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Liebe Leserinnen und Leser, 
 
wie geht es Ihnen bei all den Krisen gerade? 
 
Wenn es nicht so gut geht oder Sie einfach  
jemanden zum Reden brauchen, dann gibt es 
einige Anlaufstellen: 
die Telefonseelsorge, Tel. 0800 11 10 111 
oder 0800 11 10 222, die Nummer gegen 
Kummer 116 111 für Kinder und Jugendliche, 
die Verbraucherzentrale, Tel. 02303 592505 
und natürlich unser Pfarrteam (Nummern auf 
der letzten Seite).  
 
Auch nach den Gottesdiensten können Sie 
natürlich die Menschen, die den Gottesdienst 
gestaltet haben, immer ansprechen. 
Achten Sie aufeinander und kommen Sie gut 
durch diese aufwühlenden Zeiten! 
 
Bleiben Sie gesund und behütet!  
Ihr Redaktionskreis  

3

Andacht

2

Editorial Inhalt 

Inhaltsverzeichnis 
Andacht  
Der Herbst des Lebens                                                         3 
 
Thema 
Erinnerungen - Ressourcen fürs Leben                           5 
Unser neuer Presbyter und unser neuer Küster            9 
 
Zum Nachdenken 
Krieg, Dienst, Verweigerung und Wahrnehmung      10   
Diakonie 
Die Zwillinge Kirche und Diakonie                                 12 
 
Aus der Gemeinde 
Safari njema - Reise nach Tansania                              14 
Brücke 2.0                                                                             18 
 
Gottesdienste                
Gottesdienste September bis November 2022        16 
Sunlight Voices Konzerte, Jubelkonfirmation             
 
Veranstaltungen             
700 Jahre Stadtkirche Unna                                            19 
 
Junge Kirche 
Ich bin wieder hier                                                              20 
JuLeiCa-Schulung 2022                                                   21 
Kirche Kunterbunt                                                               22 
Konficamp                                                                             23 
 
Aus dem Presbyterium 
Konfirmieren                                                                         24 
 
Dies und das                                                                          
Brockensammlung, Weihnachtsbaumspende           26 
Buchtipp, Ökumenisches Gemeindefest 2023         27 
 
Freud und Leid                                                                     28  
In eigener Sache 
Stellenausschreibung Gemeindeassistenz                 30 
Gut zu wissen, Impressum, Spendenkonten              31    

Der Herbst des Lebens
Ich hatte gerade einen Besuch auf 
der Wöchnerinnenstation gemacht, 
als ich ihn vor der Sichtscheibe ste-
hen sah. 
„Na?“, fragte ich ihn amüsiert,  
„welches ist deins?“ 
Er zuckte kurz zusammen, fing sich 
aber schnell und sagte: „Du weißt 
doch. Alle sind sie meine.“ 
„Ja, ich weiß“, antwortete ich, „wollte 
dich nur ein bisschen hochnehmen. 
Was machst du hier?“ 
„Ich schau mir öfter mal die Babies 
an – um mich zu wundern, wie klein 
und zart der Mensch ist ...“ 
„Ja, ist schon ein Wunder. Vor allem 
wenn man bedenkt, was für alte 
Säcke daraus werden können.“ 
Er schien nicht weiter beeindruckt, 
denn er fuhr fort, als wäre ich gar 
nicht da, „… und dann geh ich schon 
mal auf den Friedhof und schau mir 
die Gräber an - um mich zu wundern, 
dass er alt und grau geworden ist.“ 
„Alte Säcke, sag ich doch.“ 
„Jung und blühend - und dann - alt 
und grau.“ 
„Ja, selber schuld, kann ich da nur 
sagen“, erwiderte ich, „schließlich 
»lässt du sie dahinfahren wie einen 
Strom, sie sind wie ein Schlaf, wie ein 
Gras, das am Morgen noch sproßt, 
das am Morgen blüht und sproßt und 
des Abends welkt und verdorrt«.“ 
„Schon. Aber was für eine Bandbreite. 

Von Jugend an Mensch bis ins hohe 
Alter. Was für Möglichkeiten.“ 
„Ja, jetzt wo du’s sagst. Es gibt wahr-
scheinlich in jeder Phase tolle Dinge 
zu erleben.“ 
„Natürlich, deswegen hab ich euch so 
geschaffen. Nur dann wird man im 
Alter auch lebenssatt, wenn man jede 
Zeit richtig genießt und ausfüllt und 
sich nicht genau dann eine andere 
herbeiwünscht. Ein Baby muss ein 
Baby sein und ein Erwachsener  
erwachsen.“ 
„Und ein alter Sack eben ein alter 
Sack?“ 
„Genau!“ 
„Klingt irgendwie einleuchtend. - Nur...“ 
„Ja?“ 
„Also ich weiß nicht, irgendwas 
stimmt da doch nicht so richtig.“, fuhr 
ich fort. „Warum wollen die Kleinen 
dann immer schnell groß werden, 
damit sie alles dürfen? Und warum 
weigern Erwachsene sich, erwachsen 
zu sein und jammern die Alten, sie 
wollten ihre Jugend zurück?“ 
„Weil der Mensch immer alles auf ein-
mal will. Und dann hat er am Ende gar 
nichts.“ 
Er wandte sich den Babies hinter der 
Scheibe zu und winkte hinüber. Einige 
hörten auf zu schreien. Die anderen 
schliefen eh schon.   
„Wie machst du das nur immer?“, 
fragte ich. 
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Andacht

„Das ist mein Geheimnis.“ 
„Ja, is klar.“ Ich bohrte nicht weiter 
nach. „Apropos Geheimnis. Wieso 
hast du es so eingerichtet, dass man 
so viele Beschwerden hat, wenn man 
alt wird?“ 
„Über was beschwerst du dich?“ 
„Na, wir werden weitsichtig, schwer-
hörig und vergesslich. Und Haare 
wachsen nicht mehr auf dem Kopf, 
dafür sprießen sie aber in den Nasen-
löchern und Ohren.“ 
„Lustig, nicht?“ 
„Und die Kiste mit den Medikamenten 
ist größer als die mit den Schminksa-
chen.“ 
„Das geht mich beides nichts an. Und 
das andere soll euch sagen, was 
wichtig ist im Herbst des Lebens.“ 
„Herbst des Lebens. Ha, wie poetisch. 
Und was wäre dann da so wichtig?“ 
Er legte los: „Den Überblick bekom-
men und das Nahe den Jungen über-
lassen – auf die innere Stimme hören 
und die Außentöne ausblenden – und 
das Unwichtige loslassen und verges-
sen.“   
„Ich glaub, ich bin noch nicht alt genug, 
um das zu verstehen.“, sagte ich 
„Kommt noch“, versicherte er mir. 
„Und wieso die komischen Haare?“ 
Das wollte ich dann doch wissen. 
„Die holen euch das Spielerische, 
Wilde, Ungebändigte und Verrückte 
zurück, das ihr in der Kindheit zurück-
gelassen habt.“ 
„Wow! »Wenn ihr nicht werdet wie die 

Kinder«, meinst du das?“. Ich war be-
eindruckt. 
Er grinste. „Na also, du fängst an zu 
verstehen.“ 
„Hast du mich deswegen auf die Ba-
bystation gelotst?“, fragte ich. 
„Hattest du nicht sowieso einen Be-
such zu machen?“ 
„Ja, is klar.“ Ich bohrte nicht weiter 
nach. 
„Tja, mein Junge“, sagte er, „die wah-
ren Alten sind wie die Kinder. Bei bei-
den hat das Herz den Vorrang vor 
dem Kopf.“ 
Ich sah mir die Babies an. Sie schlie-
fen. Er hatte recht. In ein paar Mona-
ten würden sie in die Welt aufbrechen 
– mit dem Herzen voran. 
„Woran denkst du?“ Der liebe Gott 
holte mich aus meinen Gedanken zu-
rück. 
„Ach, ich musste an den »Herbst des 
Lebens« denken.“, schwindelte ich ein 
bisschen. 
„Ja?“, lächelte er. 
„Mmh“. Und dann fiel mir plötzlich 
etwas ein. „Im Herbst des Lebens 
steht der Winter vor der Tür, nicht 
wahr?“ 
Er lächelte immer noch. „Ja, so ist es 
wohl.“ 
 

Pfarrer Uli Mörchen

„Erinnern hilft uns zu 
sehen, aus welcher 
Vergangenheit wir 
kommen und dann 
den Weg zu suchen, 
der weiterführt.“ 
 (Jörg Zink, 2014,  
Text gekürzt)

Thema

Wenn wir trauern, erinnern wir uns zu-
meist an einen geliebten verstorbenen 
Menschen, an gemeinsam Erlebtes, an 
Besonderheiten, an geteilten Alltag. 
Kostbares wird schmerzhaft spürbar. 
Doch das Erinnerte kann auch Kraft 
und Trost geben. Und: Erinnerungen 
können aktiviert werden – durch Bilder, 

Klänge, Orte, Gegenstände, Düfte oder Berührungen. Aber 
auch Träume und Gefühle können ein Auslöser für Erinne-
rungen sein.  
Für eine Trauersituation spielen Erinnerungen eine beson-
dere Rolle. In der Vergangenheit sind wir Gäste, die wieder-
entdecken, rückblickend betrachten, (nach)fühlen, reflek-
tieren, ordnen. Wir erleben den Verstorbenen. Wir spüren 
die Vertrautheit, das gemeinsam Geteilte – auch, wenn es 
im jetzt nicht mehr sein kann. Erinnerungen sind dabei zu-
tiefst subjektiv. Sie „gehören“ dem Menschen, der sie geteilt 
hat. Das ist der Schutz der Erinnerungen. Das ist aber auch 
das Schmerzhafte.  
Wir können diese Erinnerungen „alltagstauglich“ gestalten, 
zum Beispiel mit einem persönlichen Fotobuch, einem Klei-
dungsstück oder einer „Schatzkiste“ mit besonderen Dingen. 
Wir können Erinnerungen in unser neues, anderes Leben 
ohne die verstorbene Person integrieren – und so die ge-
meinsam erlebte Vergangenheit mit ins Jetzt und in die Zu-
kunft nehmen. Damit kann tiefer Schmerz verbunden sein, 
aber eben auch viel Positives und Kraftvolles. Schmerz und 
Energie liegen dicht beieinander und ergänzen sich.  
Spüren wir immer wieder mutig dem Wertvollen und Kraft-
vollen in unseren Erinnerungen nach, das wünsche ich uns 
für die Gestaltung einer guten Zukunft.   
Pfr.in Renate Weißenseel, Evangelischer Kirchenkreis Unna 

Erinnerungen – Ressourcen fürs Leben 
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Thema

Podcast mit Oma 
Was hast du als Kind in den Ferien ge-
macht? Mit welchem Verkehrsmittel 
habt ihr die Verwandten in Hengsen be-
sucht? Wo haben deine Eltern einge-
kauft? Und wie hast du dich gefühlt, 
wenn Bombenalarm war? Diese und 
viele andere Fragen stellen Ulf Weg-
mann und Anke Markmann aus Königs-
born ihren Eltern, Tanten und Onkeln 
und nehmen die Gespräche mit dem 

Handy auf. Später werden die Tonaufnahmen am Laptop 
geschnitten und manchmal mit leiser Musik unterlegt. 
Auf CD gebrannt entsteht so mit einem passenden Foto in 
der Hülle, ein spannender Erinnerungsschatz für Kinder, 
Enkel und Urenkel. 
 
 
Schiffchen für Sternenkinder 
Wenn ein Kind – egal, wie klein es ist – stirbt, ist das für die 
Eltern nur schwer zu verkraften. Auch Jennifer Siniawa aus 
Königsborn hat vor einigen Jahren ein Baby verloren. Sie 
weiß, wie wichtig es für die Eltern ist, dass ihnen und ihrem 
„Sternchen“ liebevoll begegnet wird.  
 
Darum engagiert sich die 38-jährige im Verein „Sternenzau-
ber & Frühchenwunder e. V.“. Gemeinsam mit anderen 
Frauen fertigt sie kuschelige „Schiffchen“, Einschlagdeck-
chen und winzige Anziehsachen für die Sternenkinder sowie 
Erinnerungsstücke im gleichen Design für die Eltern. Das 
Christliche Klinikum Unna-Mitte bekommt bald einen Korb 
mit einer Auswahl an Sachen, damit Hebammen und Pfle-
ger*innen betroffenen Eltern in den schweren Stunden et-
was anbieten können, das mit Liebe gemacht ist. 

Erinnerungen bewahren

Thema

Anke Markmann über-
legt sich die Fragen, 
Ulf Wegmann führt die 
Gespräche. 

Jennifer Siniawa zeigt 
ein „Schiffchen“ mit 
winzigen Anziehsa-
chen. Das eine Herz-
chen-Wichtel-Set 
bleibt beim Baby, das 
andere bekommen die 
Eltern. 

Mit Peseten nach Sylt 
Über 30 Jahre waren sie Freundinnen, 
immer füreinander da und für jeden 
Spaß zu haben, bis Vera (44) plötzlich 
aus dem Leben gerissen wurde – ein 
Schock für Judith Hollmann aus Uelzen. 
Doch die Erinnerungen an die tolle ge-
meinsame Zeit geben der 48-jährigen 
Kraft. Besonders gern denkt sie an eine 
lustige Reise zurück: „Wir haben disku-

tiert, ob Sylt zu den Balearen oder zu den 
Kanaren gehört, und schließlich beschlos-
sen: ganz egal, wir bezahlen überall mit 
Peseten!“ Das war 1995.  
 

Ein Pesetenstück aus demselben Jahr hängt jetzt an Judiths 
Halskette, ein zweites hat sie Vera mit ins Grab gegeben. 
Dass sie so mit ihrer Freundin verbunden bleiben kann, trö-
stet sie ein bisschen. 
 

Judith Hollmann erin-
nert sich gern an ihre 
Freundin Vera. 

Peter und Kornelia  
Hiddemann sowie  
Dirk Küttemeyer mit 
den Fotoalben ihres 
verstorbenen Freundes. 
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Stöbern in alten Alben 
Fußball, Partys, Kino: In ihrer Jugend 
haben die vier Freunde aus Massen al-
les zusammen gemacht. Jetzt ist einer 
von ihnen, Hartmut Borrmann, im Alter 
von 66 Jahren gestorben.  
 
Obwohl er schon seit 35 Jahren nicht 
mehr in Massen wohnte, haben Peter 
Hiddemann (72), Dirk Küttemeyer (63) 
und Wolfgang Schaefer (61) den Kon-
takt zu ihrem eher verschlossenen 
Freund nie abreißen lassen und sich am Ende sogar um 
seine Beerdigung in Massen gekümmert. Was Hartmut Borr-
mann in den vergangenen Jahren bewegt hat, finden die 
Freunde jedoch erst jetzt heraus – mithilfe seiner Fotoalben, 
die sie als Erinnerung aufbewahren wollen.
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Thema

Trauerseminar ab November 
Man muss durch die Nacht wandern, um die Morgenröte 
zu sehen! Nach diesem Erfahrungssatz wollen wir uns auf 
den Weg machen, um mit unserer Trauer leben zu lernen. 
Wir beschäftigen uns mit unserem persönlichen Trauerpro-
zess, nehmen uns Zeit für die Erinnerung an den verlorenen 
Menschen und gehen auf die Suche nach persönlichen 
Kraftquellen und Hilfen – das alles in einem „geschützten 
Raum“. 
 
Trauercafé 
Das Trauercafé im Melanchthon-Haus (Kleistraße 8 in Mas-
sen) öffnet an jedem ersten und dritten Mittwoch im Monat 
von 15 bis 17 Uhr seine Türen. Ehrenamtliche und – ab-
wechselnd – die Pfarrer Jürgen Eckelsbach und Detelf Main 
sind da, um zuzuhören und zu unterstützen. 

Termine  
Trauerseminar:  
14./28. November, 
12./20. Dezember, 
9./23. Januar,  
6./20. Februar, 
6./13. März.  
Wer mehr wissen 
möchte, wendet sich 
an Renate Weißenseel 
(02303 / 943 090 
oder 0177 4941 167) 
oder Petra Rolfsmeyer 
(02303 / 288-115). 
 

Gottesdienstliches Trostkonzert in Unna Massen 
Der November ist ein trauriger Monat, aber er muss nicht 
„trostlos“ sein. Es erklingen Lieder voller Kraft und Licht für 
dunkle Stunden. Sie helfen, das Leben in neuem Licht zu 
sehen - ein Geschenk für alle, denen die Trauer die Luft 
zum Atmen nimmt.  
Musikalisch gestalten wird das Trostkonzert der Chor „Sing 
it out“ unter der Leitung von Philipp Holmer, der sich auch 
als Solist einbringen wird. 
 

Wenn Kinder trauern 
Kinder und Jugendliche scheuen sich oft, ihre Trauer zu zei-
gen, um die Situation für die Familie nicht noch schwerer 
zu machen. Doch auch wenn sie es sich oft nicht anmerken 
lassen: Kinder und Jugendliche trauern auch, etwa um die 
verstorbene Oma, einen Freund, der Suizid begangen hat, 
oder ein Geschwisterkind, das es nicht geschafft hat, das 
Licht der Welt zu erblicken. Workshops, Hilfe und Beratung 
für Familien, Kinder und Jugendliche bietet der Verein 
„Leuchtturm Schwerte e. V.“ an – auch in Unna und online:  
www.leuchtturm-schwerte.de

In der Töpferwerkstatt 
fertigen Jugendliche 
Grabrosen an.  
Foto: Leuchtturm 
Schwerte e. V.

Unser neuer Presbyter 
Liebe Gemeinde, 
mein Name ist John Sellmann. Ich bin 34 Jahre jung 
und wohne in unserem wundervollen Örtchen Unna-
Königsborn. Ich bin dankbar für die Möglichkeit, mich 
einbringen zu dürfen. Zurzeit mache ich eine Ausbil-
dung bei der Firma Woolworth zum Fachinformatiker 
für Systemintegration. Ich fahre gerne Fahrrad und ver-
bringe viel Zeit im Kurpark. Ich lese gerne und bin froh, 
wenn ich anderen helfen kann.  
Ich freue mich sehr auf meine Aufgaben und hoffe, 
dass ich jedem von euch irgendwann persönlich begeg-
nen darf. 

John Sellmann 

Unser neuer Küster 
 
Ich heiße Viktor Pflaum und bin 57 Jahre jung. Seit 
1998 lebe ich mit meiner Familie in Unna. Das Gemein-
deleben kenne ich als überzeugter Kirchengänger sehr 
gut, und auch durch die Konfirmationen meiner Söhne 
fühle ich mich der Gemeinde sehr verbunden. Ich ver-
bringe meine Freizeit gerne im Garten und bin leiden-
schaftlicher Angler. 
Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgaben als Kü-
ster und auf die Begegnungen mit der Gemeinde. 

Viktor Pflaum 

John Sellmann

Viktor PflaumAm Sonntag,  
13. November um  
18 Uhr in der  
Friedenskirche,  
Kleistraße 8 in  
Unna-Massen 
 
Der Eintritt ist frei.
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Zum Nachdenken

– ein paar (unsortierte) Gedanken 
„Ask not what your country can do for you — ask what you can do 
for your country.“ - Diese Worte gehören zu den berühmtesten 
aus der Antrittsrede John F. Kennedys. Und sie haben in diesem 
Jahr neue Aktualität erhalten. Übersetzt heißt es so viel wie: „Fragt 
nicht, was euer Land für euch tun kann - fragt, was ihr für euer 
Land tun könnt.“ 
 
Seit Februar ist wieder Krieg in Europa. Uns ist bewusst, dass der 
Unfrieden auf der Welt nicht neu ist. Kaum eine Fürbitte kam 
auch in den Jahren zuvor ohne einen Hinweis auf die Zerrüttung 
der Welt und die Bitte um Frieden aus. 
Aber dieser Krieg ist nah. Und anders. Und was wir davon sehen 
ist anders. Die Flüchtenden sind plötzlich Frauen und Kinder. Und 
es ist das Bild des heroisch für sein Land kämpfenden ukraini-
schen Mannes entstanden. Das sich wandelnde Bild der Männ-
lichkeit wurde einem Relaunch unterzogen – war früher vielleicht 
doch alles besser? Und ist es vielleicht doch an der Zeit, Waffen 
zu segnen für den Kampf um Freiheit und Gerechtigkeit. Wider-
stand gegen das Unrecht des Überfalls ist gefragt. Völlig zu Recht! 
Das Kennedy-Zitat habe ich in diesem Zusammenhang in diesem 
Jahr erstmals wieder gehört: Würde die deutsche Jugend wie die 
Ukrainer*innen sich für ihr Land aufopfern? Ja, das kann man 
fragen. Und das kann jede*r getrost als Frage an sich selbst rich-
ten. Ich habe keinen Kriegsdienst geleistet. Ganz bewusst. Aus 
Gewissensgründen. Aber ich kann nicht sagen, wie ich mich in ei-
ner solchen Situation verhielte. 
Doch wir dürfen bei allem nicht vergessen: Auch Kriegsdienstver-
weigerung ist ein Menschenrecht. Wie Flucht. Wie Asyl. 
Friedfertigkeit ist unser Schwert. Und wie steht diese christliche 
Selbstsicht gegen die Gewissheit, dass es auch ein Recht auf 
Selbstverteidigung gibt? Für Menschen? Für Staaten? 
 
Als Gemeinden (vor der Vereinigung zur Ev. Kirchengemeinde 
Unna-Königsborn) haben wir ein Zeichen für die Friedfertigkeit 
gesetzt: In beiden Gemeinden waren Zivildienstleistende tätig. 
Kriegsdienstverweigerer mithin. Männer, die auf der Grundlage 
von Art. 4 Abs. 3 des Grundgesetzes den Kriegsdienst mit der 

Krieg, Dienst, Verweigerung und Wahrnehmung Waffe verweigert hatten und die einen Ersatzdienst leisteten. Ein 
Dienst, der der Durchsetzung der Wehrpflicht diente. 
Und wenn unter den Flüchtenden wehrfähige Männer sind, muss 
uns bewusst sein, dass ihre Flucht auch in unseren Werten ihre 
Anerkennung findet. 
Der Krieg berührt uns noch auf ganz andere Weise. Er nimmt Ein-
fluss auf unseren Alltag. Inflation heißt ein Stichwort. Drohende 
Energieknappheit das andere. Weitere werden vielleicht folgen. 
Obwohl hier alles friedlich erscheint, sickert der Krieg in unseren 
Alltag. Es schmerzt und fordert uns heraus. Denn wir müssen rea-
gieren. Energie sparen. Mobilität überdenken. Verzichten. Und 
das alles, um Putin die Stirn zu bieten? 
 
Frag nicht, was Demokratie und Freiheit für Dich … 
 
Blau-gelbe Fahnen hingen vor unseren Kirchen, bis sie gestohlen 
wurden. Als Zeichen der Solidarität für ein überfallenes Land. Als 
Mahnmal für das Leid. Als Bitte um Frieden mit einer Friedens-
taube versehen. Als Mahnmal für das Leid auf allen Seiten. Die 
Ukrainer*innen im Bombenhagel. Die kämpfenden Soldat*innen 
in Lebensgefahr für und gegen die Machtinteressen eines Des-
poten. Für die Angehörigen, die um ihre Lieben fürchten, die im 
Krieg sind oder die in der Heimat geblieben sind. Menschen leiden 
auf allen Seiten.  
Und unser Sein bestimmt dann hoffentlich doch unser Bewusst-
sein. Unser Leid ist gering. Es geht zunächst nur um Geld – nicht 
um Leben und Tod in einer Wirklichkeit voller Gewalt und Aggres-
sion. Aber die Weltgeschehnisse bleiben zwangsläufig präsent, 
wenn wir es im Geldbeutel spüren – das ist bis zu einem gewissen 
Grade gut so. 
Die diakonische (und staatliche) Herausforderung besteht darin, 
dass in dieser Situation hier niemand hinten rüber fällt. Wir sind 
auch gefordert, aufeinander achtzugeben. Einander Mut zuzu-
sprechen, Rat und Hilfe zu suchen, wenn es eng wird. Wenn die 
Rechnung der Energiekosten schlaflose Nächte bereitet. Wenn 
die Sorge um uns bekannte Menschen uns umtreibt. Wenn man 
sich fragt, ob der Konflikt regional beschränkt bleibt. 
 
Geben Sie aufeinander acht. 

Ulf Wegmann 

Zum Nachdenken
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Diakonie

Dieses Zitat von Ulrich Lilie, Präsident der Diakonie Deutsch-
land, beschreibt mit dem Bild der Zwillinge, dass der Glaube 
an Jesus Christus und die praktische Nächstenliebe zusam-
men gehören. Deswegen ist die Hilfe für Menschen in Not 
und in sozial ungerechten Verhältnissen für Christ*innen 
eine ständige Verpflichtung. Diesem Ziel fühlt sich auch das 
Referat für „Diakonie und gesellschaftliche Verantwortung“ 
verpflichtet. Was sind eigentlich die Aufgaben der sogenann-
ten Diakoniepfarrerin?   
Zunächst einmal sind wir aufgrund von Zusatzaufträgen mit 
Pfarrerin Elke Markmann und mir zu zweit im Referat „Dia-
konie und gesellschaftliche Verantwortung“ tätig. Dabei ist 
es unsere Aufgabe, die Kirchengemeinden bei der Führung 
der Diakoniekassen und bei der Weiterentwicklung ihres 
diakonischen Profils bzw. beim Ausbau diakonischer Projekte 
zu beraten und zu begleiten. Wir nehmen an verschiedenen 
Sitzungen der Diakonieausschüsse in den Gemeinden teil 
und stehen im Austausch mit den Kolleg*innen und Diako-
niepresbyter*innen. Darüber hinaus gehört die regelmäßige 
Wortverkündigung zu unseren Aufgaben. Auch die Seelsorge 
an Gemeinde- und Nichtgemeindemitgliedern nimmt einen 
großen Raum ein.  
Im Bereich der Bildung sind wir mit diakonischen bzw. ge-
sellschaftspolitischen Themen in diversen Gemeindegrup-
pen sowie in der Konfirmandenarbeit unterwegs. Dabei geht 
es um Themen aus dem Erfahrungsfeld der Diakonie und 
der gesellschaftlichen Verantwortung wie z.B. den Umgang 
mit Flüchtlingen, die Situation von Familien oder die Folgen 
von Armut.  
Im Zusammenwirken mit unserem Diakonie Ruhr-Hellweg 
e.V. (DRH) nimmt unser Referat eine Scharnierfunktion zwi-
schen Kirchengemeinden, Kirchenkreis und DRH ein. Dienst-
gespräche mit dem Vorstand der DRH, Christian Korte, sowie 
die Teilnahme an den Leitungskonferenzen der DRH sind 

dabei wichtige Instrumente. Ich bin zudem Mitglied des Ver-
waltungsrates der DRH. Außerdem vertrete ich den Kirchen-
kreis in der Mitgliederversammlung von Gemeinsam Leben 
e.V, im Kuratorium des Ev. Perthes-Stiftung e.V. und in der 
Stiftung des Heilig Geist Hospiz Unna.  
Im gesellschaftspolitischen Bereich gilt es, sich aktiv in die 
gesellschaftspolitische Diskussion einzubringen und die An-
liegen vor allem bedürftiger Menschen zu vertreten. Das 
sogenannte Diakonische Weißbuch „Nah!“ zeigt u.a. auf, 
was diakonische Angebote in Gemeinden und von Insti-
tutionen leisten.  
Auch der Arbeitskreis „Flüchtlingsarbeit“ gehört in dieses 
Arbeitsfeld. Er ist Reflexions- und Kooperationsebene der 
haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen im Arbeitsfeld 
Asyl- und Flüchtlingsarbeit. Ziel ist die Förderung des Aus-
tausches untereinander und die Kommunikation miteinan-
der. Der AK beobachtet innerkirchliche, rechtliche, politische 
und gesellschaftliche Entwicklungen. Er analysiert Bedarfe 
und kommuniziert diese dann in die Ebenen des Kirchen-
kreises. Neu implementiert wird in diesem Arbeitsfeld die 
Steuerungsgruppe „Klimaneutralität 2040“, die ähnlich ar-
beiten wird wie der AK „Flüchtlingsarbeit“. Ich bin zudem 
Sprecherin des Bündnisses für Familie im Kreis Unna. In 
diesem Bündnis engagieren sich seit 2004 Politik und Ver-
waltung, Unternehmen, Kammern und Gewerkschaften, freie 
Träger, soziale Einrichtungen, Kirchengemeinden, Initiativen 
und Organisationen, um den Kreis Unna zu einem familien-
freundlichen Standort zu gestalten.  
Beide Pfarrerinnen des Referats gehören zum Pfarrkonvent, 
zur Referentenrunde des Kirchenkreises und zu diversen 
anderen Arbeitskreisen. Ich bin als Vorsitzende des Fach-
ausschusses „Diakonie und gesellschaftliche Verantwor-
tung“ auch Mitglied der Fachausschuss-Konferenz.  
Das ist ein Versuch der Aufgabenbeschreibung der Diako-
niepfarrerin. Bleiben Sie behütet! 

Ihre Pfarrerin Anja Josefowitz

„Für Christen gehört 
das, was sie am  
Sonntag feiern und 
wie sie unter der  
Woche handeln,  
zusammen:  
Kirche und Diakonie 
sind Zwillinge“ 
Ulrich Lilie

Die Zwillinge Kirche und Diakonie 

Pfr.in. Anja Josefowitz 
 
Bei Fragen oder  
Wünschen dürfen Sie 
sich gerne an mich  
wenden: 
Tel.: 02303 / 28 81 95 
e-mail: anja.josefowitz 
@ekvw.de  
 
Fotos: KK Unna

Pfr.in Elke Markmann
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Delegation des Ev. Kirchenkreises reist nach  
Tansania – auch Königsborn ist dabei.  
 
Am 1. Oktober ist es soweit: dann werden 15 Menschen 
aus dem Ev. Kirchenkreis Unna sich auf die Reise nach 
Dar es Salaam machen. Dort sind die Gemeinden der 
Ev.-luth.-Kirche Tansanias, zu denen Partnerschaften 
bestehen.  
 
Die diesjährige Delegation besteht aus Vertretern der 
Gemeinden Königsborn, Massen, Frömern, Frönden-
berg und Bausenhagen und Heeren-Werve, hinzu kom-
men noch drei Vertreter aus dem Kirchenkreis. Eigent-
lich war die Begegnung schon für das Jahr 2020 
geplant. „Nach sechs Jahren sind wir sehr gespannt 
auf unsere Partner und freuen uns auf die Begegnung“, 
so Dietrich Schneider, der Vorsitzende der Partner-
schaftsarbeit im Kirchenkreis. Auch Superintendent 

Vielleicht möchten Sie 
uns einen Gruß, eine 
kleine Spende mit auf 
den Weg geben? Oder 
Sie haben Interesse 
an einer Mitarbeit im 
Partnerschaftskreis? 
Dann melden Sie sich 
doch einfach unter:  
0 23 03/1 51 00 bei  
Martina Beckmann

Dr. Karsten Schneider wird der Delegation angehören, 
für ihn ist es die erste Begegnung mit der Partner-
schaftsarbeit. 
 
Zur Vorbereitung gehörte nicht nur die inhaltliche Be-
schäftigung mit dem Land in Ostafrika. Auch ein wenig 
von der Sprache wollte die Gruppe kennenlernen. Dazu 
lud sie Jana Eckei ein, die selbst ein Jahr in Tansania 
gelebt hat. Neben Begrüßungsformen und einer kurzen 
Vorstellung gab es auch eine kleine Einführung in Eti-
kette und Alltagssituationen. Alle Beteiligten haben ge-
lernt, sich in der Landessprache vorzustellen und ein-
fache Alltagssituationen in Kisuaheli zu meistern. Im  
Wesentlichen wird die Kommunikation aber in Englisch 
geführt. Das ist die Amtssprache in Tansania.  
 
Seit über 25 Jahren unterhalten Gemeinden und der 
Kirchenkreis Unna Kontakte nach Dar es Salaam. Ob 
Jugendbegegnungen, gemeinsame diakonische Pro-
jekte oder, wie in der letzten Zeit, auch Online-Gottes-
dienste, so gab es in dem letzten Vierteljahrhundert 
vielfache Berührungspunkte.  
 
Aus unserer Gemeinde Unna-Königsborn reisen Silvia 
Nielinger und Martina Beckmann in die Partnerge-
meinde Kawe. Sie freuen sich sehr, bekannte und neue 
Menschen zu treffen und die langjährige Partnerschaft 
zu vertiefen.   

Martina Beckmann und Dietrich Schneider 

Safari njema! 

Foto: KK Unna



 
 
Am 23. Oktober feiert unsere Ge-
meinde wieder Jubelkonfirmation - 
dieses Jahr erstmals in der Paul-Ger-
hardt-Kirche. Diejenigen, die dieses 
Jahr vor 50, 60, 70 oder mehr Jahren 
in der Paul-Gerhardt-Kirche oder 
Christuskirche konfirmiert worden 
sind, sollen ihr Konfirmationsverspre-
chen erneuern können und für die 
kommenden Jahren dem Schutz und 
Segen Gottes anbefohlen werden. 
Nach dem Gottesdienst um 10 Uhr 
in der Paul-Gerhardt-Kirche laden wir 
Sie zu einem Mittagessen mit an-
schließendem Kaffeetrinken in den 
Kaminraum ein. (Die Schutzvorschrif-
ten bzgl. der Corona-Pandemie wer-
den wir aktuell anpassen.)  
Leider können wir nicht von allen Ju-
bilaren die Adressen ausfindig ma-
chen. Deshalb bitten wir Sie, diese 
Einladung auch an Ihre Mitkonfir-
mand*innen weiterzugeben, die 
nicht mehr in Königsborn wohnen. 
Diese möchten sich bitte auch im Ge-
meindebüro melden.  
Wir erbitten Ihre Anmeldung bis zum 
1. Oktober telefonisch in unserem 
Büro (Tel: 0 23 03/28 81 16) oder 
per E-Mail an un-kg-koenigsborn@ 
ekvw.de. Ich freue mich auf Sie und 
einen schönen gemeinsame Festtag. 

Pfarrerin Susanne Stock 
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Gottesdienste

September 
 

4. 9.    Christuskirche 
       10 Uhr: Gottesdienst 
       mit Abendmahl 
       Pfr.in Stock 

 
11. 9.    Paul-Gerhardt-Kirche 

          10 Uhr: Gottesdienst  
       Pfr. Mörchen 

 
18. 9.    Christuskirche 

          Kanzeltausch  
       10 Uhr: Gottesdienst 
       Pfr. Eckelsbach 

 
24. 9.     Paul-Gerhardt-Kirche 

          18 Uhr: Abendgottesdienst 
       Pfr.in Stock 
       mit Sunlight Voices 

Oktober 
 

2. 10.  Christuskirche 
          Erntedank  
       10 Uhr: Gottesdienst  
       mit KiTa „Kurparkwichtel“ 
       Pfr.in Stock 

 
9. 10. Paul-Gerhardt-Kirche 

          10 Uhr: Gottesdienst  
       zum Jahresthema 
       „Die Kehrseite des  
       Paradieses:  
       Wohnungs losigkeit“ 
       Pfr.in Stock und  
       Presbyter Ulf Wegmann 

 
16. 10. Christuskirche 

          Kanzeltausch  
       10 Uhr: Gottesdienst 
       Pfr. Main 

 
23. 10. Paul-Gerhardt-Kirche 

       Jubelkonfirmation 
       10 Uhr: Gottesdienst 
       Pfr.in Stock 

 
30. 10. Christuskirche 

          10 Uhr: Gottesdienst 
       Pfr.in Stock 

 
31. 10. Paul-Gerhardt-Kirche 

       Reformationstag  
          18 Uhr : Abendgottesdienst 
       Pfr. Mörchen 

Gottesdienste in den Kirchen 

Gottesdienste

 
 
November 

6. 11. Christuskirche 
       10 Uhr: Gottesdienst 
       zum Jahresthema 
       „Die Kehrseite des  
       Paradieses: Gewalt gegen Frauen 
       Pfr.in Stock und  
       Presbyter Ulf Wegmann 

 
13. 11. Paul-Gerhardt-Kirche

       10 Uhr: Gottesdienst 
       Pfr. Mörchen 

 
20. 11. Christuskirche 

       Ewigkeitssonntag  
       10 Uhr: Gottesdienst 
       Pfr.in Stock und Pfr. Mörchen 
 

26. 11.  Paul-Gerhardt-Kirche 
          18 Uhr Abendgottesdienst 
       Pfr.in Markmann 
       mit Sunlight Voices 

 
27. 11. Paul-Gerhardt-Kirche 

          1. Adventssonntag  
       10 Uhr: Gottesdienst 
       Pfr.in Stock und Familienzentrum 
       „Unter´m Regenbogen“ 

 
 
Dezember 
 

4. 12. Christuskirche 
       2. Adventssonntag  
       10 Uhr: Gottesdienst 
       mit Abendmahl 
       N.N. 

Jubelkonfirmation

Sunlight Voices Konzerte 
in der Paul-Gerhardt-Kirche  
am 28. und 29. 10. um 19 Uhr.  
Der Gospelchor Sunlight Voi-
ces tritt im Oktober mit Songs 
der Folk-Pop-Band „Mumford 
& Sons“ auf. Begleitet von 
einer Band mit u.a. Banjo & 
Trompete singt der Chor mal 
melancholische, mal tanzbare 
Songs aus dem Album „Sigh 
No More“ (2009).   
VVK 8€ /erm.6€ bei Hornung 
und im Haus der Kirche.
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Nach nunmehr zwei Jahren Vorlauf und 
langwierigen Renovierungsmaßnah-
men erstrahlt die Brücke in neuem 
Glanz. Mit ihren bunten Farben ist sie 
ein echter Hingucker geworden.   
Im September wollen wir die Arbeit dort 
wieder aufnehmen. Die Gruppen, die 
sich ehemals dort getroffen haben, 
werden wieder dorthin zurückkehren. 
Als Kirchengemeinde sind wir einer der 
Ankermieter neben dem Jobcenter und 
dem Falkenkinderclub.  
Als Gemeinde werden wir weiterhin die 
oberen Räume in der Brücke nutzen. 
Der Saal, der ehemalige Gruppenraum 
und ein neu eingerichtetes kleines Be-

sprechungszimmer stehen uns zur Verfügung. Die Küche 
und die Toilettenanlagen werden wir gemeinsam mit dem 
Jobcenter der Stadt Unna nutzen.  
Auch weiterhin soll dieses Haus offen für die Menschen im 
Stadtteil sein. Damit wir noch mehr Angebote machen  
können, suchen wir eine Person, die den Kontakt zu den 
Gruppen hält und neue Angebote startet (siehe auch  
Stellenausschreibung S.30). Wir denken dabei an ein Dia-
koniefrühstück ähnlicher Art wie das Café Paul, ein 
Geburtstags kaffeetrinken und den Aufbau eines Besuchs-
dienstkreises. Weitere Ideen werden sich entwickeln, wenn 
wir erst mal wieder am Start sind. Das wird spannend und 
wir sind voller Hoffnung, dass wir mit einer guten Arbeit 
weiterhin für die Menschen im Stadtteil verlässlich da sein 
werden. Wie immer bei einer aktiven Gemeindearbeit 
braucht es dafür Menschen, die sich einbringen mit ihrer 
Zeit und ihren Ideen.  

Brücke 2.0 - Endlich ist es soweit 
„Mittendrin! Stadtkirche auf neuen Wegen“ 
mit Andreas Isenburg, Landeskirchlich Beauftragter für 
Stadtkirchenarbeit, und Pfrin. Dr. Jula Well 
Ein Blick in die Zukunft: Es wird über die Bedeutung von 
Stadtkirchen für Bürger*innen berichtet und von neuen Mo-
dellen stadtkirchlicher Arbeit. Innovative Konzepte der City- 
und Stadtkirchenarbeit werden vorgestellt. Musikalische Be-
gleitung durch Kirchenmusikdirektorin Hannelore Höft (Or-
gel). 
 

Festgottesdienst 
Festgottesdienst in der Stadtkirche mit der EKD-Ratsvorsit-
zenden und westfälischen Präses Dr. Annette Kurschus. Un-
ter der Leitung von KMD Hannelore Höft musizieren Kantorei 
und Band die „Messe der Hoffnung“ von Reimund Hess. 
 

Oratorienkonzert zum Abschluss des Jubiläums 
Zum Abschluss der Feierlichkeiten erklingt die Unnaer Erst-
aufführung des Oratoriums „Eins“ von Bernhard Kießing 
und Peter Reulein. Unter der Leitung von KMD Hannelore 
Höft musizieren Solisten, die Philipp-Nicolai-Kantorei Unna, 
der Kirchenchor St. Katharina Unna, begleitet von Orchester 
und Band. Weiter zu hören sein werden von Wilhelm Frie-
demann Bach (1710-1784) „Dies ist der Tag“ (Sinfonia und 
Kantate) und von Johann Christian Bach (1735-1782) „Glo-
ria in Excelsis Deo“. 
 
Tickets zu 25 €/20 €/15 €, Schüler*innen/Studierende/Behin-
derte ermäßigt über www.pnk-unna.de oder im i-Punkt des ZIB. 
Keine Abendkasse! 
 

 

700 Jahre Stadtkirche Unna
Sonntag,  
11. September  
um 17 Uhr

Sonntag,  
18. September  
um 11 Uhr 

Samstag,  
24. September 
um  20 Uhr 

Wenn Sie Lust haben, 
am Projekt Brücke 2.0 
mitzumachen, dann 
melden Sie sich gerne 
bei Presbyter  
Ulf Wegmann.  
Tel: 6 66 93;    
ulf.wegmann@ekvw.de 

Veranstaltungen
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Junge Kirche

Bei meiner letzten Rückkehr in den Taubenschlag hab‘ ich 
mit Carpendale „Hello again“ gesagt, jetzt kommt mir  
Westernhagens „Ich bin wieder hier“ in den Sinn. Hier. In 
meinem Revier. Wirklich weg war ich nie, bin ich mit vielen 
Gemeindegliedern und Kollegen doch weiterhin verbunden 
geblieben. Und dieses Mal freue ich mich wirklich, wieder 
„zuhause“ im Taubenschlag zu sein.  
Mir wurde bei meinem Einsatz auf dem Konfi-Camp das Ge-
fühl vermittelt, dass es gut ist, wieder dabei zu sein, und so 
wollen wir optimistisch schauen, was die Zukunft bringt. 
Denn ich bin nun zur besseren Vereinbarkeit mit der Familie 
nur noch mit einem reduzierten Stundenumfang für die Lei-
tung des Jugendhauses und die Konfi-Arbeit zuständig. Für 
meine „Rest-Stelle“ laufen aktuell vielversprechende Ge-
spräche in der Region und bis sie mit einer hauptamtlichen 
Kraft besetzt werden kann, bleiben Luke Becker und Lara 
Sobbe dankenswerterweise noch für die Offene Arbeit als 
Honorarkräfte/Werksstudenten angestellt. Die beiden hatten 
in der Vakanz der Jugendreferentenstelle auch schon den 
Betrieb am laufen gehalten und das Team weiter begleitet. 
An dieser Stelle noch mal ein großer Dank an Euch!  
Man erreicht mich aktuell am besten mobil oder per Mail, 
da ich meine Bürozeiten (Montag, Mittwoch und Donnerstag  
vormittags) unregelmäßig auch aus dem Homeoffice ab-
decke.  Wir sehen uns dann! Eure und Ihre Melina

„Ich bin wieder hier“
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Feste Termine im Taubenschlag
Montag und Mittwoch (jetzt wieder ohne Anmeldung) 
16-18 Uhr: Kindertreff (6-12 Jahre) 
18-20 Uhr: Jugendtreff (ab 13 Jahren) 

Alle Termine des Taubenschlags auf www.daistlebendrin.de,  
oder auf Instagram: taubenschlag_daistlebendrin 

Melina Kohler

Melina Kohler  
Handy:  
0157 50 77 09 39  
E-Mail:  
melina.kohler@ekvw.de

JuLeiCa-Schulung 2022
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Wir als Ev. Jugend möchten 
unser Team bestmöglich 
qualifizieren - nicht nur für 
die Einsätze in unseren 
Häusern, sondern auch im Rah-
men unseres außerschulischen Bildungsauftrags. 
Mit der JugendLeiterCard können unsere ehrenamtlich Mit-
arbeitenden nachweisen, dass sie qualifiziert ausgebildet 
worden und in der Jugendarbeit tätig sind. Dafür bekommen 
sie auch ein paar Vergünstigungen. 
 
Wir fahren für die JuLeiCa-Schulung vom 16.-18.September zu-
sammen in die Jugendtagungsstätte Wolfsberg und haben ein Wo-
chenende lang Zeit, gemeinsam viel Neues zu entdecken und dabei 
eine Menge Spaß zu haben. 
 
Die für die JuLeiCa relevanten Inhalte können nicht in so 
kurzer Zeit erlernt werden, daher bauen unsere Kurse auf-
einander auf und werden durch andere Module ergänzt, die 
in Workshops in der Region stattfinden. Erstmals können in 
diesem Jahr bereits Konfis am Starterkurs teilnehmen, damit 
sie erstes Handwerkszeug für ihre Schnupper-Einsätze in-
nerhalb der Konfi-Zeit bekommen. Nach der Konfirmation 
und den ersten Praxiseinsätzen ist die Basisschulung der  
richtige Einstieg, bei dem es schwerpunktmäßig um Grup-
penphasen und Spielpädagogik geht. Im darauffolgenden 
Aufbaukurs, nach dem man dann zusammen mit einem gül-
tigen Erste-Hilfe-Ausweis die JuLeiCa beantragen kann, ste-
hen z.B. Recht und Aufsichtspflicht auf dem Plan.  
 
Jugendliche, die Lust haben, in unser Team einzusteigen, 
sind herzlich eingeladen, mit uns zum Wolfsberg zu fahren. 
Der Eigenanteil beträgt 30 €. 

Melina Kohler

Nähere Informationen 
zur JuLeiCa gibt es  
unter www.juleica.de. 
Anmeldungen und  
Informationen zur  
JuLeiCa-Schulung mit 
der Region Unna gibt  
es bei Melina Kohler, 
melina.kohler@ekvw.de.
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Bei der ersten Kirche Kunterbunt 
wurde zusammen viel gebastelt, ge-
malt, gebacken, Füße gewaschen, ge-
betet, gesungen, Zelte gebaut, geges-
sen und noch vieles mehr. 
Unter dem Thema Gastfreundschaft 
machten wir es uns mit Abraham und 
seiner Frau Sara in Zelten gemütlich. 
Gemeinsam halfen wir ihnen beim 
freundlichen Empfang von unerwarte-
ten Gästen. Und durften selbst Gäste 
sein.  
 
Die nächste Kirche Kunterbunt findet 
am 23. Oktober im neuen Stadtteilzen-
trum Brücke von 10.30-13.30 Uhr statt. 

Das KonfiCamp in der Region Unna nimmt die Konfirmanden 
aus den Ev. Kirchengemeinden Unna, Unna-Königsborn und 
Hemmerde-Lünern mit auf große Fahrt. Fünf Tage verbringen 
die Mädchen und Jungen in dieser Zeit auf dem Wolfsberg 
in der Nähe von Kleve. Rund 30 Ehrenamtliche, Jugendre-
ferentInnen und PfarrerInnen gestalten dafür das Programm, 
denn das KonfiCamp ist fast eine Art Mini-Kirchentag mit 
vielen Events, Aktionen, Andachten und Gottesdienst. So 
gab es für die etwa 70 Konfirmanden in der vierten Ferien-
woche reichlich Abwechslung mit Shows, einem Marktplatz 
der verschiedensten Angebote, Konfi-Arbeitszeit, Gemein-
dearbeit und natürlich Partyzeit. Zusammen und in Gruppen 
wurde zum Thema Schöpfung gearbeitet. So stellten sich 
die Jugendlichen zunächst dem Thema „Wissenschaft und 
Schöpfung“, einen Tag später ging es um „Wunderbar ge-
macht“ und schließlich um „Schöpfung und Bewahrung“. 
 
Als Gruppe ging es aber auch darum, Gemeinschaft zu ent-
decken, Freundschaften zu entwickeln und mit Vertrauen, 
Respekt und Toleranz zu leben und zu glauben. Gerade 
auch mit Rückblick auf die vergangenen zwei Corona-Jahre. 
Umso mehr freuten sich alle Teilnehmenden auf die ge-
meinsame Zeit, die neben der thematischen Arbeit auch 
reichlich Action und Spaß bot. 

Silke Dehnert / Philipp Kleffner 

Bild: Jan Engelhardt

Rund 70 Konfirman-
dinnen aus der Region 
Unna (im Bild unsere 
Königsborner Gruppe) 
verbrachten zusam-
men mit einem Team 
aus 30 Ehren- und 
Hauptamtlichen fünf 
Tage im KonfiCamp 
auf dem Wolfsberg.
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geschlafen hätten. Für den Rest der Gemeinde nicht, weil 
sie sich vielleicht manchmal etwas gestört fühlen, wenn es 
mal etwas unruhiger wird.  
Ich erinnere mich gut an einen der Gottesdienste, als einige 
Konfis noch viel nachzuholen hatten. Nach dem Gottesdienst 
sprach mich ein Ü-50-Pärchen an, dass es schön sei, dass 
so viele junge Leute da wären. Die jungen Presbyter*innen 
waren dagegen auf die Konfis gar nicht gut zu sprechen 
und riefen diese zum Rapport zusammen. Wahrnehmung 
kann so unterschiedlich sein …  
Ganz sicher ist vieles nach langer Zeit ohne Veranstaltungen 
fremd und muss erst wieder geübt und neu kennengelernt 
werden.  
Im Vorstellungsgottesdienst war dann gut zu erkennen, dass 
das Thema Krieg in der Konfifreizeit viel Raum eingenom-
men hatte und mit echter Tiefe bearbeitet wurde.  
Vielleicht ist die Zeit der „Corona-Konfirmationen“ jetzt wirk-
lich vorbei. Es ist zu hoffen. Und manches hat sich bewährt 
und muss zukünftig auch berücksichtigt werden. So haben 
in meinen Augen die kleineren Gruppen bei den Konfirmati-
onsfeiern dazu beigetragen, dass jede einzelne Person mehr 
zur Geltung kam. Die Kirchen waren nicht so übervoll. Die 
Gottesdienste nicht so lang. Alles irgendwie etwas entspann-
ter …  
Und da sind sie wieder, die Fragen: lohnt sich der Mehrauf-
wand, den kleinere Konfirmationsgottesdienste mit sich 
bringen? Was ist mit den „normalen“ Gottesdiensten, die 

dann häufiger entfallen? Wie viel können 
wir als Prüfstoff von den Konfis verlan-
gen? 

Ulf Wegmann 
 

Über 2 Jahre Pandemie liegen hinter uns. Vieles ist ausge-
fallen. Vieles war besonders. Und herausfordernd. Nervtö-
tend. Und immer wieder anders.  
Und einiges ist nachzuholen. In den letzten Monaten hatte 
ich zeitweise den Eindruck, dass wöchentlich getauft wurde. 
Immer mehr Kinder liefen dabei eigenständig zum Taufstein. 
Und irgendwann kehrten die Taufen auch in die Gottesdien-
ste zurück, wo sie hingehören (anstelle der Taufe im An-
schluss an den Gottesdienst in einer Sonderveranstaltung, 
was lange Zeit die einzige realisierbare Möglichkeit war). 
Denn wir taufen in die Gemeinde hinein. Schwierig, wenn 
diese gar nicht da ist.  
Und was war mit den Konfirmationen? 
Diese haben den Eltern, Kindern, Pfarrer*innen und Pres-
byter*innen alles abverlangt. Aber inwiefern?  
Die vielen offenen Fragen sind schnell gelistet und doch ist 
ein Anspruch auf Vollständigkeit schwierig zu erfüllen: 
Wann? Mit wie vielen Konfis? Unter welchen Regeln? Mit 
wie vielen Gästen pro Konfimand*in? Wer spricht ein Gruß-
wort oder wird der Gottesdienst dann zu lang? Darf gesun-
gen werden? Und wer darf singen? Müssen wir verschieben? 
Absagen? Geht es, kurzfristig zusätzlich Tests zu verlangen? 
Aber die Masken bleiben auf? Und was ist mit dem Abend-
mahl? Und wie nah kann man den Konfis beim Segen kom-
men?  
Und dann war da noch die Frage, was man von den Konfis 
erwarten darf. Der Unterricht war wie der Schulunterricht 
alles andere als „normal“. Gottesdienstbesuche in der sonst 
geforderten Zahl nicht möglich. Hier mussten wir im Pres-
byterium entscheiden, wie viel weniger wir auf Grund der 
Umstände erwarten durften. 
Mit der Rückkehr der Präsenzgottesdienste kamen auch 
die jungen Leute zurück. Und das ist nicht immer für alle 
Seiten schön. Für die Konfis nicht, die vielleicht lieber aus-

Konfirmieren?



27

Dies und das

26

„Der Buchspazierer“ 
Carsten Henn 
ISBN 978-3-86612-
477-6

Der Buchspazierer 
Es sind besondere Kunden, denen der Buchhändler 
Carl Kollhoff ihre bestellten Bücher nach Hause bringt, 
abends nach Geschäftsschluss, auf seinem Spazier-
gang durch die pittoresken Gassen der Stadt. Diese 
Menschen sind für ihn fast wie Freunde, und er ist ihre 
wichtigste Verbindung zur Welt. Als Carl ein großer 
Schicksalsschlag widerfährt, stellt sich die Frage, ob er 
durch die Macht der Bücher und mit der Hilfe eines 
ebenso klugen wie vorlauten neunjährigen Mädchen 
sein Glück wiederfinden kann. 
„Warmherzig, klug und anrührend erzählt Carsten 
Henn vom Wert der Freundschaft und der verbinden-
den Kraft von Büchern!“

Wir suchen schon jetzt für die Christuskirche einen 
Weihnachtsbaum. Wenn Sie in Ihrem Garten ein ent-
sprechendes, groß gewachsenes Exemplar haben und 
dies abgeben möchten, dann melden Sie sich bitte bei 
Bettina Haar unter Tel. 6 06 17 oder 0157 30795001. 
Sie informiert dann die erprobte Männergruppe, die 
natürlich die schönsten Bäume aussucht.  
 
Allerdings brauchen die Männer dringend Verstärkung 
beim Fällen, Auf stellen und Schmücken. Wer helfen 
möchte ruft bei Peter Jürgens (Tel: 0 23 03 / 6 27 23 95), 
an und fragt ihn nach Einzelheiten.

Alle Jahre wieder ... 

Seit 1891 gibt es die Brockensammlung (Brosa) Bet-
hel. Das Motto, ein Zitat aus dem Johannes-Evan ge -
lium, steht noch heute über dem Eingang: „Sam melt 
die übrigen Brocken, auf dass nichts umkomme!“  
Über die ev. Kirchengemeinden in ganz Deutschland 
kommen dabei rund 11.000 Ton nen Klei  dung und 
Schuhe im Jahr zusammen.     
                                                                            
Die Vermarktung der noch gut erhaltenen Kleidung 
trägt dazu bei, die Aufgaben der von Bodel-
schwinghschen Stiftungen Bethel zu finanzieren: Von 
der medizinischen Versorgung Epilepsiekranker über 
Wohngruppen für Behinderte bis zu Hospizen, in 
denen schwerstkranken Menschen ein würdiges Ster-
ben ermöglicht wird.

Brockensammlung für Bethel 
Kleidersammlung 
vom 17.–21. Oktober 
 
Sammelort:  
Paul-Gerhardt-Kirche, 
Fliederstraße 16, 
von  8-13 Uhr, 
von Montag bis Freitag 
 
Auch Briefmarken  
können abgegeben 
werden. 

Dies und das

Im Sommer 2023 soll es wieder ein ökumenisches Kö-
nigsborner Gemeindefest geben. Geplant sind: 
16.6.: Paul-Gerhardt-Kirche: Duodorant - Kirchenkabarett. 
Das Duo wird für einen heiteren Auftakt sorgen. Details 
zum Kartenverkauf werden noch bekannt gegeben.   
 
17.6.: Christuskirche: Samstagabend im Kirchgarten mit 
Musik und Märchen. Ensemble der Chöre und Rüdiger 
Pagenstecher mit seinen Märchen tragen zu einem 
stimmungsvollen Abend bei. Für das leibliche Wohl ist 
gesorgt. 
 
18.6.: Von der Herz-Jesu-Kirche bis zur Christuskirche:  
Gemeindefest mit Angeboten für Jung und Alt entlang 
der Verbindung beider Kirchen. Das Fest beginnt mit 
einem Gottesdienst in der Herz-Jesu-Kirche.

Ökumenisches Gemeindefest 2023  
Save  

the date! 
16. - 18. Juni 

2023
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Humor Humor

Ehrenamtliche fahren Sie zum Friedhof 
Afferde, bei Bedarf auch zum Friedhof 
Niedermassen und zum Südfriedhof. 
 
Je nach Verkehrslage kann es eventuell 
zu Verspätungen kommen, der Bulli 
fährt aber auf jeden Fall. Das Angebot 
ist kostenlos, eine kleine Spende für 
Treibstoff wird gerne angenommen.            
Jürgen Höhbusch 

Folgende Haltepunkte werden   
angefahren:  
9.30 Uhr    Tankstelle Ecke Friedrich-
                      Ebertstr./ Afferder Weg            
9.35 Uhr     Gemeindehaus Brücke, 
                      Berliner Allee 16               
9.40 Uhr     Herz-Jesu-Kirche                                                       
9.45 Uhr     Paul-Gerhardt-Kirche     
                                                 

Friedhofsfahrten mittwochs noch bis 26. Oktober  



31

In eigener Sache

30

Herausgeber: 
Evangelische Kirchengemeinde  
Unna-Königsborn, Mozartstr.18-20, Unna 
 
Redaktionskreis:  
V.i.S.d.P.: Pfarrerin Susanne Stock,  
Pfarrerin Kristin Busch-Zimmermann, 
U. Beckmann, L. Rößler-Ehrich,  
U. Schneider, U. Wegmann 
 
Layout:          C. Trantow 
Auflage:         4200 Stück 
Druck:           Leo-Druck GmbH, Stockach 
E-mail:           redaktion@evangelisch-in-
                      koenigsborn.de 
 
Redaktionsschluss: 
10.8.2022. Für die nächste Ausgabe  
Mitte Oktober 2022. 
 
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 Helfer*innen 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  
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Ansprechpartner

Pfarrerin Susanne Stock | Tel.: 3 05 01 11 
susanne.stock@ekvw.de 
 
Zur Vertretung von Pfarrerin Kristin Busch-Zimmermann: 
Pfarrer Ulrich Mörchen | Tel.: 0151 12 35 01 44 
ulrich.moerchen@ekvw.de 
 
Friedrich-Ebert-Str. 99 | 59425 Unna  
Viktor Pflaum (Küster) | 0157 89 57 75 66 
 
Fliederstraße 16 | 59425 Unna  
Bettina Haar (Küsterin) | Handy: 0157 30 79 50 01 
                                        
Vesna Müller | un-kg-koenigsborn@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 
Melina Kohler | Handy: 0157 50 77 09 39   
E-Mail: melina.kohler@ekvw.de 
www.daistlebendrin.de 
 
Annegret Hoppe-Knop | Ev. Kirchenchor Königsborn 
Tel.: 0 23 06 / 3 01 17 55 
Mattis Markmann | Sunlight-Voices | Tel.: 0157 85 75 71 84 
Rainer Otto | Posaunenchor | Tel.: 6 29 61 
Matthias Wrede | Organist | wredematthias@web.de 
 
 
www.evangelisch-in-koenigsborn.de

Pfarrerin und  
Pfarrer 
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