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Liebe Leserinnen und Leser!

Sie erinnern sich an die Musik, mit der 
Sie groß geworden sind? Elvis? Beatles? 
Glam-Rock? Punk? Techno? Xavier Nai- 
doo? Meine Eltern nannten das damals 
„Hottentottenmusik“, doch das darf man 
natürlich heutzutage nicht mehr sagen. 
Das ist rassistisch oder diskriminierend. 
Oder beides. 
Apropos. 
Zigeunerschnitzel und Mohrenkopf ge-
hen heutzutage ebenfalls nicht mehr. 
Politisch korrekt wäre „Schnitzel mit 
Paprikasoße“ und „Mit Schokolade 
überzogener Schaum-Zucker auf einer 
Waffel“. Na ja. Eine besondere Heraus-
forderung wäre allerdings, wenn ich 
meiner Mutter erklären müsste, was 
„PoC, BPoC und BIPoC“ bedeuten. 
PoC steht für „People of Colour“ und 
galt lange als optimale Bezeichnung für 
nicht-weiße Menschen. Bis man meinte, 
die Schwarzen und Indigenen müssten 
innerhalb dieser Gruppe besonders her-
vorgehoben werden. Ergebnis: 
„BPoC“ steht für „Black and 
People of Colour“ (früher: 
Farbiger oder Schwarzer) und 
BIPoC für „Black, Indigenous 
and People of Colour“ (früher: 
z.B. Indianer oder Eskimos). 
Falls Sie MICH übrigens kor-
rekt ansprechen möchten, be-
zeichnen Sie mich als cis Mann. 
Wenn Sie damit nichts anfan-
gen können - bitte in eine Suchmaschi-
ne eingeben. Weitere Vorschläge für die 
Suchmaschine: „FLINTA“, „TERF“, 
„SWERF“ oder „AWM“. Aber wenn Sie 
„woke“ sind, kennen Sie das alles ja. 
Bei alldem, was heute politisch nicht 
(mehr) korrekt ist, müsste man ei-

gentlich vorsorglich auf´s Reden oder 
Schreiben verzichten. Das hätte besser 
auch Grünen-Politikerin Katrin Göring-
Eckardt getan, anstatt darüber zu twit-
tern, was die „Spatz*Innen“ so von den 
Dächern pfeifen  (Twitter 04.06.2020). 
Nicht mehr darüber lachen kann ich, 
dass Professoren der Uni Kassel da-
rüber entscheiden  können, ob sie eine 
schlechtere Note geben, wenn Studenten 
nicht gendern (Gendern = geschlechter-
bewusster Sprachgebrauch). 
Apropos gendern. Ohne Zweifel ist es 
wichtig, Minderheiten vor Diskriminie-
rungen zu schützen. Aber muss das dann 
nicht für ALLE Minderheiten gelten?
„Nach evangelischer Auffassung ist je-
der Mensch dazu aufgerufen, Meinun-
gen und Sachverhalte soweit wie mög-
lich gewissenhaft zu prüfen und selbst 
zu beurteilen (Denkschrift des Rates 
der EKD zum Öffentlichkeitsauftrag der 
Kirche, 2008, Kapitel 1 Punkt 17). 
Gilt das auch für Kritiker der Corona-
Maßnahmen? Für Impfskeptiker? Setzt 

sich die Kirche auch für die-
se Menschen ein? Aussagen 
wie die von Pfarrerin Margot 
Käßmann („Querdenkern jetzt 
entschieden entgegentreten“, 
BILD, 07.08.2021) tragen zur 
Spaltung in Kirche und Gesell-
schaft bei. 
Wer, wie Frau Käßmann, Ter-
roristen mit Liebe entgegentre-
ten will, darf dies wohl auch 

bei Corona-Kritikern tun - nicht nur, 
weil bald Weihnachten, das Fest der Lie-
be, ist.
Bleiben wir aufrecht und liebevoll im 
Umgang mit Gott und untereinander!

Klaus Glowka

Grafik: gemeinde-
brief.de
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Freue dich und sei fröhlich, du Toch-
ter Zion! 
Denn siehe, ich komme und will bei 
dir wohnen, spricht der HERR. 
Sacharja 2, 14 
(Monatsspruch für Dezember 2021) 

Liebe Gemeinde, 

beim Lesen dieses Monatsspruches 
hatte ich sofort die von Georg Frie-
drich Händel so meisterhaft kompo-
nierte Melodie im Ohr, auf die wir 
den schönen Adventschoral Tochter 
Zion, freue dich singen. Vielleicht 
ging es Ihnen und Euch ja auch so. 
Egal, ob dieses Stück auf der Orgel 
erklingt oder von einem großen Or-
chester gespielt wird - die Freude, die 
im Text deutlich wird, springt auch 
durch die Musik auf die Hörenden 
über und reißt sie mit. Diese Melo-
die - wie auch viele andere - vermag 
Bereiche tief in unserem Inneren 
anzurühren, die mit Worten kaum 
oder gar nicht erreicht werden kön-
nen. Und wie schön ist es, dass wir 
in unseren Gottesdiensten nun auch 
wieder singen dürfen, auch wenn wir 
dabei noch einen Mund-Nase-Schutz 
tragen müssen. Hoffen wir, dass sich 
die Corona-Lage nicht wieder ver-
schlechtert. 

Der Prophet Sacharja ruft zur Freude 
auf. Das hören wir in der Advents-
zeit, auf Weihnachten zugehend, ger-
ne. Doch wenn wir die Situation, in 
die hinein diese Worte ursprünglich 
gesprochen werden, genauer betrach-

ten, wollen sie nicht so recht passen. 
Denn erst kurz zuvor hat Sacharja die 
von ihm Angesprochenen ermahnt, 
aus Babylon, wo sie im Exil leben, zu 
fliehen. Sie sollen nicht hineingeris-
sen werden in das Gericht, das über 
die Babylonier kommen soll. Flucht 
aber bringt in der Regel schreckliche 
Erfahrungen mit sich, die eher Wehge-
schrei statt Freudengesänge auslösen. 
Freudiger Jubel kann erst allmählich 
ausbrechen, nachdem die Fliehenden 
realisieren, dass das schützende Ziel, 
der rettende Hafen erreicht ist. Daran 
hat sich seit Sacharjas Tagen bis heu-
te nichts geändert. Das zeigen z.B. 
die Bilder von den Menschen, die 
in seeuntauglichen Booten die Fahrt 
über das Mittelmeer wagen, ebenso 
deutlich wie die Bilder von den Men-
schen, die in den Flüchtlingscamps 
auf den griechischen Inseln oder in 
Bosnien unter z.T. menschenunwür-
digen Verhältnissen ihr Dasein fristen 
müssen. 

Der Prophet Sacharja ruft seine Mit-
menschen in Gottes Auftrag zur Freu-
de und zum Jubel auf - gegen allen 
Augenschein. Er kann dies tun, weil 
er den rettenden Ort, das Ziel bereits 
vor Augen hat: Jerusalem, die „Toch-
ter Zion“. Dort - so sagt Gott selbst 
es durch den Propheten zu - wird 
alles gut werden, denn: ich komme 
und will bei dir wohnen, spricht der 
HERR. Gott wird die Menschen, die 
zu ihm gehören, nicht ihrem Schick-
sal überlassen. Gott will vielmehr bei 
ihnen wohnen, ganz nah bei ihnen 
sein und an ihrem Leben teilhaben. 

So wie Menschen, die zusammen 
wohnen, einander Anteil nehmen und 
geben jeweils am eigenen Leben, an 
Freude und an Leid - und dabei auch 
die guten und die weniger guten Sei-
ten erleben. 

Dass Gott ihr Leben begleitet, an ih-
rer Seite steht - das haben Menschen 
zu allen Zeiten erfahren. Darin haben 
sie Halt und Trost gefunden in schwe-
ren Zeiten, Freude und Glück in den 
Hoch-Zeiten des Lebens, aber auch 
Mut und Kraft, um das in der jewei-
ligen Situation Notwendige zu sagen 
und zu tun. In unzähligen Geschich-
ten erzählt die Bibel davon - und ich 
denke: Wenn wir unser Leben auf-
merksam in den Blick nehmen, wer-
den auch wir davon etwas spüren. 

Dass Gott unser menschliches Leben 
begleitet, an unserer Seite steht - das 
feiern wir auch an Weihnachten. Gott 
wird Mensch. Um bei uns zu woh-
nen, um uns als Mensch nahe zu sein, 
kommt Gott als Kind in der Krippe 
zur Welt. Der erwachsene Jesus hat 
den Menschen, denen er begegnet ist, 
Gott auf ganz neue Weise spürbar und 
sichtbar nahegebracht. Er hat von der 
Liebe Gottes zu uns Menschen nicht 
nur geredet, sondern sie in einzigar-
tiger Weise gelebt - bis zum bitteren 
Ende. Krippe und Kreuz - sie gehören 
zusammen, sind „aus demselben Holz 
geschnitzt“. 

Vor etwa 2500 Jahren haben Sachar-
jas Worte seinen Mitmenschen Hoff-
nung in hoffnungsloser Zeit gegeben. 

Unsere Hoffnung als Christenmen-
schen gründet sich darin, dass Jesus 
nicht im Tod geblieben ist, sondern zu 
neuem Leben auferweckt wurde. Da-
rum dürfen wir darauf vertrauen, dass 
Gott auch unser Leben begleitet, dass 
er auch an unserer Seite steht, wenn 
wir nicht mehr weiter wissen - und 
dass er uns dazu befähigt, die Liebe, 
mit der Gott uns begegnet, die wir - 
auch durch andere Menschen - erfah-
ren, weiterzugeben, anderen Anteil 
daran zu geben. Ganz so, wie Jesus es 
uns vorgelebt hat. Wo das geschieht, 
wo wir so leben, da wohnt Gott auch 
heute unter uns. Und da haben wir al-
len Grund, uns zu freuen und fröhlich 
zu sein. 

Ich grüße herzlich und wünsche Ih-
nen und Euch eine gesegnete Ad-
vents- und Weihnachtszeit und ein 
gutes, von Gott behütetes und beglei-
tetes Jahr 2022. 

Ihr / Euer  
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Kirchenlieder, die unsere Seele 
beflügeln

Kennen Sie den Song „Altes Fieber“ 
von der Rockband „Die Toten Hosen“? 
Sie singen davon, dass alte Lieder die 
Band immer wieder an vergangene 
Zeiten erinnern. Dass sie quasi mit Hilfe 
von Musik eine Art Zeitreise in die Ver-
gangenheit unternehmen können. In eine 
Zeit, in der alle noch mit alten Freunden 
und Familienmitgliedern zusammen 
waren, zu denen sie heute entweder we-
niger Kontakt oder gar keinen Kontakt 
mehr haben, weil diese bereits verstor-

ben sind. Immer, 
wenn die Band-
mitglieder ein 
bestimmtes Lied 
hören, dann ist 
es so, als wenn 
die Zeit für ei-
nen Moment 
stillsteht. Sie er-
innern sich dann 
wieder an die gu-
ten und schlech-
ten Zeiten, die 
gemeinsam mit 
ihren Familien-

mitgliedern, Freunden und Bekannten 
erlebt wurden.

So geht es wohl vielen von uns, wenn 

ein bestimmter Song im Radio läuft, mit 
dem positive oder negative Erinnerungen 
verbunden werden. 
Genauso, wie die 
Lieder berühmter 
Stars uns entweder 
zum Weinen oder 
zum Lachen bringen, so verfügen auch 
Kirchenlieder über diese „Macht“.

Jeder von uns hat seine eigene „Kirchen-
Biografie“. Manchen reicht es, wenn 
sie an Heiligabend in die Kirche gehen, 
andere fühlen sich wohler, wenn sie je-
den Sonntag Gemeinschaft in der Kirche 
erleben, und wieder andere bevorzugen 
spezielle Angebote der Kirche. Da ist 
für jedes Alter etwas dabei. Angefangen 
beim Krabbelgottesdienst, über den Fa-
miliengottesdienst, bis hin zum Senio-
rennachmittag und vieles mehr. Überall 
werden Kirchenlieder gesungen.

Der Eintritt in die Kirchengemeinde 
erfolgt mit der Taufe. Meistens sind es 
die eigenen Eltern oder Taufpaten, die 
sich Lieder zur Taufe aussuchen. Viele 
kennen bestimmt das Kirchenlied „Dan-
ke für diesen guten Morgen“ oder „Ich 
möcht‘, dass einer mit mir geht“. So 
werden sich Eltern und Taufpaten immer 

wieder an dieses schöne Ereignis erin-
nern und können ihrem Täufling später 
davon berichten.

Alle, die im Evangelischen Kindergar-
ten waren, können sich mit Sicherheit 
noch an das Lied „Vom Aufgang der 
Sonne bis zu ihrem Niedergang“ besin-
nen, welches mit reichlich Körperein- 
satz gemeinsam gesungen wurde. Das 
sind Erinnerungen, die sich selbst nach 
Jahrzehnten im Gedächtnis verankert 
haben.

Heute werden im Krabbelgottesdienst 
ebenfalls Lieder mit Händen und Füßen 
gesungen, so wie beispielsweise: „Gott 
schuf den Himmel und die Erde…“. Be-
reits hier verspüren die Kleinen enorme 
Freude.

Manche von uns waren damals vielleicht 
im Kindergottesdienst und sangen ohr-

wurmartig „Gloria 
(Ehre sei Gott in der 
Höhe)“. Bei diesem 
Kirchenlied durf-
ten wir als Kinder 

eine Menschenschlange bilden und da-
bei quer durch die Kirche laufen. Das 
machte uns damals einen Riesenspaß, 
da man sich als Kind in der Kirche sonst 
immer an bestimmte Regeln halten 
musste.

Später, in der Konfirmandenzeit, konn-
te jeder es kaum erwarten, endlich er-

wachsen zu sein. Die meisten fanden 
Kirchenlieder „uncool“ und bevor-
zugten englische, moderne Songs. Nie-
mand verstand 
so wirklich, 
warum immer 
diese „ollen 
Lieder“ gespielt 
werden muss-
ten. Doch wenn 
wir heute über 
damals reden, 
so kann sich 
jeder noch an 
das Lied „Lau-
dato si“ erin-
nern, welches 
wir mit viel 
Inbrunst und 
Gitarrenbeglei-
tung sangen. 
Oder „Möge die 
Straße…“, als alle gemeinsam das Brot 
miteinander teilten. Das sind Lieder, die 
viele Jahre später schöne Erinnerungen 
in uns wecken.

Bei einer Hochzeit wird sich das Braut-
paar seine eigenen Kirchenlieder aussu-
chen, wie zum Beispiel: „Unser Leben 
sei ein Fest“ oder „Herr, deine Liebe“. 
Wenn sie anschließend nach 25 Jahren 
ihre Silberhochzeit oder sogar nach 50 
Jahren ihre Goldhochzeit feiern dürfen, 
dann werden sie gerne im Gottesdienst 
an diese schönen Lieder zurückdenken 
und in Erinnerungen schwelgen.

THEMEN-
SCHWERPUNKT

THEMEN-
SCHWERPUNKT
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Doch leider verbinden wir mit manchen 
Kirchenliedern auch negative Erinne-
rungen, wenn wir beispielsweise an eine 
Beerdigung zurückdenken. Dort werden 
meistens Lieder wie „Großer Gott, wir 
loben dich“ oder „Von guten Mächten“ 
gesungen. Allerdings geben uns ─ selbst 
in schweren Momenten ─ diese Kir-
chenlieder etwas Kraft, um unsere Trau-
er besser zu verarbeiten.

Anscheinend ist das Aufwachsen mit 
Kirchenmusik für unser weiteres Leben 
von essentieller Bedeutung, da sie uns bis 
ins hohe Alter begleitet. Jährlich freuen 

wir uns auf die verschiedenen Kirchen-
feste, an denen immer bestimmte Kir-
chenlieder gesungen werden.

Der Großteil der Gemeindemitglieder 
wird Weihnachten in die Kirche gehen, 
wenn wieder unsere alten Weihnachts-
lieder gesungen werden, die wir bereits 

seit der Kindheit kennen. „Vom Him-
mel hoch“, „O du fröhliche“ und „Stille 
Nacht“ dürfen dabei auf gar keinen Fall 
fehlen. Die Kinder freuen sich über ihr 
erstes Weihnach-
ten. Die Erwachse-
nen denken an ihre 
Kindheit zurück 
oder amüsieren sich 
darüber, wie nun ihre eigenen Kinder 
oder Enkelkinder die Weihnachtslieder 
singen, welche sie selbst einst gesun-
gen haben und jedes Jahr wieder mit-
singen dürfen. Diese Lieder verbreiten 
eine warme, familiäre und harmonische 
Stimmung.

Eine Mitarbeiterin eines Seniorenstifts 
für Demenzkranke sagte, dass diese al-
ten Kirchenlieder, welche die Senioren 
damals als Kinder sangen, zu den weni-
gen Dingen gehören, an die sich selbst 
schwergradig an Demenz Erkrankte er-
innern können. Sie zaubern selbst den 
ganz alten Damen und Herren noch ein 
Lächeln ins Gesicht, so dass sie sogar 
mit Arthrose plötzlich solche Kraft ver-
spüren und wieder gemeinsam das Tanz-
bein schwingen können!

Somit haben selbst die ältesten Kirchen-
lieder ihren Sinn und werden auch im 
Alter unsere Seelen beflügeln. Drum 
„lasst uns miteinander singen, loben, 
preisen den Herrn.“

Dorothea Kolm

Evangelisches Gesangbuch                Abbildung: Wikipedia

THEMEN-
SCHWERPUNKT

Hauptstraße 55
46569 Hünxe
02064 477 24 33

www.hoergeraete-dierksmeier.de dierksmeier.huenxe@t-online.de

A
nz

ei
ge

n

Aktion „Schick uns dein Lied“ der 
Ev. Kirche in Deutschland (EKD)

Seit Mai konnten alle Menschen in 
Deutschland ihre ganz persönlichen 
Top 5- Lieder für das neue evangelische 
Gesangbuch wählen, das 2030 erschei-
nen soll. Knapp 10.000 
Menschen haben der 
Evangelischen Kirche 
in Deutschland (EKD) 
bei der Aktion „Schick 
uns Dein Lied“ ihre Fa-
voriten mitgeteilt. Dabei 
wurden insgesamt 2500 
verschiedene Lieder ge-
nannt, die sich Menschen für das neue 
Gesangbuch wünschen. Mit allen ge-
nannten Liedern wird sich der Lieder-
ausschuss der Gesangbuchkommission 
beschäftigen.
Der EKD-Ratsvorsitzende, Landesbi-
schof Heinrich Bedford-Strohm, hat die 
Aktion unterstützt: „Ich singe gerne, 
weil mich Singen froh macht und mit 

anderen verbindet.“ 
Die meisten Stimmen 
in der Umfrage hat 
das Lied „Von guten 
Mächten wunderbar 
geborgen“ erhalten. 

Über dieses Ergebnis freut sich Bed-
ford-Strohm: „Diese Worte von Dietrich 
Bonhoeffer entstanden an der Schwel-

le von Leben und Tod. Sie haben eine 
große Kraft, die wir spüren, sobald wir 
sie singen. Einander zusingen. Zu uns 
selbst singen. Unsere Seele saugt diese 

Worte auf. Weil wir die Gewissheit und 
diesen Trost brauchen, die sie ausstrah-
len. Weil wir sie ersehnen. Weil wir so 
sehr hoffen, dass diese guten Mächte uns 
wirklich bergen und dass wir es spüren 
können.“
Auf dem zweiten bis fünften Platz fol-
gen:
-    Geh aus, mein Herz, und suche Freud
-    Großer Gott, wir loben Dich
-    Möge die Straße
-    Wer nur den lieben Gott lässt walten
Zum Ende des Jahres sollen die zehn 
meistgenannten Lieder in der Liederapp 
Cantico veröffentlicht werden.

Weitere Infos auf www.ekd.de.
Hanna Maas

THEMEN-
SCHWERPUNKT
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Neues Gesangbuch soll bis zum Ende 
dieses Jahrzehnts erarbeitet werden

Ohne Lieder hätten sich Martin Luthers 
reformatorische Gedanken nicht so un-
ter den Leuten verbreiten lassen, und 
manche konfessionelle Ausprägung und 
damit die Vielfalt unserer Gottesdienste 
würde es ohne Lieder und Musik nicht 

geben. Bereits 
1523/24 er-
schienen die 
ersten charak-
t e r i s t i s c h e n 
Liederbücher. 
Einzelne Lied-
drucke wurden 
z.B. im Acht-
l i e d e r b u c h 
in Nürnberg 
zusammenge-
fasst. 

Seit der Re-
formation gab 
es immer dann 
neue Gesang-
bücher, wenn 
sich im kirch-
lichen Leben 

einschneidende Veränderungen zeigten, 
entweder in Fragen der Theologie oder 

in gesellschaftlichen Entwicklungen. So 
hat sich herauskristallisiert, dass alle 30 
- 50 Jahre ein dickes 
neues Gesangbuch 
im deutschspra-
chigen Raum ent-
stand. Daneben er-
schienen viele weitere Liederbücher und 
Begleithefte in den Regionen. 

Unser derzeitiges Gesangbuch (EG) 
wurde im Bereich der Ev. Kirche im 
Rheinland am 1. Advent 1996 in Ge-
brauch genommen. 
Im Reformationsjubiläumsjahr 2017 ha-
ben der Rat der Ev. Kirche in Deutsch-
land EKD) und die Kirchenkonferenz 
(die Versammlung aller Leitenden der 
Landeskirchen) entschieden, dass es ein 
neues Gesangbuch geben soll. Grund 
dafür waren die mehr als 1000 neuen 
Lieder, die in den Gemeinden seit Ent-
stehung des jetzigen Gesangbuches 
verbreitet sind, die neue Ordnung der 
Lesungstexte (Perikopenrevision) und 
die Lutherbibel 2017. Ziel ist ein neues 
Gesangbuch im neuen Jahrzehnt. 

Dies bedarf natürlich umfangreicher 

Vorarbeiten. So wurde im Herbst 2019 
eine Steuerungsgruppe berufen. Darüber 
hinaus wurde im Frühjahr 2020 durch 
den Rat der EKD eine Gesangbuch-
kommission eingesetzt, die aus Vertre-
terinnen und Vertretern aller Landeskir-
chen, Fachverbänden sowie Expertinnen 
und Experten besteht. Sie entscheidet 
über den Inhalt und die Gestaltung des 
neuen EGs. Die Arbeit geschieht in the-
matischen Arbeitsgruppen, die bei der 
Konsultationstagung der Kommission 
im November 2021 eingeteilt werden 
und dann zügig ihre Arbeit aufnehmen 
werden. Zu den Arbeitsgruppen gehören 
z.B. die Gruppen für Lieder, Texte und 
Gebete oder Digitalisierung. 

Begleitet wurde diese Arbeit durch eine 
Aktion, die am Sonntag Kantate, den 
02. Mai 2021, gestartet wurde und drei 
Monate lief. Unter dem Motto „Schick 
uns dein Lied“ konnte jede ihre bzw. je-

der seine „TOP 5“, 
einreichen, also die 
5 Lieder, die sie / 
er am liebsten  im 
Gottesdienst singt. 

Knapp 10.000 Menschen haben sich be-
teiligt. Gewinner waren die folgenden 
Lieder: 

1. Platz: Von guten Mächten  
2. Platz: Geh aus, mein Herz, und suche 
Freud 
3. Platz: Großer Gott, wir loben dich 
4. Platz: Möge die Straße 

5. Platz: Wer nur den lieben Gott lässt 
walten 

Viele Menschen sind mit großem En-
gagement an dem Gesangbuch-Projekt 
beteiligt. Wünschen wir ihnen, dass es 

gelingt, bis zum Ende dieses Jahrzehnts 
ihre Vision wahr werden zu lassen: Die 
Gemeinden halten neben der schon 
längst vorhandenen App ein neues Buch 
in den Händen und können zugleich in 
einer Datenbank nach ihren Lieblings-
liedern suchen. 

Weitere Informationen finden Sie / fin-
det Ihr auf der Internetseite https://
www.ekd.de/evangelisches-gesang-
buch-52340.htm, der auch die vorste-
henden Angaben entnommen sind.  

Hermann Driesen 

THEMEN-
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Umfangreiche Vorarbeiten sind notwendig

Evgl Gesangbuch 1901 „Großer Gott, wir loben Dich“                            
Quelle: Wikipedia

„Geh aus mein Herz“, von Paul Ger-
hardt                  Quelle: Gemeinfrei_
httpscommons.wikimedia.orgwindex.
phpcurid=33588576

Themenschwerpunkt Themenschwerpunkt
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TV  •  VIDEO •  HIFI   •   SATELLITENTECHNIK

Tel.: 0 20 64 / 4 61 33 

www.kandoraservice.de · info@kandoraservice.de

Thorsten Kandora
Bergschlagweg 38
46569 Hünxe

Tel.: 0 20 64 / 4 61 33

Radio- und
Fernsehtechnikermeister
Industriemeister
Elektrotechnik/
Nachrichtentechnik

3 x RUNDUM GUT VERSORGT
BRUCKHAUSEN

Hauptstraße 57
46569 Hünxe

Tel. 02064 38193

AM NEUTOR
Am Neutor 24

46535 Dinslaken
Tel. 02064 41040

NEUSTRASSE
Neustraße 2–4

46535 Dinslaken
Tel. 02064 411510

Anz. 118x25mm Ev. Kirchengemeinde Hünxe.indd   1 15.08.19   11:56
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PRAXIS FÜR PHYSIOTHERAPIE
Karoline Lubig

Manuelle Therapie - Krankengymnastik -  
Lymphdrainage - Bobaththerapie - Massage - 
Reflektorische Atemtherapie -  Hausbesuche

Tel. 02064 - 609430 Mobil 0170 - 4519968
Heinrich-Heine-Weg 20  46569 Hünxe-Bruckhausen 

Full-Service 
 Informationstechnik   Telekommunikation 

Tel 0281 475764-0 Fax -44

I T K- SYSTEMHAUS GmbH
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Chormusik
Miteinander Singen und aufeinander Hören

Unser Hünxer Kirchenchor ist ein vier-
stimmiger gemischter Chor, in dem 
Frauen und Männer, je nach Stimmlage, 
im Sopran, Alt, Tenor oder Bass singen. 
Jede Stimme singt ihre eigene Melodie, 
individuelle Abweichungen sind unbe-
absichtigt (in der Probe aber manchmal 
ganz lustig und meistens hilfreich). So 
sollen z. B. die Soprane zu genau dersel-
ben Zeit genau dieselben Töne singen, 
und dazu singen die Damen im Alt, die 
Tenöre und die Bässe jeweils ganz an-
dere Töne, und der Wechsel ihrer Töne 

erfolgt oft zu einer anderen Zeit als im 
Sopran. Im Mit- und Gegeneinander der 
vier Chorstimmen entwickelt sich der 
vierstimmige Chorklang. 
Innerhalb einer Stimme wird einstim-
mig gesungen. Beispielsweise muss je-
der Bass seine Töne mit den Tönen der 
andern Bässe so abstimmen, dass sie wie 
mit einer Stimme singen. Die gewünsch-

te Einstimmigkeit bezieht sich nicht nur 
auf die Höhe und die Dauer der Töne, 
sondern auch auf deren Klang, also auf 
die Lautstärke und 
die Klangfarbe. Na-
türlich haben wir 
verschiedene Stim-
men, und niemand 
kann genauso sin-
gen wie ein anderer. Auch sind nicht 
alle gleich sicher beim Treffen der Töne 
und Einhalten des Rhythmus. Aber wir 
dürfen uns beim Singen an eine stärkere 
Sängerin anlehnen oder einen schwä-
cheren Sänger mitziehen, und wir kön-
nen zugleich uns selbst und unsere Um-
gebung hören und dann so singen, dass 
unsere verschiedenen Stimmen sich 
zu einer Stimme mischen. (Dies auf-
einander Hören und sich miteinander 
Abstimmen wird in der gegenwärtigen 
Corona-Zeit erschwert durch den großen 
Sicherheitsabstand voneinander.)
Wenn wir eine Stimme, z.B. den Alt, sin-
gen, behaupten wir uns damit gegen drei 
andere Stimmen und grenzen uns von 
ihnen ab. Gemessen an unserer Melodie 
singen die anderen Stimmen nur falsche 
Töne, und auch ihr Rhythmus stimmt 
nicht. Aber unsere Stimme ist nicht der 
Maßstab, an dem wir die anderen Stim-
men messen können, sondern unsere 

Stimme ist nur ein Teil des Ganzen. Das 
Anderssein der anderen Stimmen erleben 
wir nicht als etwas Fremdes, das wir ab-
lehnen müssten, sondern als Ergänzung 
unserer Einstimmigkeit zur Vierstim-
migkeit. Verschiedene Stimmen können 
im Zusammenklang Dissonanzen erge-
ben, aber sie können auch harmonieren 
in wohlklingenden Konsonanzen. 
Im Chorgesang erleben wir beides, 
harte Dissonanzen und ihre Auf-
lösung in wohlklingenden Konso-
nanzen, am Schluss steht meistens 
eine Konsonanz (gewissermaßen 
ein happy end). Kurz: Wir behaup-
ten uns in unserer Stimme gegen 
die drei anderen Stimmen, aber 
wir hören zugleich auf die ande-
ren Stimmen und nehmen wahr, wie wir 
alle zusammen den vierstimmigen Chor-
klang erzeugen. 
Je nach der Musik, die wir singen, ist die 
Rollenverteilung zwischen den Stim-
men eine andere. Meistens singt der 

Sopran die eigent-
liche Melodiestim-
me, der Bass gibt 
das harmonische 
Fundament, und 
die beiden anderen 

Stimmen sind Füllstimmen, also einer-
seits nicht ganz so wichtig wie die bei-
den Außenstimmen, aber andererseits 
schwieriger zu singen. Man könnte 
manchmal sogar denken: Die wichtigste 
Stimme ist der Sopran, der Rest ist Be-
gleitung. Es gibt aber auch Arten der 

Chormusik, vor allem die Motetten, in 
denen sich die verschiedenen Stimmen 
im Vortrag der Melodie abwechseln und 
alle gleich wichtig sind. Keine Stimme 
ist die Primadonna, und keine Stimme 
ist bloße Füllstimme. Im vierstimmigen 
Chorklang treten wir mit unserer Stim-
me zeitweise hervor, und zeitweise neh-

men wir uns zurück 
zugunsten einer an-
deren Stimme, die 
dann wichtiger ist als 
wir.
 Wer morgens 
in der Dusche singt, 
geht beschwingt und 
fröhlich in den Tag. 
Wer abends in un-

serem Kirchenchor singt, kehrt fröhlich 
und beschwingt nach Hause zurück. Für 
mich als Chorleiter ist es immer wie-
der überraschend und beglückend, wie 
schön der Klang unseres Chores ist, 
wenn wir nicht nur miteinander singen, 
sondern vor allem aufeinander hören: 
„Das Wichtigste beim Singen sind die 
Ohren“.
 Besuchen Sie einmal, versuchs-
weise, eine Chorprobe von uns und erle-
ben Sie, wie Ihre Stimme im Chorklang 
aufgeht und wie dieser gemeinsame 
Klang Sie trägt und den Raum füllt! 
Chorproben: Montags 18:30 – 20:00 
Uhr im Haus der Begegnung in Hünxe 
oder in der Dorfkirche. 

Ulrich Pardey, Chorleiter

THEMEN-
SCHWERPUNKT

THEMEN-
SCHWERPUNKT

Der Hünxer Kirchenchor    Foto: privat

Abbildung: Elisabeth Patzal/
pixelio.de
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„Cantus Virus“ ist...

...ein kleiner Chor, der 1995 aus dem 
Ev. Kirchenchor - damals noch in der 
Gemeinde in Hünxe Bruckhausen aktiv 
- entstanden ist.  
Die Idee war, auch einmal Gospels und 
weltliche Lieder zu singen. Zunächst 
traf man sich nur als Projektchor - später 
dann auch zu regelmäßigen Proben 2x 
im Monat, denn alle waren inzwischen 
von den Viren der unterschiedlichsten 
Musik-Genres infiziert. 
Im letzten Jahr hatte der Chor sein 
25-jähriges Jubiläum, was leider wegen 
Corona nicht gefeiert werden konnte.

Gesungen wurde auf eigenen Konzerten, 
V(L)ocal Heroes - Veranstaltungen, fest-
lichen Gottesdiens-
ten und insbesondere 
traditionell immer im 
Heiligabend-Gottes-
dienst um 23:00 h, der 
dieses Jahr coronabe-
dingt leider wieder ausfallen muss. 

Das betrübt die Sängerinnen und Sänger 
ganz besonders, und sie hoffen sehr, dass 
diese schöne Tradition im nächsten Jahr 
wieder zum Tragen kommt.

Durch die lange Corona-
Pause seit März 2020 
haben sich leider auch 
einige Mitglieder end-
gültig verabschiedet, so 
dass sich die Chorar-
beit, die im Juli wieder 
aufgenommen werden 
konnte, etwas schwierig 
gestaltet. Es fehlen vor 
allem Männerstimmen. 

Wer also Freude am ge-
meinsamen Singen hat, 
ist ganz herzlich will-
kommen.

Hans Alefs

THEMEN-
SCHWERPUNKT

Abildung: privat

„SaitenEinsteiger“ ist...

...eine Gitarrengruppe von zurzeit acht 
Frauen, die sich wöchentlich mittwochs 
um 19:00 Uhr in den Räumlichkeiten 
der Arche in Bruckhausen treffen. 
Wir spielen instrumentale Gitarren-
stücke aus den Bereichen der Klas-
sik, Folk und auch 
viele Stücke aus Pop 
und Rock. Momen-
tan bereiten wir uns 
mit weihnachtlichen 
Stücken auf die Weih-
nachtszeit vor. 
Seit ca. 4 Monaten ha-
ben wir Unterstützung 
durch unseren Drum-
mer bekommen, der 
uns jetzt immer tatkräf-
tig begleitet. Dadurch 
wird unseren Stücken 
noch mehr Schwung 
verliehen.
Einmal im Jahr organi-
sieren wir ein eigenes kostenloses Kon-

zert in der Gemeinde 
Hünxe. Pandemiebe-
dingt musste dieses 
aber in den letzten 2 
Jahre leider ausfallen. 

Wir sind gerne in direktem Kontakt mit 
unserem Publikum, mit dem wir uns 
nach unseren Konzerten bei Snacks und 
Getränken austauschen möchten und 

THEMEN-
SCHWERPUNKT

Anregungen und Kritiken dankbar ent-
gegennehmen. 
Dieses Jahr feiern wir unser 10-jähriges 
Jubiläum und planen hierzu unser näch-
stes Konzert für Anfang 2022. 
Über neue Mitglieder würden wir uns 

sehr freuen. Voraussetzungen sind No-
tenkenntnisse . Ca. zwei Jahre klas-
sischer Gitarrenunterricht wäre am be-
sten. 
Mit Musik geht alles besser! 
Wer neugierig geworden ist, kann uns 
gerne zum Mitmachen oder auch nur 
zum Zuhören bei einer unserer Proben 
besuchen kommen. 

Tina Dorando

Die Gitarrengruppe „SaitenEinsteiger“                                          Foto: privat
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Nachhilfe & Lektorat 
 02858 917830 
www.kolmpetent.de 
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Seit Juli 2021 gibt es den Kinder- und 
Jugendchor in Bruckhausen. 

Wir sind 16 Kinder im 
Alter zwischen 5 und 
14 Jahren. Jeden Don-
nerstag treffen wir uns 
in der Arche. 

Zuerst wärmen wir 
mit ein paar Übungen 
unsere Stimmen auf – 
dann geht’s los. Wir 
singen Kanons und 
verschiedene Lieder, 
mal mit mal ohne Be-
wegung. Dabei kom-
men wir gelegentlich 
ins Schwitzen, haben 

„Singen macht Spaß -  
am allermeisten mit Freunden!“

aber immer jede Menge Spaß. 
Weil wir im Moment das Weihnachts-
Musical einstudieren, üben wir außer-

dem Sprechtexte und 
Theaterspielen. 
Viele Kinder spielen 
ein Instrument, das im 
Weihnachts-Musical 
ebenfalls zum Einsatz 
kommt. Wir haben Gi-
tarren, Klavier, Geige, 
Cello und Horn dabei. 

Im Januar treten wir das 
erste Mal im Familien-
gottesdienst auf. Wir 
sind gespannt und freu-
en uns darauf!

Kristina Pauli

Und das sagen die Mitglieder über den Chor:

„Ich liebe Chor, weil man dort viel singen kann. Dort bin ich mit vielen Kindern 
zusammen. Das macht Spaß!“ (Mila, 8)

„Singen macht Spaß, am allermeisten mit Freunden!“ (Emil,12 und Greta,10)

„Ich freue mich immer schon auf den Donnerstag, vor allem, wenn die Schule an-
strengend war, denn ich sehe das Singen im Chor als Ausgleich und entspanntes 
Hobby. Der Chor macht mir riesengroßen Spaß.“ (Katharina, 10)

„Ich gehe sehr gerne zum Chor! Es macht Spaß und ist immer lu-
stig.“  (Emma, 12)

„Ich bin jetzt schon seit vielen Jahren beim Weihnachtsstück da-
bei… angefangen mit dem Engel, als ich noch im Kindergarten war. Es macht mir 
sehr viel Spaß, mitzumachen, und es gibt viele Möglichkeiten, sich mit verschie-
denen Rollen auszuprobieren.“ (Henrike, 12)

„Ich finde den Chor sehr toll. Mir macht es Spaß, in der Gruppe zu singen, und ich 
habe viele Freunde gefunden.“ (Larissa, 11)

„Es ist toll, dass wir so unterschiedlich alt sind. Es ist für alle etwas dabei, und alle 
werden einbezogen. Ich finde es sehr entspannend und lustig, in einer großen Gruppe 
zu singen.“ (Johanna, 12)

„Ich mag am Chor, dass wir gemeinsam singen, und dass wir in der Kirche sein dür-
fen. Ich freue mich auf das Weihnachtsstück.“ (Angelina, 9)

Ich mag am Chor, dass ich meine Freunde sehen kann. Ich mag es, wenn wir sin-
gen!“ (Logan, 5)

Ich mag am Chor, dass wir gemeinsam singen und dass wir das Weihnachtsstück 
machen.“ (Celina, 11 und Joel, 13)

„Ich liebe das Miteinander mit den Kindern. Es ist so schön, zu sehen, wie sich je-
der Charakter individuell entwickeln kann. Jedes Kind ist herzlich willkommen, mit 
allem, was es mitbringt.“ (Sabrina)

„Ich liebe es, mit Kindern zu singen. Ich mag die Herausforderung, mit vielen 
großen und kleinen Menschen gemeinsam etwas Tolles auf die Beine zu stellen. Es 
macht mich glücklich, dass es einen Kinder- und Jugendchor in unserer Gemeinde 
in Bruckhausen gibt!“ (Kristina)

THEMEN-
SCHWERPUNKT

THEMEN-
SCHWERPUNKTDer Kinder- und Jugendchor Bruckhausen

Kristina Pauli         Foto: privat
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Nachwuchskampagne Orgel ON –  
Eine Initiative der EKiR

ORGEL ON – Orgel spielen ist SUPER!
In den Kirchen der Evangelischen Kir-
che im Rheinland gibt es weit über 
eintausend Orgeln in allen Größen und 
Baustilen. Darunter auch etliche Instru-
mente, die unter Denkmalschutz stehen. 
Von der Kleinorgel mit wenigen hundert 
Pfeifen bis zu ganz großen Werken mit 
mehreren tausend Pfeifen. Jede größere 
Orgel ist beinahe wie ein kleines Orche-
ster mit allerlei verschiedenen Klangfar-
ben.
 
Alle diese Instrumente laden zum Spie-

len ein und wollen 
auch regelmäßig ge-
spielt werden. Darum: 
Diese Orgeln suchen 
DICH!

Gönn‘ Dir eine „Schnupperstunde“ zum 
Kennenlernen – ORGEL ON lädt ein!
 
Die KAMPAGNE:
Ulrich Cyganek, als Landeskirchenmu-
sikdirektor verantwortlich für die Kir-
chenmusik in der Landeskirche, eröffnet 
die Nachwuchskampagne
ORGEL ON am Deutschen Orgeltag 
(der zugleich Tag des Offenen Denk-
mals ist), am Sonntag, den 12. Septem-
ber 2021.

ZIELGRUPPE:
Wir suchen Jugendliche, die vielleicht 
schon ein wenig Klavier spielen können, 
um sie für den SOUND einer rauschen-
den Orgel zu begeistern.
Aber auch ohne Vorkenntnisse kann 
man einen Einstieg wagen.

KONTAKT:
Ansprechpartner vor Ort sind die 37 
Kreiskantorinnen und Kreiskantoren in 
unserer Landeskirche. Weitere Infos un-
ter: www.orgel-on.de 
 
Für den Kirchenkreis Dinslaken: 
Kreiskantorin Daniela Grüning
02064/9909593
daniela.gruening@ekir.de
 
EVANGELISCHE KIRCHE IM 
RHEINLAND

THEMEN-
SCHWERPUNKT Foto: Ansgar Schlei
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Diese Kirchengemeinde hat ihn, und 
das seit 2012. Damals haben sich 

ausgeschiedene TenSinger gesagt, wir 
haben Lust, noch weiter zu machen mit 

Theater, Chor, Tanz und 
Band. Das haben sie, und 
mittlerweile sind daraus 7 
tolle Shows geworden.
Im Plan B, jeden Dienstag 

zur Primetime 20.15 Uhr, treffen sich die 
Mitglieder im Alter von ca. 30 - Ende of-
fen, um miteinander ein Theaterstück zu 

schreiben und dieses mit Tanz und Chor, 
begleitet von einer Band, einmal im Jahr 
auf Bühne zu bringen. Das ist immer mit 
viel Spaß, Kreativität, Freude am Singen 
und Freude an Live-Musik der eigenen 
Band begleitet.
Natürlich freut sich auch der Plan B 
immer über Menschen, die mitmachen 
möchten. Egal ob du „nur“ ein Instrument 
spielst, oder „nur“ Spaß am Theater hast, 
oder „nur“ singen möchtest, bei uns ist 
jeder von 20-101 herzlich willkommen! 

THEMEN-
SCHWERPUNKT

Einfach Dienstag um 20.15 Uhr ins Jux kommen, und 

los geht der Spaß!

RIELL
HAUSTECHNIK GMBH

Meisterbetrieb
Geschäftsführer: Jörg Riell

www.riell.de

Voßkampsfeld 3
46569 Hünxe-Bruckhausen
Tel. 0 20 64 / 3 05 46
Fax 0 20 64 / 3 94 43

sanitär erdwärme
heizung photovoltaik
brennwert- solartechnik
schwimmbadtechnik

Blumenroth GmbH
Entsorgung-Recycling 
Container-Transporte
Lise-Meitner-Str. 1   46569 Hünxe

Tel. 0281-163339-0 Fax 0281-163339-54
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Es ist immer gut, einen  
Plan B zu haben
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Was ist der  
„Kooperationsraum Gahlen“?

Liebe Leser:innen, 
an verschiedenen Stellen haben wir schon erzählt, dass wir seit einem Beschluss 

der Kreissynode im Mai 2017 einen sog. „Kooperationsraum“ mit der Kirchenge-
meinde Gahlen bilden.
Dies hat sich in der Vergangenheit z.B. bei gemeinsamen Gottesdiensten auf dem 
Bauernhof und dem Campingplatz gezeigt, bei gegenseitigen Vertretungen der 
Pfarrer:innen oder beim Kanzeltausch, wie er in diesem und im nächsten Jahr im 
Predigtplan zu finden ist.
Einige geplante Aktionen mussten durch die Pandemie leider verschoben werden 
oder ausfallen.
Damit wir einander noch ein bisschen näher kennenlernen, wird es ab dieser Aus-
gabe immer eine feste Rubrik „Aus unserer Kooperationsgemeinde Gahlen“ geben, 
wo wir Infos aus der Nachbargemeinde erhalten oder von gemeinsamen Aktionen 
berichten.

Hanna Maas

Mein Name ist Reinhard Harfst, und 
ich bin seit dem 19. September 

Pfarrer in der Kirchengemeinde Gahlen, 
Bezirk Friedenskirche Dorsten-Hardt. 
Seit August 2018 bin ich schon in der 
Kirchengemeinde Gahlen tätig. Zu-
nächst als Pfarrer 
mit besonderem 
Auftrag nach der 
Beurlaubung des 
Pfar r s te l len in-
habers, dann als 
Pfarrstellenver-
walter, bis mich 
das Presbyterium 
am 18. August als 
mittlerweile „neu-
en/alten“ Pfarrer 
auf der Hardt ge-
wählt hat. 
Gebürtig komme 
ich aus dem ho-
hen Norden, ge-
nauer gesagt aus 
Oldenburg in Ol-
denburg. Ich bin 
seit fast 25 Jahren verheiratet mit Ursula 
Harfst, Pfarrerin in Oberhausen-Oster-
feld. Bevor ich in die Kirchengemeinde 
Gahlen kam, habe ich die Diakonischen 
Werke in Oberhausen und Remscheid 
geleitet. Davor war ich als Diakonie-

pfarrer im Kirchenkreis Moers tätig. Die 
Zeit als Pfarrer zur Anstellung habe ich 
in Mülheim an der Ruhr verbracht, nach 
Vikariat und Sondervikariat in Mülheim 
und Harrisburg/USA. 

Zur Kirchenge-
meinde Hünxe 
habe ich bis-
her zumeist 
über Ihre beiden 
P f a r r e r * i n n e n 
Kontakt gehabt, 
mit denen mein 
Kollege Christian 
Hilbricht und ich 
den „geselligen 
K o o p e r a t i o n s -
raum“ (Zitat der 
Pfarrer*innen aus 
Hünxe) bilden. 
Gemeinsam Got-
tesdienst gefeiert 
haben wir schon 
einmal an der Lip-
pe im Sommer 

2019, in den Folgejahren machte uns 
leider Corona einen Strich durch die 
Rechnung.
Ich freue mich darauf, Sie im Kooperati-
onsraum kennen zu lernen. 

Ihr Reinhard Harfst

Vorstellung Pfarrer Reinhard Harfst 
von der Kirchengemeinde Gahlen

Pfarrer Reinhard Harfst                           Foto: privat

Beim Bauernhof-Gottesdienst 
2019 mit Hanna Maas, Chri-
stian Hilbricht und Reinhard 
Harfst
damal´s leider noch ohne 
Mirko Lipski-Reinhardt

Foto:   privat
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zum Mitmachen zum Mitmachen

Achtung! 
Für alle aufgeführten Gruppen in Hünxe und Bruckhausen gilt: 

Wegen der Coronapandemie wenden Sie sich bitte an die Ansprechpart-
ner/innen der einzelnen Gruppen, ob und wann die Treffen stattfinden.
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h montags 18.30 - 20.00 h Hünxer Kirchenchor, HdB 

Leitung: Ulrich Pardey
Kontakt: Elke Remberg, Tel. 02858-333

dienstags 19.00 - 20.00 h CiA („Church in Action“) - Team, JUX
Kontakt: Hanna Maas

20.15 - 22.00 h Plan B, JUX
Kontakt: Hanna Maas
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ig montags 09.30 -11.00 h Tanzkreis, HdB: 13.12. + 27.12.2021, 10.01., 

24.01., 07.02. + 21.02.2022
Info: Gemeindebüro, Tel. 02858-90890
Kontakt: Helga Hochwarter, Tel. 02858-6755
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mittwochs 09.00 h Frauenfrühstück, HdB
01.12.2021, 12.01. + 16.02.2022
Kontakt: Hanna Maas

15.00 h Frauenhilfe, HdB
08.12.2021, 12.01.+ 09.02.2022
Kontakt: Hanna Maas

donnerstags 20.00 h Elternkreis, Bibliothek
02.12.2021, 06.01. + 03.02.2022
Besuchsdienstkreis
Kontakt: Hanna Maas
Krabbel-Gottesdienst-Team
Kontakt: Hanna Maas
Familien-Gottesdienst-Team
Kontakt: Hanna Maas
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montags 09.00 - 11.00 h Nähkreis 
Kontakt: Frau Neumayr, Tel. 02064/30516

dienstags 09.00 - 11.00 h Handarbeitskreis der Frauenhilfe
Kontakt: Erika Wagner, Tel. 02064/31072

mittwochs 19.00 - 20.30 h Klassische Gitarrengruppe, 
Vorkenntnisse erforderlich, 
Kontakt: Tina Dorando Tel. 02858/7473

donnerstags 17.15 - 18.15 h Kinder- und Jugendchor
Ansprechpartnerin: Kristina Pauli, Tel. 02064/472 312
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dienstags 19.30 h Chor „Cantus Virus“
jeden 2. + 4. Dienstag im Monat
Kontakt: Hans Alefs, Tel. 02064/34971

mittwochs 15.00 h Frauenhilfe:  Kontakt: Karin Schröck, 
Tel.: 02064/89983

freitags 18.00 h Meditationstreffen, 17.12.2021, 14.01., 28.01., 11.02. 
+ 25.02.2022  Kontakt: Achim Kegel,
02858/9184811 oder 0152-24323148
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montags 15.00 - 17.00 h Erzählcafé: 06.12.2021, 03.01. + 07.02.2022
Mail: Ch. Kischkewitz@gmx.de
Kontakt: Christel Kischkewitz, Tel. 02064/55720

dienstags 20.00 h Männerkreis 
Kontakt: Hermann Beeker, Tel. 02064/478 48 66

mittwochs 15.00 h Spielenachmittag:
Kontakt: A. Pelzer, Tel. 02064/46410

donnerstags 10.00 - 14.00 h „Repair Café“ in „Unsere Arche“, 
Info: Tel.: 0157/76445409,  09.12.2021, 13.01. + 
10.02.2022 Mail: info@repaircafe-huenxe.de

15.00 - 16.00h „Tanz im Sitzen“ 09.12.2021, 06.01. + 03.02.2022 
Kontakt: H. Hochwarter, Tel 02858/6755

19.00 - 20.30 h „bibel-fragen“, Kontakt: A. Pelzer, Tel. 02064/464 10
„Kirche mit Kindern“
Kontakt: Mirko Lipski-Reinhardt, Tel. 02064/4569497
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Gottesdienst des  
Hünxer Frauenfrühstückskreises

Einladung zum Gottesdienst des 
Hünxer Frauenfrühstückskreises am 
6. Februar 2022 in der Hünxer Dorf-
kirche

„Schmecket und sehet, wie freundlich 
der Herr ist“
Diesen Satz aus dem 34. Psalm hören 
wir bei jeder Abendmahlsfeier, und am 
Beginn eines neuen Jahres können wir 
uns stärken lassen von Gottes guten Ga-
ben.
Wo wir außerdem noch fühlen, spüren 
und schmecken können, dass Gott uns 

Gutes für unser Leben schenken will, 
darüber haben wir nachgedacht, haben 
Lieder ausgewählt und Texte gefunden, 
Gebete geschrieben, um sie mit Ihnen 
und Euch zu teilen.

Eine herzliche Einladung an alle, diesen 
Gottesdienst mit zu feiern am 6. Febru-
ar um 9.30 Uhr in der Hünxer Dorf-
kirche.

Wir freuen uns auf Sie und Euch!

Der Frauenfrühstückskreis Hünxe

Kinderkirche Bruckhausen
Nachdem wir in der ersten Jahreshälfte 
2021 digital unterwegs waren, ist die 
präsentische Kinderkirche wieder gut 
besucht angelaufen.
Wir freuen uns darüber wieder in „Un-
serer Arche“ gemeinsam Kinderkirche 
feiern zu können.

Die nächste Kinderkirche findet am 

19.02.2022 um 10.30 Uhr statt. Weitere 
Infos finden Sie auf unserer Homepage.

Am 23. Januar feiern wir auf jeden Fall 
gemeinsam Familiengottesdienst – um 
11:00 Uhr in „Unsere Arche“.
Herzlich willkommen!

Mirko Lipski-Reinhardt

Adventsandachten
Atempause im Advent – so sind vier Ad-
ventsandachten überschrieben, zu denen 
wir in den Wochen vor dem Heiligen 
Abend am 1., 8., 15. und 22. Dezember 
jeweils mittwochs um 19:00 Uhr in „Un-
sere Arche“ einladen. 

„Sei doch mal ein bisschen besinnlich.“ 
– In Anlehnung an ein bekanntes Loriot-

Zitat sind alle Andachtsbesucher*innen 
eingeladen, im hektischen vorweih-
nachtlichen Dezember-Treiben sich un-
ter der Woche Zeit zu nehmen gemein-
sam durchzuatmen, um sich auf das Fest 
der Geburt Jesu vorzubereiten. Advent-
liche Klänge werden die Saiteneinstei-
ger dazu beisteuern. 

Mirko Lipski-Reinhardt

Jahreslosung 2022

Jesus Christus spricht: Wer zu mir 
kommt, den werde ich nicht abweisen.
(Johannes 6,37)

Jesus Christus macht dieses große Ver-
sprechen, das nicht nur über dem neuen 
Jahr, sondern über meinem – und Ihrem 
– ganzen Leben steht, in der sogenann-
ten „Brotrede“ des Johannesevange-

liums. Jesus spricht von sich selbst als 
dem „Brot des Lebens“; zu ihm darf ich 
kommen mit meinem Lebenshunger, mit 

meiner Sehnsucht, mit meinen Äng-
sten, aber auch mit der Sattheit, die 
mich manchmal befällt. Jesus wird 
dann neuen Hunger wecken – auf 
ihn, auf ein gelingendes Leben.

Niemanden weist Jesus ab. Augen-
scheinlich wird das beim Letzten 
Abendmahl. Auch Judas, der zum 
Verräter geworden ist, sitzt mit am 
Tisch, wird nicht hinausgeworfen. 
Auch ihm wäscht Jesus die Füße, 
auch ihm reicht er Brot und Wein. 
Weil das so ist, darf auch ich zu ihm 
kommen mit meinen Unzulänglich-
keiten, mit meiner Schuld, mag sie 
noch so groß sein, und Jesus weist 
mich nicht ab. Im Gegenteil: Ich darf 
ihn empfangen, er wird Teil meines 
Lebens. Im neuen Jahr und darüber 
hinaus bin ich nie allein.

Diese Gewissheit lässt mich gelassen 
ins neue Jahr gehen. Und mit einer 

klaren Orientierung: Mir Jesus in seiner 
Offenheit, in seinem Da-sein für andere 
Menschen, in seiner elementaren Gast-
freundschaft zum Vorbild zu nehmen.
 

Michael Tillmann
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Rückblick und Ausblick  
auf die #spätschicht

Am 29.08.21 um 17 Uhr hieß es „Türen 
auf“ für den ersten #spätschicht-Got-
tesdienst in Bruckhausen. Nach einem 
kurzen Anspiel mit Trailer rekapitu-
lierten die Teamer unter dem Titel „Kir-
che, aber mal anders“, was ihnen in der 
vergangenen Pandemie-gebeutelten Zeit 
am meisten gefehlt hat und auf welche 
positiven Nebeneffekte und neuen Kon-
zepte aus dieser Periode sie aber in Zu-
kunft auch nicht mehr verzichten möch-
ten. 

Pfarrer Mirko Lipski-Reinhardt beleuch-
tete dazu in einer kurzen Predigt, wie 
schon Jesus immer mal wieder etwas 
Neues ausprobiert hat, um die Menschen 
für Gott zu begeistern. Abschließend 
stimmten die zahlreichen Gottesdienst-
besucher mittels Kronkorken darüber 

ab, auf was sie in der „neuen Norma-
lität“ nicht mehr verzichten möchten. 
Dabei gewann die „Nähe“ das Rennen, 
knapp vor „Kultur“ und „Sport“. Das 
„Händeschütteln“ sowie die „Minister-
präsidentenkonferenz“ wurden auf die 
Plätze verwiesen. 
Begleitet wurde der Gottesdienst von 
der Bruckhausener Band „STAFF“, die 
mit Musik und Gesang für Stimmung 
sorgte. Bei einem anschließenden ge-
selligen Beisammensein unter dem Vor-
dach der „Arche“ wurde die erste #spät-
schicht mit kühlen Getränken und netten 
Gesprächen ausklingen gelassen. 
Nach diesem schönen Abend freuen 
wir uns schon auf den nächsten #spät-
schicht-Gottesdienst am 06.02.22 um 17 
Uhr in der „Arche“. 

Stefanie Benninghoff

Jubelkonfirmationen 2020 und 2021

Um 10h feiern wir in beiden Kirchen 
die Gold- und Diamantene Konfirmati-
on aus dem Jahr 2020; um 15h sind die 
Gold- und Diamantubilar:innen aus dem 
Jahre 2021 eingeladen. 

Die Jubilare, die ein höheres Jubiläum 
feiern (z.B. Eiserne Konfirmation), mel-
den sich bitte in unserem Gemeindebü-
ro, damit wir Sie einem der vier Gottes-
dienste zuordnen können.

Ein gemeinsames Mittagessen, wie wir 

in den vergangenen Jahren angeboten 
haben, ist unter den gegebenen Umstän-
den leider nicht möglich.

Die Jubiläumskonfirmation 2022 planen 
wir wieder im Herbst.

Wir freuen uns auf schöne Gottesdienste 
mit Ihnen anlässlich Ihres Konfirmati-
onsjubiläums, 

Ihr/e Hanna Maas und 
Mirko Lipski-Reinhardt

Liebe Jubelkonfirmand:innen, 
durch die Pandemie mussten die Gottes-
dienste und die Feiern anlässlich der Ju-
belkonfirmationen 2020 und 2021 leider 
ausfallen.

Wir möchten dieses besondere Konfir-
mationsjubiläum nun gerne nachholen 
und haben uns für folgende Lösung ent-

schieden:
Am 13. März 2022 werden wir in un-
seren beiden Bezirken jeweils zwei Got-
tesdienste feiern, zu denen die Gold- und 
Diamantjubilar:innen gezielt eingeladen 
werden, damit wir Ihnen Anfang des 
Jahres aktuell mitteilen können, wie 
viele Gäste Sie in Ihren Festgottesdienst 
mitbringen können. 

Im vergangenen Jahr haben wir auf-
grund der Corona-Pandemie alle Taufen 
in eigenen Taufgottesdiensten gefeiert 
und damit gute Erfahrungen gesammelt. 

Das hat uns gefreut, andererseits ver-
missen aber auch Menschen die Taufen 
in den Gottesdiensten am Sonntagvor-
mittag. Deswegen werden wir zukünf-
tig neben den Taufmöglichkeiten im 
Gottesdienst an Sonn- und Feiertagen 
regelmäßige Taufsamstage und Tauf-Fa-
miliengottesdienste in unseren Kirchen 
feiern.

Wir werden pro Monat einen zentralen 
Tauftermin für beide Bezirke anbieten, 
d.h. dass Menschen aus der gesamten 
Kirchengemeinde eingeladen sind, an 
diesen Tagen gemeinsam Taufe zu fei-

ern. Bitte haben Sie Verständnis, dass 
wir darüber hinaus ab dem kommenden 
Jahr keine zusätzlichen Taufsamstage 
mehr anbieten können. Die Tauftermine 
im 1. Quartal 2022 sind am

8. Januar in der Hünxer Dorfkirche mit 
Pfarrerin Hanna Maas,

5. Februar in „Unsere Arche“ Bruck-
hausen mit Pfarrer Mirko Lipski-Rein-
hardt,

12. März in der Hünxer Dorfkirche mit 
Pfarrerin Hanna Maas.

Wir freuen uns auf Sie und Ihre Fami-
lien!

Hanna Maas und 
Mirko Lipski-Reinhardt

Taufsamstage
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Gottesdienste zum Weihnachtsfest

 Heiligabend

Am Heiligabend werden wir jeweils drei Familiengottesdienste in beiden Kirchen 
feiern, in denen die aufgezeichneten Kindermusicals aus beiden Bezirken als Video 
gezeigt werden. Dieses Video wird später auch auf unserem kirchengemeindlichen 
YouTube-Kanal zu sehen sein.

Hünxe   14h / 15h / 16h Pfarrerin Hanna Maas + Team
Bruckhausen  14h / 15h / 16h Pfarrer Mirko Lipski-Reinhardt + Team

Ein Predigtgottesdienst zur Christvesper findet am Heiligabend statt 

in der Dorfkirche um 18h   Prädikant Hermann Driesen
und in „Unsere Arche“ um 18h Pfarrer Mirko Lipski-Reinhardt

Der Gottesdienst in der Christnacht mit Pfarrerin Hanna Maas und Team wird 
um 23h als Livestream aus der Hünxer Dorfkirche übertragen und wird wie im 
vergangenen Jahr auf unseren YouTube-Kanal zu sehen sein. Ob ein gemeinsames 
Feiern des Gottesdienstes  im Haus der Begegnung oder im Jux mit einer begrenz-
ten Zuschauerzahl möglich sein wird, können wir erst kurzfristig entscheiden. Bitte 
achten Sie / achtet auf Ankündigungen.

 1. Weihnachtsfeiertag

Der Frühgottesdienst in der Dorfkirche wird als Christmette am 1. Feiertag um 6h 
von Prädikant Hermann Driesen gestaltet.

Einen Abendmahlgottesdienst wird am 1. Feiertag in beiden Kirchen gefeiert:

Hünxe    9.30h  Pfarrerin Hanna Maas
Bruckhausen  11.00h  Pfarrer Mirko Lipski-Reinhardt 

 2. Weihnachtsfeiertag

Am 2. Feiertag um 9.30h feiert Pfarrer Mirko Lipski-Reinhardt mit der Gemein-
de ein Zoom-Frühstücksgottesdienst unter dem Stichwort „Treffpunkt Tannen-
baum“. 
Gemeinsam (digital) frühstücken ist bei diesem Gottesdienst ausdrücklich er-
wünscht.
Den Link für den Gottesdienst erhalten Sie kurzfristig auf unserer kirchengemeind-
lichen Homepage.

In Hünxe wird die Dorfkirche am 2. Feiertag von 9.30h – 10.30h für ein stilles 
Gebet geöffnet sein. 

Bitte melden Sie sich zu allen Gottesdiensten ÜBER UNSER GEMEINDEBÜRO 
an (auch telefonisch oder per Mail (huenxe@ekir.de))!

Wir weisen an dieser Stelle darauf hin, dass für alle Gottesdienste in unserer Kir-
chengemeinde die 3-G-Regel gilt. Bitte bringen Sie die entsprechenden Nachweise 
zu den Gottesdiensten mit.

Liebe Gemeinde, auch in diesem Jahr sitzen 
wir an den Planungen für Weihnachten, in 
dem Wissen, dass alles Vorbereiten, Denken 
und Planen wie im letzten Jahr auch kurzfri-
stig wieder geändert werden kann.

Aus den gesammelten Erfahrungen der letzten Monate 
mit der Pandemie haben wir versucht, ein Angebot für 
die Feiertage zu gestalten, das möglichst viel Flexi-
bilität beinhaltet und viele Zielgruppen aus unserer 
Gemeinde in den Blick nimmt.

Gottesdienste
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Hintergrundfoto: Thomas Halter

Hünxe und BruckhausenHünxe und Bruckhausen

Hochzeiten

Beerdigungen

Taufen

besondere Gottesdienste

besondere Gottesdienste Hünxebesondere Gottesdienste Hünxe
01.12. 10.00 Gottesdienst im Malteserstift NN
01.12. 15.30 Gottesdienst im HEWAG-Seniorenstift NN
11.12. 15.00-18.00 Kinderkirche, rund um die Dorfkirche H. Maas  + CiA-Team
05.01. 10.00 Gottesdienst im Malteserstift NN

05.01. 15.30 Gottesdienst im HEWAG-Seniorenstift NN

23.01. 17.05 „5nach5“ Gottesdienst H. Maas + Team

02.02. 10.00 Gottesdienst im Malteserstift NN

02.02. 15.30 Gottesdienst im HEWAG-Seniorenstift NN

22.01. 15.00-18.00 Kinderkirche „rund um die Dorfkirche“ H. Maas  + CiA-Team

12.02. 15.00-18.00 Kinderkirche „rund um die Dorfkirche“ H. Maas  + CiA-Team

besondere Gottesdienste Bruckhausenbesondere Gottesdienste Bruckhausen
19.02. 10.30-12.00 Kinderkirche Bruckhausen M. Lipski-Reinhardt 

und Team
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34 35Aus dem PresbyteriumAdressen

wer - wann - wo ?
Gemeindebüro
Dorstener Str. 13, 46569 Hünxe
Tel.: 02858 / 9089-0; Fax 02858 / 908919
E-Mail: huenxe@ekir.de
Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag und Donnerstag 
von 10.00 - 12.00 h
homepage: www.kirche-huenxe.ekir.de

Ev. Integrative Kindertagesstätte
und Familienzentrum Hünxe
„Komm rein“; In den Elsen 88a;
Leitung: Ingrid Goch;
Tel.: 02858 / 26 50; 
E-Mail: Familienzentrum-kommrein@
evangelische-kinderwelt.de 

Ev. Kindergarten Bruckhausen
„Kleine Arche“,
Danziger Platz 12, Leitung: 
B. Zimmermann/S. Mikolajczyk;
Tel.: 02064 / 46 411;   
E-Mail: kita-kleine-arche@evangelische-
kinderwelt.de 

Jugendhaus (JUX)
Dorstener Str. 9
Leitung: Thomas Lendzian
Tel.: 02858 / 76 53 ab 15.00 h; 
außer Mittwoch
E-Mail: thomas.lendzian@ekir.de

Jugendhaus Bruckhausen (Brucklyn)
Danziger Platz 10
Leitung: Doris Listl
Tel.: 02064 / 46409; 
E-Mail: doris.listl@ekir.de

Pfarrerin Hanna Maas  
Hünxe
Arbeitszimmer
Dorstener Str. 9, (JUX), 
Tel.: 02858 / 838 99 55;   
E-Mail: hanna.maas@ekir.de

Ev. Dorfkirche Hünxe
Dorstener Str. 7
Küsterin Ute Konegen
Tel.: 01577 / 9874885

Pfarrer Mirko Lipski-Reinhardt
Bruckhausen 
Arbeitszimmer 
Gemeindezentrum „Unsere Arche“
Danziger Platz 10
Tel. 02064 / 4569497
E-Mail: mirko.lipski-reinhardt@ekir.de

Ev. Kirche „Unsere Arche“
Danziger Platz 10
Küsterin Astrid Pelzer
Tel.: 02064 / 46 410 
Öffnungszeiten „Unsere Arche“: 
Mo - Fr von 09.00 - 12.00 h

Diakonieschwester
Diakoniestation Dinslaken
Tel.: 02064 / 81095 od  81096
Telefonseelsorge
Tel.: 0800 / 111 0 111 (evgl.)
Tel.: 0800 / 111 0 222 (kath.)

Haus der Begegnung
Dorstener Str. 13a
Tel.: 02858 / 90 89 15 

Aktuelle Regelungen
Die letzte Presbyteriumswahl am 01. 
März 2020 liegt nun schon mehr als 1 
½ Jahre zurück, aber noch immer sind 
die neu- und wiedergewählten Presby-
terinnen und Presbyter corona-bedingt 
nicht im Gottesdienst eingeführt bzw. 
die Ausgeschiedenen aus ihren Äm-
tern verabschiedet worden. Da sich die 
Corona-Lage inzwischen entspannt hat 
und Lockerungen im Bereich der Got-
tesdienste möglich geworden sind, soll 
die Einführung und Verabschiedung 
nun nachgeholt werden - und zwar in 
einem gesamtgemeindlichen zentralen 
Gottesdienst am 2. Sonntag im Advent, 
den 05. Dezember 2021, in der Kirche 
„Unsere Arche“ in Bruckhausen. Dazu 
sind Sie alle herzlich eingeladen, wobei 
die geltenden Corona-Regeln natürlich 
zu beachten sind. 

Corona hat auch in der Taufpraxis gra-
vierende Einschnitte mit sich gebracht. 
Lange Zeit konnten keine Taufen statt-
finden. Inzwischen werden sie einzeln 
in gesonderten Gottesdiensten wieder 
vollzogen. Dabei hat sich gezeigt, dass 
diese Form eine viel individuellere Ge-
staltung als im „normalen“ Sonntags-
gottesdienst ermöglicht und daher groß-
en Anklang bei den Tauffamilien findet. 
Aus diesem Grunde hat das Presbyteri-
um beschlossen, die Taufen - sofern die 
jeweilige Tauffamilie nicht ausdrücklich 
eine Taufe im sonntäglichen Gemeinde-
gottesdienst wünscht - auch weiterhin 
in gesonderten Taufgottesdiensten zu 
feiern; Einzelheiten entnehmen Sie bitte 
dem besonderen Artikel. 

Insbesondere bei Gottesdiensten anläss-
lich von Trauungen, Ehejubiläen oder 

Taufen stand immer wieder die Frage im 
Raum, ob im Gottesdienst fotografiert 
werden darf. Bisher galt hier eine sehr 
restriktive Regelung, die vom Presbyte-
rium überdacht und geändert wurde: In 
Kasualgottesdiensten (Taufe, Trauung, 
Ehejubiläum) wird nunmehr das dezente 
Fotografieren durch eine professionelle 
Fotografin / einen professionellen Foto-
grafen zugelassen. Im sonntäglichen Ge-
meindegottesdienst darf weiterhin nicht 
fotografiert werden. 

Zum wiederholten Male in diesem Jahr 
wurde in der Oktober-Sitzung des Pres-
byteriums auch das kirchengemeindliche 
Hygienekonzept an die geänderten Rah-
menbedingungen angepasst. Die wesent-
lichen beschlossenen Änderungen beste-
hen darin, dass für die Gottesdiensten in 
der Dorfkirche Hünxe und in „Unsere 
Arche“ Bruckhausen nunmehr die 3-G-
Regel gilt. Damit einhergehend dürfen 
wieder bis zu 100 Personen teilnehmen, 
und der Gemeindegesang wird ebenfalls 
wieder aufgenommen. Die Verpflich-
tung zum Tragen eines medizinischen 
Mund-Nase-Schutzes und die Erhebung 
von Daten zur Kontaktnachverfolgung 
bleiben weiter bestehen. 

Und schließlich ein Rückblick auf ein 
Jubiläum: Am 01. September 2006 hat 
Frau Pfarrerin Maas ihren Dienst in 
unserer Kirchengemeinde aufgenom-
men. Zum 15-jährigen Dienstjubiläum 
wurde ihr im Rahmen einer Bezirksaus-
schusssitzung, die just am Jubiläumstag 
stattgefunden hat, die Glückwünsche 
des Presbyteriums überbracht und ein 
kleines Präsent überreicht. 

Hermann Driesen



36 37Serie: Kirche erklärtFriedhof

Rasengrabfelder werden aufgefüllt, 
um Unebenheiten zu beseitigen

Liebe Gemeinde,

Im letzten Gemeindebrief ist es ja schon 
angeklungen: unser Rasengrabfeld 

wird komplett bearbei-
tet. Jetzt haben unsere 
Friedhofsgärtner mit 
ihrer Arbeit angefan-
gen, und ich möchte Ih-
nen allen einige Bilder 
vorstellen. Das gesamte 
Rasengrabfeld wird 
dabei  in zeitlichen Ab-
ständen komplett neu  
verfüllt, um die durch 
die Jahre entstandenen 
Unebenheiten zu besei-
tigen. 

Susanne Nadjafzadeh
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Zum 500. Jubiläum der Reformation 
im Jahre 2017 wurde in vielen Ar-

tikeln der Reformator Martin Luther als 
Musiker vorgestellt. Er, der selbst die 
Laute spielte, komponierte und dichtete 
Lieder mit eingängigen Melodien und 
Versen, die den Protestanten als Pro-

testlieder dienten 
und das refor-
matorische „Pro-
gramm“ auf diese 
Weise in die Welt 
trugen.
Luther selbst wur-

de in der Schule und später im Eisenach-
er Schülerchor musikalisch ausgebildet 
und zog mit anderen Kurrende-Sängern 
zu Auftritten durch die Stadt. Später 
studierte er an der Erfurter Universität 
neben der Theologie auch Musik und 
Kontrapunkt (eine Sanges- und Kompo-
sitionstechnik), mit denen er versuchte, 
den Wohlklang von Instrumenten und 
Stimmen immer wieder aufs Neue her-
zustellen.
Nachdem er schon durch die Veröffentli-
chung seiner 95 Thesen bekannt gewor-
den war, führte er den deutschsprachigen 
Gemeindegesang im Gottesdienst ein, 
wohl wissend, dass das Liedgut hierfür 
noch fehlte. 1526 wurden in Wittenberg 
bereits erste deutschsprachige Lieder 
gesungen, wie das von Luther selbst ge-
schriebene Glaubenslied „Wir glauben 
all an einen Gott“. Das erste deutsch-

sprachige Gesangbuch entstand 1523/24 
als Nürnberger „Achtliederbuch“, in 

dem die zuvor auf Flugblättern verteil-
ten Lieder abgedruckt wurden.
Zu den bekanntesten Liedern Luthers 
gehören „Aus tiefer Not schrei ich zu 
dir“ (nach Psalm 131), „Ein feste Burg 
ist unser Gott“ (nach Psalm 46) und das 
Weihnachtslied „Vom Himmel hoch, da 
komm ich her“.
Luthers musikalisches Wirken geht weit 
über die Reformation hinaus und hat 
insgesamt die Gesangs- und Instrumen-
talkultur in Deutschland bestimmt. Man-
che Experten sagen sogar, dass Luther 
die große Anzahl bedeutender deutscher 
Komponist:innen mit beeinflusst habe. 
Fest steht, dass Martin Luther einer der 
am stärksten vertretene Lieddichter in 
unseren evangelischen Gesangbüchern 
ist. 

Hanna Maas

Serie: Kirche 
Erklärt

Kirche erklärt: 
Die Rolle Martin Luthers als  

reformatorischer Liederdichter

Luther begleitet den Gesang seiner Kinder auf der Lau-
te    Gemälde 1866 von Gustav Adolph Spangenberg

Bild: EKD.de
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sicht bis Trauer kann die Musik alles 
ausdrücken. Davon weiß auch der Hof-
staat des biblischen Königs Saul. Und 
mit Blick auf den Gemütszustand des 
Königs scheint den Beratern des Königs 
Musik die geeignete Therapie, um den 
König regierungsfähig zu halten. Im-
merhin hat er einen Staat zu lenken.
Woran Saul genau leidet, erfahren wir 
nicht – ein böser Geist von Gott gesandt 
verfinstert seine Stimmung. Das lässt 
viel Raum. Was aber ist denn gesche-
hen, dass es soweit kommt?
Saul und Gott haben es sich in der Zeit 
davor nicht leicht gemacht:
Die Grausamkeiten im Krieg mit den 
Amalekitern stecken Saul da wohl noch 
in den Knochen: Er hat Dinge getan, 
die ihm widerstrebten, und doch war 
er nicht konsequent, was Gott durch 
den Propheten Samuel anprangert. Die 
Kriegsberichte des 1. Samuelbuchs sind 
keine leichte Kost, und Gottes Rolle in 
ihnen lässt viele kritische Anfragen zu.
Kein Wunder, dass Saul über seine Got-
tesbeziehung krank wird.
„Denn der Herr hatte es bereut, dass er 
Saul zum König über Israel gemacht 
hatte.“ (1. Sam 15,35b).
Und dann sucht sich Gott auch noch ei-
nen neuen König aus, der zunächst nur 
als zukünftiger König gesalbt wird – Da-
vid. Und ausgerechnet David, der kurze 
Zeit später den Philister-Riesen Goliath 
besiegen wird, kommt an den Hof Sauls 
als Musiktherapeut. Eine zarte und 
wohltuende Ironie der biblischen Ge-

David, der Musiktherapeut 
(1. Sam 16,14-23)

schichtsschreibung, dass sich so Vorgän-
ger und Nachfolger zunächst als Thera-
peut und Patient begegnen und nicht als 
Konkurrenten, zu denen die Geschichte 
sie später machen wird: „Sooft aber der 
böse Geist Gottes 
über Saul kam, nahm 
David die Harfe zur 
Hand und spielte.“ 
Was wir musikalisch 
mögen, ist höchst un-
terschiedlich. Offen-
sichtlich trifft David 
bei Saul den rich-
tigen Ton und findet 
in seinen Liedern die 
richtigen Worte. Viel-
leicht wie die des 23. 
Psalms: „Und ob ich 
schon wanderte im 
finstern Tal, fürchte 
ich kein Unglück.“
Wahrhaft eine Stern-
stunde der Musik, von 
der wir im 1. Samu-
elbuch lesen. Sie lädt mich ein, an den 
dunklen, nasskalten Regentagen nach 
der Musik Ausschau zu halten, die mei-
nen Geist fröhlich macht. Im Dezember 
ist das für mich u.a. ganz „klassisch“ das 
verheißungsvolle „Tochter Zion“, das 
das Warten einläutet; das Warten, an des-
sen Ende es mit Bachs Weihnachtsora-
torium „Jauchzet, frohlocket, auf preiset 
die Tage“ tönen wird.

Mirko Lipski-Reinhardt

Der Geist des Herrn hatte Saul verlas-
sen. Von Zeit zu Zeit quälte ihn aber ein 
böser Geist, der seine Stimmung ver-
finsterte. Auch der kam vom Herrn. Da 
sprachen Sauls Leute zu ihm: »Du weißt, 

dass es ein böser 
Geist ist, durch 
den Gott deine 
Stimmung ver-
finstert. Unser 
Herr braucht 
nur etwas zu 
sagen, deine 
Knechte stehen 
bereit. Wenn du 
es willst, suchen 
wir einen Mann, 
der auf der Har-
fe spielen kann. 
Wenn dann 
der böse Geist 
Gottes über dich 
kommt, gleitet 
seine Hand über 
die Saiten. Und 
gleich wird es 
dir besser ge-

hen.« Saul antwortete seinen Leuten: 
»Also gut! Seht euch um nach einem 
Harfenspieler und bringt ihn zu mir!« 
Da meldete sich einer von den jungen 

Leuten und sagte: »Ich weiß von einem! 
Es ist der Sohn Isais aus Betlehem. Der 
kann Harfe spielen. Er ist mutig und 
ein guter Soldat. Klug ist er auch und 
sieht gut aus. Ja, der Herr ist mit ihm!« 
Saul ließ Isai durch Boten ausrichten: 
»Schick deinen Sohn David zu mir – den, 
der die Schafe hütet!« Daraufhin nahm 
Isai einige Laibe Brot, einen Krug Wein 
und ein Ziegenböckchen. Damit schickte 
er seinen Sohn David zu Saul.
So kam David zu Saul und trat in seinen 
Dienst. Saul liebte ihn und machte ihn zu 
seinem Waffenträger. Darum ließ er Isai 
die Botschaft überbringen: »Lass doch 
David in meinem Dienst bleiben. Denn 
mir gefällt, wie er seine Aufgaben er-
füllt.« Sooft aber der böse Geist Gottes 
über Saul kam, nahm David die Harfe 
zur Hand und spielte. Da konnte Saul 
befreit aufatmen und es ging ihm besser. 
Denn der böse Geist hatte ihn verlassen.

Musik tut der Seele gut. Mit den Klän-
gen der Instrumente lassen sich Gefühle 
besser ausdrücken als mit langen Reden 
und Argumenten. 
Mit den gesungenen Worten der Lieder 
erreicht somit mancher Inhalt das Herz, 
der sonst ungehört geblieben wäre.
Von Freude bis Schwermut, von Zuver-

Der spätere König David aus dem 
Egbert-Psalter mit einer Leier. Buch-

malerei um 980 
Quelle: Egbert-Psalter_fol._20v_wi-

kipedia

König David als Orpheus, 
Mosaik aus der spätantiken 
Synagoge von Gaza (Aus-
schnitt)
(King_David_as_Orpheus_
in_a_synagogue_mosaic) 
Quelle: Google_Art_Project/
wikipedia
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„Kirchenmusik beinhaltet Seelsorge, 
Verkündigung und Bildung“

Daniela Grüning ist Kantorin in der Ev. 
Kirchengemeinde Dins-
laken und Kreiskantorin 
unseres Kirchenkreises.
In Dinslaken gestaltet 
sie u.a. die Jazz-Gottes-

dienste musikalisch und leitet den Bach-
Chor.
Mirko Lipski-Reinhardt: 
„Daniela, du bist Kantorin in 
Dinslaken, aber auch Kreis-
kantorin.
Was man als Kantor*in in ei-
ner Kirchengemeinde macht, 
da haben viele eine Vorstel-
lung. Was ist aber eine Kreis-
kantorin?“
Daniela Grüning: „Eine 
Kreiskantorin hat viele ver-
schiedene Aufgaben. Ich 
bin ich für Koordinierungsaufgaben 
im Kirchenkreis verantwortlich und 
halte den Kontakt zur Landeskirche. 
Dort gibt es z.B. zweimal im Jahr den 
Konvent der Kreiskantor*innen. Als 
musikalische Fachaufsicht bin ich z.B. 
bei Stellenbesetzungen in der Kirchen-
musik mit dabei. Gemeinsam mit den 
anderen Kreiskantor*innen am Nie-

derrhein biete ich Fortbildungen für 
Kirchenmusiker*innen an, und ich bin an 
der Ausbildung und in der Prüfung von 
nebenamtlichen Kirchenmusiker*innen 
beteiligt. Dazu gibt es ein tolles Video 
in den Social Media-Kanälen unseres 
Kirchenkreises. In der Corona-Zeit ist 

übrigens Fachberatung noch 
einmal wichtiger geworden, 
weil Gemeinden verstärkt 
nachgefragt haben, wie was 
z.B. bei Chorproben möglich 
ist.“ 
Mirko Lipski-Reinhardt: 
„Das klingt nach viel Orga-
nisation. Darum zurück zu 
unserem Thema „Musik“. 
Wie bist du eigentlich zur 
Musik gekommen?“
Daniela Grüning: „Ich 

habe mit 6 angefangen, im Kinderchor 
zu singen, bald darauf Trompete gelernt 
und begonnen, mir Klavier beizubrin-
gen. Mit 13 stand der Berufswunsch 
„Kirchenmusik“ fest, und dann waren 
Orgelunterricht und Beginn des Studi-
ums in Düsseldorf naheliegend. 2005 
bin ich dann schließlich nach Dinslaken 
gekommen.“

Mirko Lipski-Reinhardt: „Man ahnt 
ja schon, wie vielfältig und abwechs-
lungsreich dein Berufsalltag ist. Was 
magst du am liebsten an deinem Beruf? 
Was fordert dich heraus?“
Daniela Grüning: „Kirchenmusik bein-
haltet Seelsorge, Verkündigung und Bil-
dung. Das ist eine schöne 
Mischung. Ich mag die 
Begegnungen mit Men-
schen, und eine gelungene 
Chorprobe kann einem 
zum Tagesabschluss den 
stressigsten Arbeitstag 
„retten“. Ich liebe es, 
in der Chorarbeit den 
Klangkörper zu formen 
und dabei auf die Vielfäl-
tigkeit der Kirchenmusik 
zurückzugreifen – von 
Klassik bis Jazz schätze 
ich die verschiedensten 
Musikstile. Ich merke 
aber auch, dass die „klas-
sische Kirchenmusik“ es 
immer schwerer hat. Das 
finde ich schade. In mei-
nen Chören versuche ich, 
da die Balance zu halten 
und auch junge Menschen 
für „Klassiker“ zu begei-
stern, ohne alte und neue 
Musik gegeneinander auszuspielen.“
Mirko Lipski-Reinhardt: „Apropos 
Klassiker: Was ist dein liebstes Musik-
stück?“
Daniela Grüning: „Das kann ich gar 

nicht so leicht beantworten. Ich mag 
vieles – von House-Musik bis zum 
Schlusschoral der Jo-
hannes-Passion. Eines 
meiner Lieblingsstücke 
ist aber definitv „O ma-
gnum mysterium“ von 

Morten Lauridsen.“
Mirko Lipski-Reinhardt: 
„Corona war und ist für 
uns alle eine Herausforde-
rung. Was sind deine Wün-
sche für die Zukunft?“
Daniela Grüning: „Ich 
wünsche mir, dass wir mit 
Musik in ihrer Breite wei-
terhin viele unterschied-
liche Menschen anspre-
chen können („Reiz der 
Mischung“) und hoffe, 
dass bald kreiskirchliche 
Musikfeste, Gospelnächte 
oder eine Nacht der Chöre 
wieder möglich sein wer-
den.“
Mirko Lipski-Reinhardt: 
„Ich bedanke mich für 
das (im Gemeindebrief ge-
kürzte) Gespräch mit dir 
und wünsche dir und dei-
ner kirchenmusikalischen 
Arbeit weiterhin alles Gute 

und Gottes Segen.“

Das Interview führte 
Pfarrer Mirko Lipski-Reinhardt

THEMEN-
SCHWERPUNKT

THEMEN-
SCHWERPUNKT

Interviev mit der Kreiskantorin Daniela Grüning

Kreiskantorin Daniela 
Grüning              
Foto: Ev. Kirchengemeinde 
Dinslaken

Daniela Grüning an der 
Gablerorgel in Ochsenhausen               
Foto: Ansgar Schlei
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Neues aus der Partnerschaft  
mit der CEBIE im Kongo

Der Partnerschaftskreis hat sich auch 
während der letzten zwölf Monate 

regelmäßig getroffen. Die Treffen haben 
allerdings in digitaler Form stattgefun-
den. Durch den Partnerschaftskoordina-
tor im Kongo, Herrn Zébédée Lukwasa, 
und unser Mitglied im Kongo, Aletea 
Mushila, waren wir stets gut informiert.

Die Arbeit der CEBIE geht indes weiter. 
Als Beispiele seien hier vier Projekte für 
Mütter und Jugendliche aus einem Be-
richt unseres Partnerschaftskoordinators 
vom Mai 2021 genannt: 
„a) Die Alphabetisierung der Mütter, die 
nicht lesen und schreiben können, über 
einen Zeitraum von 9 Monaten.
b) Der Kauf einer Färse zur Reproduk-
tion in einem Bezirk von Kasai. Diese 
wird im Mai 2021 stattfinden.  Die an-
deren Bezirke haben bereits je ein Tier 
im Rahmen des Zuchtprojekts erhalten. 
c) Aufklärung durch Seminare über CO-
VID und andere Krankheiten, die Kin-
der betreffen. Wir rufen unsere fachkun-
digen Mitglieder auf, diese Treffen zu 
moderieren.
d) Im dritten Quartal werden wir Müt-
ter und Jugendliche in entsprechende 
Technologien einweihen: Herstellung 
von Marmelade aus lokalen Früchten, 

Fruchtsaft, Sojamilch, Schuhcreme, Sei-
fen usw. Alle diese Projekte zielen auf 
die Stärkung von Frauen und Jugend-
lichen ab. Diese Tradition wollen wir 
fortsetzen.“

Zum Engagement der CEBIE für Bin-
nenflüchtlinge hat uns Aletea Mushila 
im August 2021 geschrieben:

„Die Region Kasaï im Zentrum und 
Südwesten der Demokratischen Re-
publik Kongo war jahrzehntelang 
friedlich. Im August 2016 führten poli-
tische Spannungen zu Gewalt, die sich 
im Laufe des vergangenen Jahres zu 
einem größeren Konflikt ausweitete. 
Hunderttausende Menschen mussten 
fliehen und ihre Häuser, Felder und 
sonstigen Besitz zurücklassen. Viele 
Familien versteckten sich über Monate 
im Buschland, hatten kaum Wasser und 
Nahrung und waren völlig ungeschützt. 
Nach Schätzung der Vereinten Natio-
nen brauchen 3,8 Millionen Menschen 
in der Kasaï-Region humanitäre Hilfe, 
mehr als die Hälfte von ihnen – 2,3 Mil-
lionen – sind Kinder unter 18 Jahren.
 
Die Kasaï-Krise betrifft alle Lebensbe-
reiche der Kinder, so dass man eigentlich 

von einer Fünffach-Krise sprechen muss: 
Vertreibung, Hunger, Krankheiten, Un-
terbrechung der Bildung und Rekrutie-
rung von Kindersoldaten sind Aspekte, 
die zur akuten Bedrohung beitragen.

Seit sich die Situation etwas beruhigt 
hat, kehren viele Menschen in ihre 
Dörfer zurück. Doch oft wurden ihre 
Häuser niedergebrannt und geplün-
dert, so dass sie ihre Lebensgrundlage 
verloren haben. Da die Familien Hals 
über Kopf fliehen mussten, mussten sie 
ihre Häuser und Felder im Stich las-
sen und konnten nichts anpflanzen, so 
dass ihnen jetzt die Ernte fehlt. Immer 
wieder flammt die Gewalt neu auf. Die 
Situation bleibt extrem schwierig.“

Die Aktionen der CEBIE in Kasaï be-
nennt sie so:
„Als Teil ihrer ganzheitlichen Mission 
zögerte die CEBIE mit ihren begrenzten 
Ressourcen nicht, Binnenflüchtlinge aus 
Kasai zu unterstützen. Bereits 2018 und 
2019 unterstützte die CEBIE mittellose 
Familien, die aus Angola zurückkehrten. 
Aus den Reihen der CEBIE fanden sich 
Gastfamilien, die Flüchtlinge aufgenom-
men haben. 

2019 entsendete die CEBIE 2019 zudem 
eine 30-tägige humanitäre Mission nach 
Tshikapa und Umgebung, um dort hu-
manitäre Hilfe zu leisten. Diese Mission 
war finanziell nur durch die Partnerschaft 

mit den Gemein-
den in Deutschland 
möglich. Durch ein 
zusätzliches Bud-
get konnten Medi-
kamente und Nah-
rungskits  für die 
Opfer des Konflikts 
erworben werden. 

Zudem hat die Jugendgruppe in Kasaï 
eine temporäre Schule für die Kinder der 
Rückkehrer-Familien organisiert. Die 
Rückkehrer-Familien sind auf einem 
Schulgelände untergebracht. Es wurden 
300 Personen unterstützt.“

Das Engagement der beteiligten Kir-
chengemeinden und des Kirchenkreises 
wurde Anfang September im Rahmen 
der Visitation durch die Kirchenleitung 
einer Abordnung der Kirchenleitung 
vorgestellt. Anwesend waren Vizeprä-
sident Dr. Johann Weusmann, Oberkir-
chenrätin Barbara Rudolph und Ricarda 
Gerhardt, nebenamtliches Mitglied der 
Kirchenleitung.

Wir bedanken uns an dieser Stelle noch 
einmal für das Interesse, das wir auch als 
eine Form der Würdigung erfahren ha-
ben für eine Partnerschaft, die trotz aller 
widrigen Umstände bald 40 Jahre anhält 
und mit Leben und Glauben gefüllt wird. 

Pfarrer Andreas Mann
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Gute Noten für den evangelischen  
Kirchenkreis Dinslaken

„Die Arbeit, die alle Ehren- und Haupt-
amtliche im evangelischen Kirchenkreis 
Dinslaken leisten, kann sich sehen las-
sen.“ Zu diesem Fazit kamen Präses 
Dr. Thorsten Latzel und die 13-köpfige 
Delegation der Ev. Landeskirche, die 
jetzt zwecks einer Visitation zu Gast im 
Kirchenkreis waren. „In allen Bereichen 
kann man den zentralen Gedanken des 
Kirchenkreises erkennen - nämlich, 
dass sich der Kirchenkreis für ein fried-
volles Miteinander von Menschen unter-
schiedlicher Prägung einsetzt. Wir sind 
ein spannender Kirchenkreis mit vielen 
freundlichen Menschen“, fasst Superin-
tendent Friedhelm Waldhausen die Er-
gebnisse zusammen. 

Besondere Highlights

Besonders hervorgehoben wurden un-
ter anderem die umfassenden und qua-
lifizierten Beratungsangebote der Dia-
konie, die durch 700.000 Euro jährlich 
aus Kirchensteuermitteln unterstützt 
werden. „Uns wurde versichert, dass 
wir die Messlatte sehr hochgelegt ha-
ben“, so Waldhausen. Ein Vorzeigepro-
jekt für andere Kreise sei beispielsweise 
die Kampagne „Menschenskirche“ und 

die Schaffung einer gemeinsamen „Cor-
porate Indentity“ von allen Gemeinden 
und Einrichtungen des Kirchenkreises. 
„Für die öffentliche Wahrnehmung sind 
wir dadurch ein großes Team, wo jeder 
trotzdem seine eigene Identität hat“, so 
der Superintendent. Auch für die Zu-
kunft sei der Kirchenkreis gut aufge-
stellt. Mit dem Projekt „Junge Kirche“ 
seien die ersten notwendigen Schritt 
getan, damit junge Menschen für den 
christlichen Gedanken und die Arbeit in 
der Kirche begeistert werden sollen.

Tanja Henkel

Visitation: Delegation der Landeskirche  
ist begeistert von der Arbeit  

der Einrichtungen und Gemeinden

Pfarrer Marco Dennig bei der Präsentation des neuen 
Konzeptes „Junge Kirche“ vor der Delegation der Lan-
deskirche im Ev. Gemeindehaus in Friedrichsfeld
Foto: Tanja Henkel

Im Religionsunterricht fragt der Lehrer 
die Kinder, was eine Orgel ist.
Meldet sich Sarah: „Eine Orgel ist ein 
Klavier, das heilig geworden ist!“

Drei Organisten streiten sich, wer der 
Beste von ihnen sei. „In der Presse ist 
andauern zu lesen, dass ich der beste Or-
gelspieler bin.“ Sagt der Zweite: „Gott 
hat aber gesagt, ich wäre der Beste.“ 
Entgegnet der Dritte: „Was soll ich ge-
sagt haben?“

Lehrer: „Wie kann man erkennen, wo 
der Kopf bei einem Regenwurm sitzt?“
Schülerin: „Man kitzelt ihn in der Mitte 
und wartet, auf welcher Seite er lacht!“

Ein Student spielt den Gorilla im Zoo, 
da dieser gestorben war und die Besu-
cher davon nichts merken sollten. Eines 
Tages schwingt er mit der Liane zu weit 
und landet nebenan im Löwenkäfig.
In Todesangst brüllt er: „Hilfe, helft 
mir!“ Darauf der Löwe: „Sei still, du 
Blödmann, sonst verlieren wir noch bei-
de unseren Job!“
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Neues aus dem Kindergarten: 
Kita "Kleine Arche" hat  

Unterstützung durch drei 
neue Erzieherinnen

Das neue Kitajahr ist gut angelaufen, 
und die Kinder haben sich einge-

lebt. Drei neue Erzieherinnen unterstüt-
zen seit August das Team der Kita Kleine 
Arche, und so geht es mit viel Schwung 
ins neue Kita-Jahr.

Erste Formen der Normalität 
halten wieder Einzug

Erste Formen der Normalität halten wie-
der Einzug. Die Kinder können sich frei 
im Haus und im Garten bewegen, und 
kleinere Ausflüge sind wieder möglich. 

Im Herbst findet das erste Sportfest für 
die Kinder der kleinen Arche in der klei-
nen Arche statt. In Kooperation mit dem 
TVB können die Kinder das Jolinchen-
Sportabzeichen erwerben. 

Die Fotografin kommt in die Kita und 
sorgt für professionelle Aufnahmen. 

Es gibt 21 Maxikinder

Die Maxikinder erkunden die nähere 
Umgebung und üben sich so, nicht nur 
aber auch, im Thema Verkehrserzie-
hung. Im Kita-Jahr 21/22 gibt es 21 Ma-
xikinder in der kleinen Arche.

Eine neue Feuerschale lässt un-
sere Feuerstelle wieder in neu-
em Schein erleuchten

Eine neue Feuerschale lässt unsere Feu-
erstelle wieder in neuem Schein erleuch-
ten, und die ersten Probefeuer wurden 
schon mit Begeisterung abgebrannt. 

Sankt Martin konnte also kommen!

Gedanken der Kinder zum 
Weltkindertag

Zum Weltkindertag haben sich die Kin-
der Gedanken gemacht, was sie sich in 
dieser Welt wünschen, um gut leben zu 
können. Mit ihren Ideen und einigen 
Eimern Kreide haben sie ihre Wünsche 
rund um die Kita gemalt.

Neuer Vorstand im Förderver-
ein Regenbogenkinder

Unser Förderverein Regenbogenkinder 
eV hat seine Jahreshauptversammlung 
durchgeführt, und es wurde ein neuer 
Vorstand gewählt. Die Geschicke des 
Vereins werden nun von Frau Lena 
Bader, 1.Vorsitzende, und Frau Vera 

Luftbildaufnahme der kleinen Arche                        Foto:    privat

Neumayr, 2. Vorsitzende, geleitet. Er-
gänzt wird das Leitungsteam von der 
Kassenwartin Sonja Dahl und der 
Kassenprüferin Aline Lebbing. 
Die neuen Vorstandsdamen schmieden 
schon Pläne für anstehende Aktionen. 
Wir freuen uns auf eine gute Zusammen-
arbeit und können nach der Pandemie 
endlich wieder Aktionen für und mit den 
Familien durchführen.

Erste Planungen für die Ad-
ventszeit nehmen Formen an

Die Adventszeit wirft ihre Schatten vo-
raus, und die ersten Planungen nehmen 
Form an, aber hierüber werden wir spä-
ter informieren.
Nach dem schwierigen Kitajahr 20/21 
freuen sich alle Kinder und Erziehe-
rinnen der kleinen Arche auf ein gutes, 
abenteuerreiches, bewegungsfreund-
liches und fröhliches Kita-Jahr.
Viele Grüße aus der Kita

Britta Zimmermann

Vorderansicht der KITA kleine Arche             
Foto: privat

Die neue Feuerschale                                 Foto:  privat

Wünsche der Kinder aufgemalt                              Foto:. privat
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komm rein
kommunizieren  -  respektieren  -  integrieren

 

50 Jahre evangelischer Kinder-
garten in Hünxe

Am 01.12.1971 öffnete unter der Lei-
tung von Frau Heinrichs  der evange-
lische Kindergarten Hünxe seine Türen 
an der Dorstener Str. 13, wo nun unser 
Gemeindebüro und das Haus der Begeg-
nung stehen.

Bald schon wurden die Kita-
plätze knapp

Bald schon wurden die Kitaplätze knapp, 
und in Gartrop wurde noch eine Kita mit 
zwei Gruppen eröffnet. Im Laufe der 
Zeit kamen beide Gebäude in die Jahre, 
und es wurde der Neubau des Kinder-
gartens geplant. 1990 entstand unsere 
jetzige Einrichtung mit dem Standort 
„In den Elsen“. 

In diesen 50 Jahren kam keine 
Langeweile auf

In diesen 50 Jahren kam keine Lange-
weile auf:

• Unzählige Kinder mit ihren Fami- 
 lien besuchten den Kindergarten
• viele Mitarbeiter kamen, blieben 
 oder gingen wieder
• pädagogische Konzepte änderten  
 sich
• es gab viele gesetzliche Neurege- 
 lungen
• aus dem Kindergarten wurde das  
 evangelische Familienzentrum   
 „Komm Rein“
• es gab Wasserschäden, die uns wie- 
 der für einige Monate an die Dor- 
 stener Str. zurück brachten
• 2010 wechselte die Trägerschaft 
 von der Evangelischen Kirchenge-
 meinde Hünxe zum Trägerverbund
 der Evangelische Kinderwelt Dinsla- 
 ken. Auch, wenn die Kinderwelt nun  
 Träger ist, arbeiten wir weiterhin
 eng mit unserer Kirchengemeinde  

 zusammen.
• Und noch vieles mehr

Eigentlich sollte das 50-jährige 
Bestehen mit einem großen Fest 
begangen werden

Eigentlich sollte das 50-jährige Beste-
hen mit einem großen Fest begangen 
werden, aber durch Corona ist es uns lei-
der nicht möglich, und es wird erst mal 
nur eine kleinere Feier für die jetzigen 
Kitafamilien werden. 

Kleine Feier am 12.12.2021

Diese findet am 12.12.2021 statt. Zu Be-
ginn gestaltet der Familiengottesdienst-

Neues aus dem evangelischen  
Kindergarten „Komm rein“: 

50 Jahre evangelischer Kindergarten 
in Hünxe

kreis einen Gottesdienst per Zoom, zu 
dem alle Gemeindemitglieder herzlichst 
eingeladen sind. Wir hoffen, dass wir 
dann im Sommer ein großes Familien-
fest für alle feiern können.
(Zoom-Meeting ID: 898 3519 4178
Kenncode: 109 878)

Wir freuen uns noch auf viele 
fröhliche, spannende und ab-
wechslungsreiche Jahre

Wir freuen uns noch auf viele fröhliche, 
spannende und abwechslungsreiche Jah-
re mit den Kindern und ihren Familien 
in unserem evangelischen Familienzen-
trum „Komm Rein“.

Das Team vom Familienzentrum

Der Eingang zum Familienzentrum „Komm rein“                                                                  Bild: privat
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Toni singt im Kindergarten!!!!

Singen macht Spaß,
Singen tut gut,

Singen macht munter,
und Singen macht Mut!

(Uli Führe)

Wie könnte das „Zauberwort“ lau-
ten, mit dem wir den Kindern die 

Erfahrung ermöglichen, dass Singen 
„Spaß macht“ und „gut tut“? 

Kinder benutzen gerne ihre 
Stimme in variablen Klang- 
und Ausdrucksweisen

In Kindergärten, auf Spielplätzen, auf 
der Straße, in Gärten ist zu hören, dass 
Kinder ihre Stimme gerne in variablen 
Klang- und Ausdrucksweisen benutzen, 
oder wie sie im Spiel versunken vor sich 
hin singen. Werden diese Anlagen und 
Neigungen aufgegriffen und weiterent-
wickelt, haben die Kinder die Chance 
einer gesunden und musikalischen Ent-
wicklung ihrer stimmlichen Ausdrucks-
möglichkeiten. 

Die musikalische Frühförde-
rung leistet einen wichtigen 
Beitrag 

Die musikalische Frühförderung leistet 
einen wichtigen Beitrag zu einer ganz-
heitlichen Bildung der Kinder. Beson-
ders die Stimme ist ein Instrument, das 
erlernt werden will und stetiger Pflege 
bedarf.

Leider waren und sind die Kinder auf-
grund der Corona Pandemie genau in 
dieser wichtigen Ausdrucksmöglichkeit 
eingeschränkt worden. 

Kontakt über digitale Medien

Wir haben versucht, über das Tablet mit-
einander zu singen und zu musizieren, 
die Kinder haben Musikbeispiele per 
WattsApp abgehört und konnten sie zu 
Hause nachahmen und erleben. Aber der 
persönliche Kontakt, gerade im Umgang 
mit Musik, ist unabdingbar.

Persönlicher Kontakt seit Be-
ginn des neuen Kindergarten-
jahres

So konnten wir zu Beginn des neuen 
Kindergartenjahres wieder persönlich 
im Kindergarten miteinander musizie-
ren. Wir haben das Thema Musik nun 
mehr auf den Fokus anderer musik-
pädagogischer Inhalte gelegt: rhyth-
misch-metrische Schulung, Bewegung 
und Tanz, das Spiel mit elementaren 
Instrumenten und anderen Klanger-
zeugern sowie die Hörentwicklung. 
Man merkt den Kindern (und natürlich 
auch den Erwachsenen) an, dass ihnen 
das Singen sehr fehlt. Deshalb sind wir 
sehr froh darüber, dass die Stimme im-
mer mehr in die musikalische Begeg-
nung mit eingebunden werden kann und 
darf.

Singen ist Ausdruck von Emotionen,
Singen ist Lernen,

Singen fördert die Sprachentwick-
lung, die Konzentration, die mo-
torische Entwicklung und soziale 

Kompetenzen!
Singen macht Spaß!  
Und Singen tut gut!

Christiane Hülser, CQH MusikSonne aus Orffinstrumenten                 Bild: privat

Toni singt                                             Bild: privat                                   

Musikalische Frühförderung  
im Kindergarten

Kindergarten & Familienzentrum Hünxe Kindergarten & Familienzentrum Hünxe
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Montag  16.00 – 20.00 Uhr Offene Tür

Dienstag  14.00 – 20.00 Uhr Offene Tür
  19.00 Uhr  CiA-Team
  20.15 Uhr  PLAN B
 
Mittwoch 15.00 – 20.00 Uhr Offene Tür

Donnerstag 15.00 – 20.00 Uhr Offene Tür
  18.00 – 20 Uhr  Winter - Kino im JUX

Freitag  14.00 – 20.00 Uhr Offene Tür

Samstag  14.00 – 18.00 Uhr Offene Tür
     jeden 1.Samstag im Monat

_______________________________________________

Aktuelles aus dem JUX 

Das JUX wünscht allen frohe 
Weihnachten und einen
guten Rutsch ins neue Jahr!

Infos im Jux unter 02858/7653 oder 
thomas.lendzian@ekir.de     

So ein JUX
Neues aus dem 

Jugendheim

Öffnungszeiten 
des JUX

Öffnungszeiten „Brucklyn“ 

Montag      16.00 – 20.00 Uhr

Mittwoch   16.00 – 19.00 Uhr

Freitag      15.00 - 20.00 Uhr 

Termine Dezember

Kino ab 12 Jahren am Freitag, den 03.12.21 von 
20.00-22.00 Uhr

Weihnachtsfeier für alle Helfer am Freitag, den 
10.12.21 von 18.00-22.00 Uhr

Mädelstreff Samstag, den 18.12.21 von 13-15 Uhr 
für Mädels ab 12 Jahren. Kommt vorbei!!!

Termine Januar 2022

Vom 03.01.-07.01.22 geschlossen!

Mädelstreff Samstag, den 22.1.22 von 13.00-15.00 
Uhr für Mädels ab 12 Jahren. Kommt vorbei!

Kino ab 6 Jahren am 28.1.22  17.30-19.30 Uhr
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Termine Februar 2022

Freitag, den 25.2.22 und Montag, den 28.2.22 ge-
schlossen!

Kino ab 12 Jahren am Freitag den, 
04.02.22 von 20.00-22.00 Uhr

Mädelstreff am Samstag, den 19.2.22 von 13.00-
15.00 Uhr für Mädels ab 12 Jahren. Kommt vorbei!

Die aktuellen Angebote entnehmt bitte den un-
ten genannten Medien.

Infos auf instagram und facebook „Jugendhaus 
Brucklyn“ oder der homepage www.ev-jugend-huen-
xe.de, im Jugendhaus zu den Öffnungszeiten und 
unter Tel: 02064-46409 oder per mail: 

doris.listl@ekir.de     

  Ich freu mich auf euch                            Doris
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Hinweis auf das Widerspruchsrecht von Gemein-
demitgliedern gegen die Veröffentlichung ihrer 
Alters- und Ehejubiläumsdaten sowie der Amts-

handlungsdaten in unserem Gemeindebrief

in unserem Gemeindebrief werden re-
gelmäßig die Alters- und Ehejubilä-
en sowie kirchliche Amtshandlungen 
von Gemeindemitgliedern veröffent-
licht. Sofern Sie mit der Veröffentli-
chung Ihrer Daten nicht einverstanden 
sind, können Sie Ihren Widerspruch 
schriftlich, mündlich oder per 
Mail in unserem Gemeindebüro 
(Dorstener Str. 13, 46569 Hünxe,  
Tel. 02858/90890, E-Mail: huenxe@
ekir.de) erklären.

Wir bitten, diesen Widerspruch mög-
lichst frühzeitig, also vor dem Redak-
tionsschluss (den nächsten Redak-
tionsschluss finden Sie regelmäßig 
ganz unten auf Seite 2 des Gemeinde-
briefes), zu erklären, da ansonsten die 
Berücksichtigung Ihres Wunsches nicht 
garantiert werden kann. 
Bitte teilen Sie uns auch mit, ob dieser 
Widerspruch nur einmalig oder dauer-
haft zu beachten ist.

Liebe Leserinnen und Leser,

Konfirmanden 2021 HünxeKonfirmanden 2021 Hünxe
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