferku-
chen“ bedeutet. Aber auch eine Herleitung vom Laib, 
dem Brotlaib, ist laut Forschenden möglich. Die Be-
zeichnung „Pfefferkuchen“ ist da eindeutiger, denn im 
Mittelalter wurde für viele Gewürze allgemein der Be-
griff „Pfeffer“ genutzt. Und ein Gebäck, das voller aro-

matischer Gewürze ist, erhielt so 
den Namen „Pfefferkuchen“. 
 
Lassen Sie uns noch einen Blick in 
die weite Welt werfen! Lebkuchen-
menschen werden im englischspra-
chigen Raum zu Festen wie 
Weihnachten und Halloween ver-
schenkt. Die russische Variante 
Prjaniki wird oft zum russischen Tee 
angeboten. In Tula gibt es sie seit 

Foto: epd bild

Foto: Ursula Beckmann



1312

Weihnachten Weihnachten

„Kusper, knusper, Knäuschen, ...

dem 17. Jahrhundert, und Sie können sie im dortigen 
Lebkuchen-Museum probieren. In der Schweiz ist es 
üblich, einen Papiernikolaus mit Gummi arabicum auf 
einen Lebkuchen zu kleben, denn dort brachte der Ni-
kolaus früher die Geschenke ins Haus. Österreicher 
kennen die „Lebzelten“, die es in ähnlicher Vielfalt wie 
hier gibt. Viele Regionen haben auch hier ihre eigenen 
Traditionen. 
 
Lange Traditionen mit eigenen Lebkuchen-Spezialitä-
ten haben auch das französische Dijon, Dänemark, 
Polen, Tschechien und Schweden. Vermutlich lässt sich 
diese Liste noch fortsetzten.

... wer knuspert an meinem Häuschen?“ 
Die Geschichte von Grethel und 
Hänsel aus dem Hausmärchenbuch 
der Gebrüder Grimm von 1812 
dürfte vielen Menschen bekannt 
sein. So ein Haus aus Lebkuchen, 
Zuckerguss und Süßigkeiten klingt 
aber auch zu verlockend. Schon im 
Mittelalter gab es die Vorstellung 
essbarer Häuser in den Erzählun-
gen über das Schlaraffenland. Zum 
Beispiel ist in dem Bild „Das Schla-
raffenland“ von Pieter Bruegel dem 
Älteren (um 1567) ein essbares 
Haus zu sehen. Die Geschichten 
über ein Land, in dem Milch und 

Fotos: Ursula Beckm
ann

Honig fließen, in dem fast alles essbar ist und in dem 
Faulheit als Tugend und Fleiß als Sünde gilt, waren im 
späten Mittelalter beliebt. 
 
Der Komponist Engelbert Humperdinck machte mit der 
Uraufführung seiner Oper „Hänsel und Gretel“ am 
23.12.1893 in Weimar die Geschichte zum Weih-
nachtsmärchen. Zu dieser Zeit zog auch das Lebku-
chenhaus in die Welt des wohlhabenden Bürgertums 
ein. Erst in den 1950er Jahren wurden auch in der brei-
ten Bevölkerung fleißig Lebkuchenhäuser gebaut und 
geschmückt und gehören für viele Familien seitdem 
zur Adventszeit. 
 
Als „tiny house“-Variante gibt es schon seit geraumer 
Zeit kleine Knusperhäuschen aus Butterkeksen in Zelt-
dach-Form oder mit Domino-Stein als Gebäudekörper, 
gern bevölkert von Gummibärchen.

Und auf der Web-Seite 
eines schwedischen 
Möbelhauses finden 
Sie mit dem Stichwort 
#leckerIKEA Bau- 
Anleitungen für  
beliebte Möbel aus 
Lebkuchentteig.
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Weihnachten Jahreslosung 2022

Die Bethmännchen haben nichts mit betenden Händen zu 
tun, sondern verdanken ihren Namen dem Frankfurter Ban-
kier und Ratsherrn Simon Moritz von Bethmann. Dessen 
Küchenchef, der Pariser Konditor Jean Jacques Gautenier, 
erfand das Gebäck im Jahr 1838. Die Bethmännchen sind 
damit eine Gebäckspezialität aus Frankfurt am Main, deren 
Hauptsaison die Weihnachtszeit ist. 
 
Der Marzipanteig aus gemahlenen Mandeln, Puderzucker 
und Rosenwasser wird zu kleinen, mundgerechten Kugeln 
geformt, die dann mit jeweils 3 halbierten Mandeln verziert, 
mit Eigelb bestrichen und gebacken werden. Die Mandeln 
auf dem Gebäck stehen für die Söhne Bethmanns. Zuerst 
wurden vier Mandeln vor dem Backen in die Kugeln ge-
drückt, und als einer der Söhne 1845 jung verstarb, ließ 
man die vierte Mandel weg. 
 
Das Rezept geht zurück auf die seit dem Mittelalter bekann-
ten Frankfurter Brenten, die nichts mit den Aachener Printen 
zu tun haben. Sie sind eine bekannte Frankfurter Teege-
bäck-Spezialität. Heute greift man auf Fertigmarzipan zu-
rück. Der Teig für die Brenten wird in Holzmodeln zu Plätz-
chen geformt.  

Bethmännchen 
Zutaten für eine  
vegane Variante: 
200g Marzipan 
100g Mehl 
50g Puderzucker 
100g geriebene  
Mandeln 
5 EL Mandelmilch 
(oder andere pflanzli-
che Milch)  
40 g blanchierte Man-
deln (ganz) 
 
Zubereitung: 
Marzipan in grobe 
Stücke schneiden und 
mit den restlichen Zu-
taten, bis auf die blan-
chierten Mandeln, zu 
einem Teig verkneten. 
Kugeln rollen und mit 
je drei Mandeln oder 
Mandelhälften verzie-
ren. Alternativ können 
auch Formen ausge-
stochen werden. 
Im Ofen bei 150°C  
für etwa 15 Minuten 
backen.

Jesus lädt zu sich und Gott ein 
 
„Draußen vor der Tür“, heißt das Theater-
stück, das Wolfgang Borchert im Herbst 
1946 geschrieben hat. Ein junger Mann 
namens Beckmann kehrt zurück nach 
Deutschland. Beckmann war im Zweiten 
Weltkrieg Soldat, dann in russischer Ge-
fangenschaft. Von alledem schwer gezeich-
net, findet Beckmann nicht mehr in sein 
altes Leben zurück, weil er überall abge-
wiesen wird. Er bleibt draußen vor der Tür, 
wo er stirbt, ohne Wärme, ohne Antwort. 
 
Einer Mutter ist es im Beisein ihrer Freun-
dinnen peinlich, dass ihr Sohn mit schmut-
zigen Händen vor ihr steht. Sie schickt ihn 
mit einem Tadel weg. Wie wird der sich 
wohl gefühlt haben? Er hatte mit seinen 
Freunden Fußball gespielt und wollte nur 
mal schnell seine Mutter drücken, die in 

der Nähe bei einem Kaffeeklatsch war. 
Seine schmutzigen Schuhe hatte er extra 
draußen vor der Tür stehen lassen. 
 
Ich bin froh und gewiss, dass ich zu Gott 
immer kommen kann, auch mit schmutzi-
gen Händen oder mit meinen Problemen, 
so wie ich bin. Jesus hat das seinen Zeit-
genossen vorgelebt. So durften Mütter mit 
ihren Kindern zu ihm, obwohl seine über-
eifrigen Jünger das verhindern wollten.  
 
Mit den Worten „Kommt her zu mir, alle, 
die ihr mühselig und beladen seid!“ (Mat-
thäus 11,28) lädt Jesus auch heute zu sich 
und zu Gott ein. Ein blinder Bettler darf zu 
ihm und erfährt Heilung. Und ein Vater läuft 
seinem verloren geglaubten Sohn voll 
Freude entgegen. Türen zu öffnen, ist gött-
lich.                                                    
Reinhard Ellsel 

Haben Sie eine Weihnachtsgurke?  
Oder eine Weihnachtsdekoration mit Geschichte(n)? Vielleicht ein  
geliebtes Erbstück? Eine selbstgemachte Rarität? Möglicherweise ja so-
gar eine Gurke aus Glas, die dann in Ihrem Weihnachtsbaum hängt? 
Im nächsten Jahr möchten wir in unserem Sonderteil zu Weihnachten 
über Ihre besondere Weihnachtsdekoration berichten.  
Deshalb hätten wir von Ihnen gern ein Foto (in hoher Auflösung) des  
Objektes und eine (kurze) Beschreibung, gerne per Email an 
redaktion@evangelisch-in-koenigsborn.de. Sollte Fotografieren nicht so 
Ihr Ding sein, dann melden Sie bitte bei Frau Rückstein im Gemeinde-
büro (Tel. 28 81 16). Dann kommt eine rasende Reporterin bei Ihnen 
nach Absprache vorbei. 
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Gottesdienste

25.12. 1. Weihnachtsfeiertag 
         Paul-Gerhardt-Kirche 
      11 Uhr: Gottesdienst  
      Pfr.in Stock mit Posaunenchor 
      anschließend Mittagessen (s. S. 18) 

 
26.12. 2. Weihnachtsfeiertag 

         Christuskirche 
      10 Uhr: Weihnachtswunschlieder-
      Gottesdienst (s. S. 18) 
      Pfr. Mörchen 

 
31.12. Silvester 

         Paul-Gerhardt-Kirche 
      18 Uhr: Gottesdienst  
      Pfr. Mörchen    

 
 
Januar 
 

2. 1.   Friedenskirche in Massen 
         18 Uhr: Segnungsgottesdienst 
      Pfr.in Well und Pfr. Main 

 
9. 1.  Paul-Gerhardt-Kirche 

      10 Uhr: Gottesdienst 
      mit Abendmahl  
      Pfr. Mörchen 

 
16. 1.  Christuskirche 

      10 Uhr: Gottesdienst  
      Pfr.in Stock  

 
23.1.   Paul-Gerhardt-Kirche   

      Kanzeltausch s. Kasten 
      10 Uhr: Gottesdienst 
      Pfr.in Weißenseel 

 
29. 1.  Paul-Gerhardt-Kirche 
Samstag 18 Uhr: Abend-Gottesdienst  

         (s. S.: 18) 
      Pfr.in Stock 
      mit Sunlight Voices 
      (kein Sonntagsgottesdienst) 

Gottesdienste

Februar 
 

6. 2.  Christuskirche 
      10 Uhr: Gottesdienst  
      mit Abendmahl 
      Pfr. Mörchen 

 
13. 2.   Paul-Gerhardt-Kirche  

      10 Uhr: Gottesdienst 
      Pfr.in Stock mit Team 

 
20. 2.  Christuskirche 

         Kanzeltausch s. Kasten 
      10 Uhr: Gottesdienst 
      Pfr. Eckelsbach  
       

26. 2.  Paul-Gerhardt-Kirche 
Samstag 18 Uhr: Abend-Gottesdienst   

      Pfr.in Stock  
      mit Sunlight Voices 
      (kein Sonntagsgottesdienst) 

 
 
März 
 

6. 3.  Paul-Gerhardt-Kirche   
      10 Uhr: Gottesdienst 
      mit Abendmahl 
      Pfr.in Stock 

 

Mittwochs  
im Advent 
 
Die beliebten „Offenen  

Türen im Advent“ finden auch  
in diesem Jahr aus bekannten 
Gründen nicht statt. 
 

Eine Möglichkeit zu Treffen im  
Advent gibt es dafür an drei Mittwoch-
Abenden im Dezember. Dann gibt es  
um 18 Uhr jeweils eine kleine Andacht, 
die von verschiedenen Gruppen  
vorbereitet wird.  
Im Anschluss daran gibt es einen Um-
trunk mit Punsch oder Glühwein in der 
Christuskirche.  
Termine:  
  1.12. vorbereitet von der Jugend 
  8.12. vorbereitet vom  
             Männergesprächskreis 
15.12. vorbereitet vom Frauen -
             gesprächskreis und Kirchenchor 
 
Im kommenden Jahr werden die  
Mittwochsandachten nicht mehr  
angeboten. Kanzeltausch  

 
Mittlerweile haben wir schon gute  
Erfahrungen mit dem Kanzeltausch in 
den Sommerferien gemacht. Nun soll 
es einmal im Monat einen Kanzel-
tauschsonntag geben.  
Lassen Sie sich überraschen. 

Dezember 
 

5.12. Paul-Gerhardt-Kirche   
      2. Advent 
      10 Uhr: Tansania Partnerschafts-
      Gottesdienst 
      Pfr.in Stock mit Team 

 
12.12.  Christuskirche 

         3. Advent 
         10 Uhr: Gottesdienst  
      Pfr. Mörchen    

 
19.12. Paul-Gerhardt-Kirche  

         4. Advent 
         10 Uhr: Gottesdienst 
      Pfr.in Stock 

 
24.12. Heiliger Abend (siehe Seite 18)           

         Paul-Gerhardt-Kirche 
      15 Uhr: Gottesdienst  
      für Familien mit kleinen Kindern  
      Pfr.in Stock und Team 

 
         16 Uhr: Gottesdienst  
      mit Krippenspiel  
      Pfr.in Stock 

 
         18 Uhr: Gottesdienst   
      Pfr.in Stock mit Sunlight Voices 

 
         Christuskirche    
         15.30 Uhr: Gottesdienst  
      mit Krippenspiel 
      Pfr.Mörchen 

 
         23 Uhr: Gottesdienst   
      Pfr. Mörchen mit Kirchenchor 

 

Bitte informieren Sie sich bei den Gottes-
diensten kurz vorher auf der Homepage 
oder über die Tagespresse, ob diese auch 
stattfinden: www.evangelisch-in-koenigs-
born.de oder www.facebook.com /evan-
gelischinkoenigsborn/
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Gottesdienste in den Kirchen 
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Gottesdienste Gottesdienste

Weihnachtswunschlieder-Gottesdienst 

Am 26. Dezember  
um 10 Uhr in der  
Christuskirche
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Weihnachten nicht alleine feiern, sondern in Gemein-
schaft. Das möchten wir auch in diesem Jahr anbieten. 
Wir beginnen um 11 Uhr mit einem weihnachtlichen 
Gottesdienst in der Paul-Gerhardt-Kirche und laden Sie 
anschließend herzlich ein zu einem (kostenlosen) fest-
lichen Essen in den Kaminraum im Anbau der Kirche. 
Das Essen wird uns wie auch schon in vergangenen 
Jahren von der Betreiberin der Gaststätte „Der Spie-
gel“, Angelika Wissmann, geliefert. 
Für die Organisation benötigen wir Hilfe, sowohl beim 
Servieren als auch später beim Abräumen. Und auf 
jeden Fall benötigen wir eine Person, die bereit ist, mit 
dem Bulli das Essen aus dem „Spiegel“ abzuholen und 
in den Kaminraum zu bringen.  
Um dieses Essen gut planen zu können und zu wissen, 
mit wie vielen Gästen wir rechnen können, bitten wir 
um eine Anmeldung bis zum 20.12. Vielleicht haben 
Sie Lust, uns bei diesem schönen Angebot zu unter-
stützen? Dann melden Sie sich bitte im Gemeindebüro. 

Gemeinsam statt einsam 

Gemeinsames  
Weihnachtsessen am 
1. Weihnachtsfeiertag 
im Kaminraum der 
Paul-Gerhardt-Kirche. 
Bitte bis zum 20.12. 
anmelden im  
Gemeindebüro,  
Tel.: 28 81 16.
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Der Gottesdienst mit viel Gesang am zweiten Weih-
nachtstag ist zu einer schönen Tradition für Viele ge-
worden. Ob traditionelle Choräle oder volkstümliche 
Weisen – die Menschen im Gottesdienst dürfen auch 
in diesem Jahr wieder mitbestimmen, welche Lieder 
gesungen werden.  
Eine Predigt im eigentlichen Sinne gibt es nicht, dafür 
eine kurze Liturgie, einen geistlichen Impuls zu jedem 
Lied und ganz viel Gesang. Durch den Gottesdienst 
führt in diesem Jahr Pfarrer Ulrich Mörchen.                          

Der Abend-Gottesdienst erfreut sich seit über 10 Jahren bei 
Jung und Alt großer Beliebtheit. Das Presbyterium hat daher 
- vorbehaltlich der nötigen Zustimmung des Kreis  synodal -
vorstandes - beschlossen, ab dem neuen Kirchenjahr nach 
dem Samstag-Abendgottesdienst am darauffolgenden Sonn-
tag keinen Gottesdienst mehr anzubieten. 
Außerdem werden wir unsere Gottesdienste in der Region 
Unna demnächst noch mehr aufeinander abstimmen. Es 
lohnt sich also, auch einmal in den anderen Gemeinden ei-
nen Gottesdienst zu besuchen.  
Eine Ausnahme bleibt der 1. Advent, an dem wir auf jeden 
Fall sonntags einen Gottesdienst in einer unserer Kirchen 
feiern werden. 

Abend-Gottesdienst am Monatsende

Zum Redaktionsschluss war klar: Die Inzi-
denzzahlen steigen rasant. Wir gehen also 
davon aus, dass wir nicht unter „normalen“ 
Bedingungen Gottesdienste am Heiligen 
Abend feiern können. Deshalb hat das  
Presbyterium aus Vorsicht Folgendes be-
schlossen:  
Die Gottesdienste am Heiligen Abend 
finden mit begrenzter Teilnehmerzahl 
statt. Es wird Einlasskarten geben. 
Diese sind mit Namen und Telefonnum-
mer zu versehen und zum Gottesdienst 
mitzubringen. Die Karten sind ab dem 
28.11. bis zum 21.12. mittags an fol-
genden Ausgabestellen zu erhalten: 
• Im Anbau an der Paul-Gerhardt-Kir-
che (Mo, Di, Mi, Fr von 8-12 Uhr) 

Einlasskarten 
zum Gottesdienstbesuch am Heiligen Abend

• Im Taubenschlag (Mo, Mi 16-20 Uhr) 
• Im Büro Mozartstraße  
(Di, Mi, Fr 10-12.30 Uhr; Di 14-16 Uhr) 
• Nach den Gottesdiensten in der je-
weiligen Kirche 
• Nach der Mittwochsandacht in der 
Christuskirche 
 
Abgabe von max. 5 Karten pro Person. 
Es gilt die 3G-Regel. Seien Sie bitte 
frühzeitig da, weil wir am Eingang kon-
trollieren und die Einlasskarten entge-
gennehmen müssen. 
Bitte warm anziehen, da wir gut lüften 
werden! 
Wir bitten um Ihr Verständnis.  
Das Presbyterium
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Aus der Gemeinde
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Aus der Gemeinde

Die Brücke verändert ihr Gesicht. 
Wenn man die Baustelle passiert, 
ist dies offenbar. Ihren Charakter än-
dert die Brücke nicht. In ihrer kanti-
gen Gestalt bleibt sie, was sie immer 
war und sein sollte: ein Zentrum im 
Gemeinwesen. Als vor wenigen Jah-
ren die Brücke 40 wurde, riefen es 
die damaligen Initiator:innen in Er-
innerung: sie war von je her Ge-
meinde- und Stadtteilzentrum. Und 
das wird sie bleiben, auch wenn in-
zwischen die Stadt Unna Eigentü-
merin ist. 
 
Im Keller wird auch in Zukunft Ju-
gendarbeit (dann in Trägerschaft der 
Falken) stattfinden. Der Kirchenkreis 
wird mit dem Café Knirps präsent 
sein. Das Jobcenter wird einziehen 

und nahe an den Bürger:innen im Stadtteil ansprechbar 
sein. 
 
Und den Rest? Den haben wir in der Hand. Und dieses 
„Wir“ ist nicht das Presbyterium. Dieses „Wir“ ist unsere 
Gemeinde. Und im Sinne derjenigen, die die Brücke 
einst errichteten, ist dieses „Wir“ auch das Drumherum: 
die Menschen im Bereich Berliner Allee und der an-
grenzenden Straßen. 
 
Für manche wird es eine Rückkehr sein: Ob Frauenhilfe, 
Posaunenchor oder andere Gruppen, die in den letzten 

Die Brücke - Raum für Neues Monaten, in Zeiten von Pandemieeinschränkungen und 
Baustelle, die Brücke schmerzlich vermisst haben, sie 
können an einen deutlich aufgewerteten Ort zurück-
kehren und an Vertrautes anknüpfen.  
 
Freiräume nutzen 
Daneben gibt es noch viel Raum, der genutzt werden 
kann und soll. Neben dem vertrauten Saal und dem 
Unterrichtsraum gibt es ein neues kleines Büro für Ge-
spräche in einem vertraulichen Rahmen. Kommen Sie 
mit Ihren Ideen und (An-) fragen auf uns zu und klären 
Sie ab, ob sich Ihre Idee bei uns verwirklichen lässt. 
Möchten Sie eine Sprechzeit in dem Büro anbieten, in 
der Sie Ihre Kompetenz den Menschen im Stadtteil 
nutzbar machen wollen? Suchen Sie einen Raum für 
Ihre Gruppe und könnte die Brücke eine (neue) Heimat 
für Sie werden? 
 
Wir - das Presbyterium - verfolgen die Idee eines Dia-
koniefrühstücks. Was man dafür braucht, sind Ideen 
und Anregungen zur konkreten Umsetzung. Und eh-
renamtliche Helfer:innen, die sich hier engagieren 
möchten. Melden Sie sich ruhig!  
 

Unsere Vision für das Haus ist die 
eines lebendigen, facettenreichen 
(da passt die neue Fassade gut ins 
Bild), inklusiven, sozial-diakonischen 
Stadtteilzentrums, das in unsere Ge-
meinde hinein und weit aus ihr her-
ausstrahlt. Machen Sie mit! 

 
Ulf Wegmann 

Kontakt: ulf.wegmann@kk-ekvw.de 
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Fotos: D. Schneider / J. Höhbusch

2020 sollte Geburtstag gefeiert werden. 
Die Paul-Gerhardt-Kirche mit ihrem fast 
29m hohen Glockenturm wurde 50 
Jahre alt. Kein besonders hohes Alter 
für ein solches Gebäude. Aber der be-
sondere Baustil des Ensembles hatte 
schon vor Jahren die Landeskirche ver-
anlasst, den Denkmalschutz auf das 
Bauwerk aufmerksam zu machen. In-
zwischen ist das Verfahren des „Unter-
Denkmal-Stellens“ der Paul-Gerhardt-
Kirche weit fortgeschritten und es wird 
damit gerechnet, dass wir bald in Kö-
nigsborn ein neues Denkmal haben 
werden.  
Ein halbes Jahrhundert dem Wetter al-
ler Jahreszeiten ausgesetzt, hat auch 
unser Kirchturm gelitten und Schaden 
genommen. Zu sehen sind die Schäden 
insbesondere an dem Betonrähm im 
oberen Drittel des Turmes: abgeplatzter 
Beton und rostendes Eisen.  
Ein Gemeindemitglied hatte im vergan-
genen Jahr mit seiner Kameradrohne 
Aufnahmen von den Schadstellen ge-
macht. Diese Bilder belegten die Dring-
lichkeit, kurzfristig handeln zu müssen, 
um weitere Bauschäden zu vermeiden. 
Es folgten intensive Gespräche mit dem 
Bauamt des Kreiskirchenamtes und Be-
sichtigungen der Schäden. Die für un-
sere Gemeinde zuständige Architektin 
Geri Volkery hat uns mit ihrem Sach-
verstand nicht nur unterstützt, sondern 

im Wesentlichen die Planungen für die Sanierung durchge-
führt und geeignete Fachfirmen ausgewählt. Dazu kamen 
Beratungen durch die Landeskirche und die Denkmalbe-
hörden. Nach einer vom Presbyterium verabschiedeten  
Kostenkalkulation wird das Sanierungsvolumen 65.000 € 
betragen.  
Vor Beginn der Sanierungsarbeiten musste der Glockenturm 
ausgeräumt und die dort über die Jahre umfangreich ange-
sammelten Geräte und Materialien umgelagert bzw. entsorgt 
werden. Wieder einmal haben hier die Männer des Män-
nergesprächskreises der Gemeinde tatkräftig zugepackt. 
Sichtbar wurde dann die Sanierung durch die komplette 
Einrüstung des Turmes.   

Ein positiver Nebeneffekt des Gerüstes 
ist die einmalige Gelegenheit, Blicke 
auf die Gemeinde werfen und diese in 
Bildern festhalten zu können. Inzwi-
schen hat Peter Jürgens, ein unverzicht-
barer Helfer in unserer Gemeinde, die 
neuen Außenstrahler angebracht. Und 
so wird nach Beendigung der Sanierung 
der Turm für die nächsten Jahre fit sein 
und als Leuchtturm in der Gemeinde 
strahlen.   

Das Presbyterium der Gemeinde dankt an dieser Stelle allen 
an der Sanierung Beteiligen ganz herzlich. 

Jürgen Höhbusch

Unser Kirchturm der Paul-Gerhardt-Kirche 

Blick über den Anbau 
an der Kirche auf das 
Familienzentrum 
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Es ist schon einige Jahre her, dass ich ins Presbyterium 
der damaligen Paul-Gerhardt-Gemeinde gekommen 
bin. Ich war damals DER Neue. Damals betrug die Le-
gislatur noch 8 Jahre und es gab den so genannten 
Halbscheid: von den Mitgliedern des Presbyteriums 
blieb die Hälfte im Gremium und nur die andere Hälfte 
wurde neu gewählt. Dies sorgte für personelle Konstanz.  
 
So kam ich damals dazu, in einen Kreis miteinander 
vertrauter Personen. Ein Kreis mit eingespielten Rollen. 
So war damals zum Beispiel klar, dass die dieser Tage 
verstorbene Christine Kleinwechter Protokoll schrieb. 
Nur in den seltenen Fällen, in denen sie eine der Sit-
zungen verpasste, stand die Frage im Raum, wer dies 
nun erledigen sollte. Sie war im Kreissynodalvorstand 
(KSV) und bei der Diakonie im Beratungszentrum in 
Kamen beschäftigt – und damit Bindeglied sowohl 
zum Kirchenkreis und zum Diakonischen Werk – so 
hieß das damals noch. Und sie war immer eine kon-
struktiv-kritische Stimme im Presbyterium und in 
anderen Gremien. Wenn eine Andacht dazu Anlass 
gab, diesen Gedanken zu denken, freute sie sich, dass 
wir evangelischen Christ:innen nicht in „Sack und 
Asche“ gehen müssen. Damit wird sie mir in Erinnerung 
bleiben. 
 
Sich finden in Präsenz 
Heute gibt es keinen Halbscheid mehr. Und unser Pres-
byterium wurde vergrößert. Sechs Neue sind bei der 
letzten Wahl dazu gekommen. Der Start war holprig, 
echte Treffen nicht möglich - zumindest zunächst - und 
wenn dann nur zeitweise.  

Das hatte Folgen: zum einen ist es gelungen, die vielen 
Fragen zu beantworten, die Corona an uns gerichtet 
hat, kreativ zu sein, Neues zu entwickeln. Dabei war 
nichts selbstverständlich, bekannt, vertraut. Zum an-
deren gab es keine Zeit und Gelegenheit in Ruhe auf 
die Ausgangslage der Gemeinde zu schauen und Ziele 
zu formulieren, Wege zu definieren und anzufangen 
auf diesen zu gehen. 
Nach anderthalb Jahren war es dann so weit: die erste 
(eintägige) Klausur des aktuellen Presbyteriums. An ei-
nem Samstag im Oktober. Vollzählig. Und mit viel Neu-
gier aufeinander. Hohen Erwartungen an den Tag und 
Zufriedenheit im Anschluss. Wir kennen uns nun bes-
ser, wissen voneinander, woher wir kommen und wo 
wir hinwollen. Der Themenspeicher ist vollgelaufen. Es 
ist tatsächlich jetzt an der Zeit, so viel wie möglich von 
der Pandemie und ihren alltäglichen Herausforderun-
gen abzuschütteln und nach vorne zu schauen. Dabei 
sind auch an diesem Tag aktuelle Fragen nicht ausge-
spart worden und offen ausgesprochen und angegan-
gen worden. 
 
Mit klarerem Blick 
Dabei muss man feststellen, dass mit dem Regionali-
sierungsprozess in der Region Unna schon längst die 
Weichenstellungen für die Zukunft laufen. Dieser stellt 
für alle Beteiligten eine große Herausforderung dar, 
denn Gemeindearbeit zu gestalten erfordert Kreativität 
und Beständigkeit, Mut und Mahnung, Antrieb und Zö-
gern. Alles im rechten Moment. Manchmal alles auf 
einmal. 
Dabei ist es für uns als Gremium gut und wichtig, uns 
mehr gefunden zu haben und unseren (jeweiligen) 
Standpunkt besser zu kennen.               Ulf Wegmann 
 

Ankommen und weitergehen 

Aus dem Presbyterium
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Veranstaltungen

Die Bibel ist ein Buch des Lebens, so heißt es! Die Bibel 
als Buch des Lebens? Was hat die mit meinem Leben 
zu tun? Um solche Fragen geht es in unserem Bibelge-
sprächskreis: um Lebensfragen, um Glaubensfragen 
und um die Suche nach Antworten im Buch des Le-
bens, in der Bibel. 
Am ersten Dienstag des Monats treffen sich Interes-
sierte im Kaminraum, um in angenehmer Runde der 
Verbindung von biblischen Geschichten mit ihrem 
Leben auf die Spur zu kommen. Überraschendes und 
Tiefgründiges gilt es dabei zu erleben. 
Haben Sie Lust, sich auf Spurensuche zu begeben? 
Dann sind Sie herzlich willkommen in unserer Runde. 
Vorerfahrungen sind nicht nötig, nur das Interesse an 
Lebens- und Glaubensgeschichten - biblischen oder  
eigenen.        Pfr.in Susanne Stock 

Bibelkreis – Spurensuche des Lebens

Am 1. Dienstag des 
Monats treffen wir uns 
im Kaminraum an der 
Paul-Gerhardt-Kirche 
von 19 - ca. 20.30 Uhr.

Es sind noch einige Plätze frei für diese  
Einkehrfreizeit! 
Kloster Bursfelde an der Weser mit 
seiner 900 Jahre alten romanischen 
Kirche und dem evangelischen 
Tagungs haus ist ein Ort mit einer 
starken Ausstrahlung. Hier kommt 
man wirklich raus aus dem Alltag. 

Tagzeitengebete und Gottesdienste, Gespräche und 
Zeiten der Stille, Singen und Lachen sind Kraftquellen 
an diesem Wochenende. Im wunderschönen Kloster-
garten und auf den umliegenden Wanderwegen kön-
nen wir die Schöpfung genießen. Die Begegnung mit 
Menschen aus den Gemeinden Unnas schafft und 
stärkt Gemeinschaft.  
Die Freizeit findet 2022 statt von Freitag, dem 8. April,  
17 Uhr bis Sonntag, dem 10. April, 13 Uhr. 
Informationen und Bilder über das Haus gibt es auch 
unter  www. kloster-bursfelde.de. Geleitet wird die  
Freizeit von Pfarrer Jürgen Eckelsbach und Pfarrerin  
Susanne Stock. 

Einkehr und Begegnung im Kloster Bursfelde

Preis bei Vollpension: 
ca. 120 € im Doppel-
zimmer und ca. 145 € 
im Einzelzimmer.  
Anmeldungen bei  
Pfr. Jürgen Eckelsbach,  
Email:juergen.eckels-
bach@kk-ekvw.de 
Telefon: 5 01 54

Veranstaltungen
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Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Pfarrerinnen 
und Helfern für den schönen Gottesdienst und Imbiss zu 
meiner Verabschiedung. Danke an die ganze Gemeinde für 
die lieben Worte, Zeilen und Geschenke. Ich habe mich sehr 
darüber gefreut.  
Ich sage Danke für viele schöne Jahre, die Gemeinde hat 
mein Leben sehr bereichert. Ich vermisse alle, das sollte 
auch so sein. 
Liebe Grüße Anette Luczak 

Dankeschön

„Café Paul“ startet wieder im Advent 
Nach langer Zeit geht es wieder los. Menschen unserer 
Gemeinde können sich am 1. Dienstag im Monat im 
Café Paul im Kaminraum an der Paul-Gerhardt-Kirche 
treffen. Ein leckeres, liebevoll vorbereitetes Frühstück 
und ein fröhlicher Austausch in gemütlicher Runde er-
warten Sie.  
Das Frühstück ist kostenlos, aber das Team um Monika 
Voß, Anette Luczak und Bettina Haar freut sich über 
eine entsprechende Spende. 
Nach dem Frühstück sind alle eingeladen, auch die 
Seele zu stärken. Dafür gibt es Gelegenheit bei einer 
kleinen Andacht anschließend in der Kirche. Die Teil-
nahme ist ganz freiwillig. Jeder darf, keine muss. 

Das Café öffnet um  
10 Uhr. Um 11 Uhr 
schließt sich die  
Andacht in der Kirche 
an.
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Im Rahmen des Projektes “Deutschland 
lebt Vielfalt” entstand eine Präsentation 
der Unnaer Synagoge. Die liberale jüdi-
sche Gemeinde “haKochaw” zeigt mit 
diesem Film ihre Synagoge in Unna-
Massen und erzählt, wie jüdische Feste 
mit den dazugehörigen Traditionen ge-
feiert werden. Neben der räumlichen 
Führung und Darstellung der Ritualge-
genstände gibt der sehr empfehlens-

werte Film einen Einblick in das Gemeindeleben vor Ort. 
Sie finden den Film über den QR-Code oder über den 
Link:https://www.bamf.de/SharedDocs/Dossiers/DE/ 
Integration/juedische-zuwanderung-im-fokus.html, bei dem Sie 
bis zum Punkt „Virtueller Synagogenrundgang“ unten auf 
der Seite gehen müssen. 

Virtueller Synagogenrundgang 
Auf sechs herausragende Filme können sich 
Kinofans freuen.  Die ökumenische Filmreihe 
„Kirchen und Kino“ präsentiert in Koopera-
tion mit dem Kinorama Unna und dem De-
kanat Unna jeden Monat einen besonderen 
Film.  
 
Die laufende Staffel zeigt Filme, die von 
Menschen erzählen, die sich nach Hei-

lung, Nähe und Beziehungen sehnen. Dabei werden aktuelle 
gesellschaftliche Probleme aufgegriffen: prekäre Lebens- 
und Arbeitsverhältnisse wie in „Nomadland“ und „Das neue 
Evangelium“, die Rolle des Alkohols als stimulierende und 
zugleich zerstörerische Droge wie in „Der Rausch“ oder die 
Frage nach dem, was einen Menschen ausmacht wie in 
„Ich bin Dein Mensch“.  
Immer mittwochs um 19.30 Uhr und sonntags um 11 Uhr 
gibt es an den folgenden Tagen diese Filme:  
8. Dez. + 12. Dez. Corpus Christi 

Polen 2019, Regie Jan Komasa  
12. Jan. + 16. Jan. Niemals, Selten, Manchmal, Immer

USA 2019, Regie: Eliza Hittman  
 9. Feb. + 13. Feb. Der Rausch 

Dänemark 2020,  
Regie: Thomas Vinterberg   

9. März + 13. März Ich bin Dein Mensch 
Deutschland 2021,  
Regie: Maria Schrader  

 
Wie bereits in der Vergangenheit wird in der Abendmesse 
um 18 Uhr in St. Katharina in Unna am jeweiligen Sonntag 
einer Filmausstrahlung das Thema des Filmes in der Predigt 
aufgegriffen.  

Kirchen und Kino 

Im weltweiten Netz finden Sie viele Angebote rund um Kirche 
und vieles andere. Unser Kirchenkreis veröffentlicht regel-
mäßig bei Youtube Gottesdienste in der Reihe „lebenszei-
ten“, die an verschiedenen Orten in unseren Gemeinden 
gefilmt werden    
https://www.youtube.com/results?search_query=kirchenkreis+u
nna.  Oder Sie geben bei Youtube im Suchfeld „Kirchenkreis 
Unna“ ein. 
Es gibt in lockerer Folge auch einen Podcast – also Kirche 
zum Hören. Im Podcast „Hömma! Glaubse?“ erzählen Men-
schen aus dem Kirchenkreis, was sie tun, was ihnen wichtig 
ist und was sie denken und glauben. Die jeweils letzte Epi-
sode von „Hömma! Glaubse?“ ist unter https://www.evange-
lisch-in-unna.de/aktuelles/online/ zu hören. Alle anderen Fol-
gen finden Sie hier: https://anchor.fm/ev-kirchenkreis-unna.

Kirche online 

Karten zum Eintritts-
preis von 6 € können 
online direkt unter 
www.kino-unna.de  
bezogen werden.

Foto: S. Zeuge



Feste Termine im Taubenschlag
Montag und Mittwoch  
(Anmeldung unbedingt notwendig unter 0157 30 79 50 00) 
16-18 Uhr: Kindertreff (6-12 Jahre) 
18-20 Uhr: Jugendtreff (ab 13 Jahren) 
Mit freundlicher Unterstützung durch den Verein Aktion für 
Kinder in Unna e.V. können wir im Kindertreff montags 
eine warme Mahlzeit und frisches Obst anbieten. 
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Junge Kirche
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Kinderbibelwoche - 
Rückblick in Bildern
Zusammen mit Ruth haben wir uns auf Spurensu-
che begeben. Wo ist unsere Heimat? Was sagt 
Gott dazu, wie wir mit Migranten umgehen sollen? 
Willi Wichtig, der rasende Reporter der KiBiWo-
Post, hat mit uns viel gelernt. Leider war er am 
Ende ebenso erschöpft wie unser FSJler Julius, der 
die ganze KiBiWo gemanagt hat. Hut ab!  

 
Cool war auch unsere KiBiWo-Band. Sie hat die Kinder animiert, lauthals mit-
zusingen - unter der Maske, versteht sich. Auch wenn coronabedingt nur ca. 
die Hälfte der Kinder da war wie gewohnt, war es eine sehr gelungene Woche. 

Junge Kirche
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Von guten Mächten, 
wunderbar geborgen 
erwarten wir getrost, 
was kommen mag. 

Gott ist bei uns  
am Abend und  

am Morgen, 
und ganz gewiss  

an jedem neuen Tag. 
 

Dietrich Bonhoeffer

Freud und Leid

Christine Kleinwechter hat der ehemaligen Paul-Gerhardt-Ge-
meinde ein Gesicht gegeben. Sie war ein sehr engagiertes Ge-
meindeglied. Über 20 Jahre war sie seit den 80er Jahren Mitglied 
des Presbyteriums und Finanzkirchmeisterin, später auch Mitglied 
im Kreissynodalvorstand. Seit Beginn hat sie im Frauensalon mit-
gewirkt und die Offene Paul-Gerhardt-Kirche mit initiiert. Auch 
das Café Paul ist maßgeblich auf ihre Initiative hin entstanden. 
Hier war es ihr wichtig, dabei auch ein offenes spirituelles Angebot 
anzubieten, eine Andacht nach dem Frühstück.  
 
Christine war eine Frau, die in ihrem Glauben ruhte und daraus 
Kraft schöpfte. Der Vers von Dietrich Bonhoeffer, „Von guten Mäch-
ten wunderbar geborgen“, war nicht nur irgendein schöner Spruch 
für sie, sondern drückte aus, was sie glaubte. Dabei war sie über-
aus kritisch, aber in einem positiv konstruktiven Sinn. Sie verband 
in ihrer Kritik die Tradition und die Suche nach neuen Formen, in 
denen der Glaube Ausdruck finden kann.  
 
Als ihr Leben zu Ende ging, da war sie gewiss: „Da kommt noch 
etwas Schönes!“ Das war ihr im Sterben ein großer Trost. Und er 
war es auch für alle, die sie liebten und schätzten. Diejenigen, 
die sie kannten, sind traurig, sie verloren zu haben, aber gewiss, 
dass sie nun schaut, was sie geglaubt hat: Von guten Mächten 
wunderbar geborgen.  
 

Susanne Stock für das Presbyterium  

Nachruf 
 

Christine Kleinwechter,  
geb. Jakumeit 

 

*19. April 1950             †19. Oktober 2021 

Vorschau

Zum Weltgebetstag 2022 aus England, 
Wales und Nordirland 
Weltweit blicken Menschen mit Ver-
unsicherung und Angst in die Zu-
kunft. Die Corona-Pandemie ver-
schärfte Armut und Ungleichheit. 
Zugleich erschütterte sie das Gefühl 
vermeintlicher Sicherheit in den rei-
chen Industriestaaten. Als Men-
schen christlichen Glaubens jedoch 
glauben wir an die Rettung dieser 
Welt, nicht an ihren Untergang! Der 
Bibeltext Jeremia 29,14 des Weltge-
betstags 2022 ist ganz klar: „Ich 
werde euer Schicksal zum Guten 
wenden…“ 

 
Am Freitag, dem 4. März 2022, feiern Menschen in 
über 150 Ländern der Erde den Weltgebetstag der 
Frauen aus England, Wales und Nordirland.  
 
Über Länder- und Konfessionsgrenzen hinweg enga-
gieren sich Frauen für den Weltgebetstag. Seit über 
100 Jahren macht die Bewegung sich stark für die 
Rechte von Frauen und Mädchen in Kirche und Gesell-
schaft. Gemeinsam wollen wir Samen der Hoffnung 
aussäen in unserem Leben, in unseren Gemeinschaf-
ten, in unserem Land und in dieser Welt.  
Seien Sie mit dabei und werden Sie Teil der weltweiten 
Gebetskette! 

Lisa Schürmann,  
Weltgebetstag der Frauen – Deutsches Komitee e.V. 

 

Zukunftsplan: Hoffnung 

Gottesdienst  
am Freitag, dem  
4. März 2022,  
um 15 Uhr in der  
Paul-Gerhardt-Kirche.
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Erscheinungsweise: 
Einmal im Quartal (den Jahreszeiten folgend) 
erscheint der Gemeindebrief. Er liegt in den 
Kirchen, Gemeindehäusern und an anderen 
Stellen kostenlos aus.  
Er wird durch ehrenamtliche HelferInnen ver-
teilt, denen wir sehr herzlich danken.  
 
 
 

Spendenkonten 
Ev. Kirchengemeinde Unna-Königsborn:  
Sparkasse UnnaKamen, 
IBAN: DE38 4435 0060 0000 0662 58  
Verein zum Erhalt der Christuskirche: 
Sparkasse UnnaKamen, 
IBAN: DE10 4435 0060 0000 0691 87 

Gut zu wissen
Goldhochzeiten und andere Jubiläen 
Als Kirchengemeinde beglei ten wir Sie gern 
an Ihrem Ehrentag. Doch leider fehlen uns 
die Daten. Wir wissen also in der Re gel 
nicht, wann ein wich tiges Jubiläum ansteht. 
Bitte informieren Sie da her Ihren Pfarrer, 
Ihre Pfar rerin rechtzeitig, wenn Sie eine 
kirch liche Beglei tung wünschen.  
 
Homepage 
Wenn Sie Termine suchen, sich über Kir -
chen, Gruppen und Angebote informieren 
wollen, schauen Sie nach auf  
www.evangelisch-in-koenigsborn.de oder 
www.facebook.com/evangelischinkoenigs-
born/ 
 
Bildmaterial 
Unsere Bilder machen wir selber oder sie 
stammen aus „Der Gemeindebrief“, wenn 
keine andere Quelle angegeben ist. (www.ge-
meindebrief.de). 
 
Diakonie Ruhr-Hellweg 
Axel Nickol, Nicolaistraße 2,  
59423 Unna Tel. 0 23 03 / 25 02 40 
 
 

Telefonseelsorge:  
0800 - 1110111 oder 
1110222  
 

 

Impressum 
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Ansprechpartner

Pfarrerin Susanne Stock | Tel.: 3 05 01 11 
susanne.stock@kk-ekvw.de 
 
Zur Vertretung von Pfarrerin Kristin Busch-Zimmermann: 
Pfarrer Ulrich Mörchen | Tel.: 0151 12 35 01 44 
ulrich.moerchen@kk-ekvw.de  
Zur Unterstützung: Pfarrer Jürgen Eckelsbach | Tel.: 5 01 54 
juergen.eckelsbach@kk-ekvw.de  
Christel Alshuth |Tel.: 2 58 99 72 30 
Martina Grabsch-Lafin |Tel.: 66 04 86 
 
Friedrich-Ebert-Str. 99 | 59425 Unna  
Silvia Blanck (Küsterin) | Handy: 0157 30 79 50 02 
 
Fliederstraße 16 | 59425 Unna | Bettina Haar (Küsterin) 
Handy: 0157 30 79 50 01 
                                        
Andrea Rückstein | un-kg-koenigsborn@kk-ekvw.de   
Haus der Kirche | Mozartstr. 18-20 | Tel.: 28 81 16  
Öffnungszeiten: Dienstag 10-12.30 Uhr und 14-16 Uhr 

Mittwoch und Freitag 10-12.30 Uhr 
 
Kindertagesstätte „Kurparkwichtel“ | Luisenstraße 11 
Leiterin: Manuela Malcherczyk | Tel.: 6 00 75  
 
Familienzentrum „Unter´m Regenbogen“ | Fliederstr. 14  
Leiterin: Morena Faulseit | Tel.: 6 07 78 
 
„Taubenschlag“ | Kamener Str. 31 | Tel.: 6 33 65 
Justus Pakull | Handy: 0157 50 77 09 39  
E-Mail: justus.pakull@kk-ekvw.de 
Julius Grundmann | Handy: 0157 30 79 50 00  
E-Mail: julius.grundmann@kk-ekvw.de 
 
Annegret Hoppe-Knop | Ev. Kirchenchor Königsborn 
Tel.: 0 23 06 / 3 01 17 55 
Sarah Heckner | Sunlight-Voices | Tel.: 0157 88 70 95 90 
Rainer Otto | Posaunenchor | Tel.: 6 29 61 
Matthias Wrede | Organist | wredematthias@web.de 
 
www.evangelisch-in-koenigsborn.de

Pfarrerin und  
Pfarrer 

 
        
 

Seelsorgerinnen im 
Ehrenamt 
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Paul-Gerhardt-Kirche 
                                             

 
Gemeindebüro  

                                             
 
 
 

Kindertagesstätten 
                                             
                                             

 
 

Kinder- und  
Jugendarbeit 

 

 

Kirchenmusik  
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