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Klimaschutz - 
Aufgabe auch für 
die Kirchenge-
meinden

Thema Seite 06

Die Schöpfung 
aktiv bewahren

Thema Seite 08
Düsseldorf. Kirchengemeinden, Kir-
chenkreise und die Landeskirche sollen 
bis spätestens 2027 entscheiden, welche 
ihrer Gebäude sie langfristig benötigen. 
Diese sollen bis 2035 „treibhausgasneu-
tral ertüchtigt werden“. Das hat die Lan-
dessynode heute auf ihrer digitalen Ta-
gung mit großer Mehrheit beschlossen.

„Das grundrechtliche Prinzip, dass die 
Freiheit zukünftiger Generationen nicht 
durch heutige Unterlassungen elementar 
eingeschränkt werden darf, nimmt auch 
uns als Kirchen in die Pflicht.“

Schlüsselfunktion auf dem Weg  
zur Treibhausgasneutralität

Die Evangelische Kirche im Rheinland 
geht von einem Bestand von etwa 5560 
Gebäuden aus. „Der Gebäudesektor hat 
eine Schlüsselfunktion auf dem Weg 
zur Treibhausgasneutralität“, erklärt 
Dr. Johann Weusmann, Vizepräsident 
der EKiR. Auf Grundlage ihrer Gebäu-
debedarfsplanung sowie ihrer Finanz-
prognose sollen Kirchengemeinden, 
Kirchenkreise und die Landeskirche bis 
spätestens 2027 entscheiden, welche 
ihrer Gebäude sie langfristig benöti-
gen. Die verbleibenden sollen bis 2035 
treibhausgasneutral ertüchtigt werden. 
Dabei gelte es auch Anliegen des Denk-
malschutzes und von der Politik bereit-
gestellte Förderinstrumente einzubezie-
hen.

Sofortmaßnahmen sollen Treibhaus-
gasemissionen kurzfristig senken

Um Treibhausgasemissionen kurzfri-
stig zu senken, verpflichtet die Lan-
dessynode alle kirchlichen Ebenen, 
ihre Heizungen nach landeskirchlichen 
Standards zu optimieren und auf zertifi-
zierten Öko-Strom umzustellen. Weitere 
treibhausgasreduzierende Maßnahmen 
seien bei der Mobilität, Flächennutzung 
und Beschaffung zu ergreifen, sowie 
durch Investitionen in die Erzeugung re-
generativer Energie. 

Finanzierung von  
Klimaschutzmaßnahmen

Für die „Akzeptanz der Anstrengungen“ 
sei eine Finanzplanung nötig, die not-
wendige Investitionskosten, Einspa-
rungen und Refinanzierungen sichtbar 
mache, heißt es im Beschluss. Bis zur 
nächsten Landessynode im Jahr 2023 
wird eine „abgestimmte Strategie für 
den Prozess hin zur Treibhausgasneutra-
lität bis 2035 einschließlich finanzieller 
Aspekte“ erarbeitet. Dafür sowie für den 
Aufbau einer Projektstruktur und die 
Umsetzung verschiedener erster Maß-
nahmen sollen laut Beschluss für das 
Haushaltsjahr 2022 aus dem geplanten 
Überschuss des landeskirchlichen Haus-
halts drei Millionen Euro bereitgestellt 
werden.

Auszug der Pressemitteilung vom 20.01.2022
Mehr unter https://presse.ekir.de

Evangelische Kirche im Rheinland will 
bis 2035 treibhausgasneutral werden

Landessynode beschließt weitreichende  

Maßnahmen für den Klimaschutz
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AN(ge)DACHT AN(ge)DACHT

Liebe Leser*innen, die diesjährige 
Fastenaktion der Ev. Kirche steht un-
ter dem Motto „Üben – Sieben Wo-
chen ohne Stillstand 
- Wo Menschen ge-
meinsam Stillstand 
hinter sich lassen 
wollen“…

Als ich Anfang des 
Jahres diesen Leit-
satz las, fand ich 
ihn erst einmal ge-
wöhnungsbedürftig, 
da oft (gerade im 
Bereich der Kirche) 
eher zum Gegenteil 
aufgerufen wird: in-
nehalten – sich be-
sinnen – meditieren 
– still werden vor 
Gott…

So wurde ich neugierig und fand als 
eines der vorgeschlagenen Bibel-
worte einen Satz aus der Weihnachts-
geschichte, wo an der Krippe im Stall 
von Bethlehem nach all den aufre-
genden Ereignissen und den Besu-
chen langsam Ruhe einkehrt: „Maria 
aber behielt all diese Worte und be-

wegte sie in ihrem Herzen.“ (Lukas 
2,19) 

Und darunter stand 
im Fastenkalender 
der folgende Ge-
danke: „Manchmal, 
wenn man viel er-
lebt, geschafft, ge-
lernt oder eben geübt 
hat, ist es gut, Pause 
zu machen. Einmal 
ganz still werden, da-
mit das Neue wirk-
lich in mir ankommt. 
Außen ist dann Ruhe, 
innerlich bewegt sich 
viel.“ 

Das leuchtete mir 
ein: denn auch das ist 
natürlich eine Form 

von „den Stillstand hinter sich las-
sen“, wenn sich in unseren Gedanken 
und Gefühlen etwas bewegt und wir 
uns dadurch innerlich und äußerlich 
verändern lassen. 

Dann passen äußerliche Ruhe und 
innerliche Bewegung zusammen – 
genauso, wie wir es manchmal an-

dersherum erleben: wenn wir uns 
bewegen, wenn wir wandern / jog-
gen / Fahrrad fahren, dann kann sich 
gleichzeitig etwas in uns selber klären 
und beruhigen, die Gedanken können 
klarer und sortierter werden.... 

Vielleicht also bedingt sich beides?!
Von Jesus kennen wir auch beide Sei-
ten in seinem Leben und Handeln: die 
Begegnung mit vielen Menschen auf 
der einen Seite und das Sich-Zurück-
ziehen in die Stille und Einsamkeit 
auf der anderen Seite.

In der für mich immer wieder ein-
drücklichen Geschichte von der 
Sturmstillung kommen beide Ex-
treme vor, und wir können uns sowohl 
das Getöse der Flut und des Windes 
vorstellen wie auch die wohltuende 
Stille danach: 23Daraufhin stieg Je-
sus in das Boot; seine Jünger folgten 
ihm, ´und sie fuhren los`. 24Plötzlich 
brach auf dem See ein heftiger Sturm 
los, sodass das Boot fast von den 
Wellen begraben wurde. Jesus aber 
schlief. 25Die Jünger stürzten zu ihm 
und weckten ihn. »Herr«, schrien sie, 
»rette uns, wir sind verloren!« 26Aber 
Jesus sagte zu ihnen: »Warum habt ihr 

solche Angst, ihr Kleingläubigen?« 
Dann stand er auf und wies den Wind 
und die Wellen in ihre Schranken. Da 
trat eine große Stille ein. (Matthäus 8, 
23-26)

Ich wünsche uns für diese Wochen 
rund um Ostern, dass wir eine gute 
Balance finden zwischen Ruhe und 
Bewegung, zwischen Stillstand und 
Veränderung. Und Gott verspricht 
uns, beides zu begleiten!  
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Foto: J. Benning

Mit lieben Grüßen, 
Ihre / Eure Pfarrerin
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Klimaschutz - Aufgabe auch für die 
Kirchengemeinden

Im Januar 2021 hat die Landessynode 
der Ev. Kirche im Rheinland die kir-
chengesetzliche Grundlage für ein kli-
mabewusstes Handeln im kirchlichen 
Bereich gelegt und somit ihr Klima-
schutzkonzept von 2017 weiterentwi-
c k e l t . Sie hat die Einführung 

eines verbindlichen 
Energiecontrol-

lings für die 
kirchl ichen 
Gebäude be-
s c h l o s s e n . 

Die im Ok-
tober 2021 in 

Kraft getretene 
Regelung sieht 

vor, dass mit ei-
ner einfachen Da-

tendokumentation auf allen kirchlichen 
Ebenen zwei Ziele erreicht werden sol-
len: 

1. Der CO2-Abdruck wird anhand der 
jährlichen Verbrauchsabrechnungen er-
mittelt. Hierdurch wird eine unverzicht-
bare lnformation gewonnen, denn nur 
so weiß man, wo man steht. Außerdem 

kann auf diese Weise gemessen werden, 
welche Auswirkungen getroffene Maß-
nahmen gemessen werden. 

2. Mit den so ermit-
telten Daten lässt 
sich in der Gesamt-
schau ablesen, ob 
die Evangelische Kirche im Rheinland 
insgesamt den durch die Landessyno-
de gesetzten Klimaschutzzielen gerecht 
wird. 

Ziel ist es, den CO2-Abdruck und den 
Energieverbrauch und in der Folge da-
von auch die Energiekosten deutlich zu 
senken. 

Um den energetischen Zustand der Ge-
bäude zu ermitteln, zu beurteilen und 

unter Klimaschutzgesichtspunkten ver-
antwortlich weiterzuentwickeln, wird 
jeweils ein „Gebäude-Klimasteckbrief“ 
erstellt. Hierzu erfolgt eine verein-
fachte einmalige 
Erfassung ver-
schiedener Ge-
bäudedaten (z.B. 
Baujahr, Gebäu-
denutzung, Nutz-
fläche, Energie-
verbrauch), die 
dann in regelmä-
ßigen Abständen 
fortgeschrieben 
werden. Hier-
durch können 
Schwachstellen 
und Handlungsbedarfe erkannt sowie 
erforderliche Maßnahmen abgeleitet 
werden. 

Die Presbyterien haben die Aufgabe, 
den aus der Datener-
hebung generierten 
Kennzahlen-Report 
mindestens einmal 
im Jahr zur Kennt-

nis zu nehmen und daraus Maßnahmen 
abzuleiten. Des Weiteren sind die jewei-
ligen Gebäude-Klimasteckbriefe min-
destens einmal in einer Wahlperiode zu 
beraten. Die auf Kirchenkreisebene zu-
sammengefassten Kennzahlen-Reporte 

sind der Landeskirche einmal jährlich 
zuzuleiten.

Für die erforderliche Datenerhebung 
steht das „Grüne 
Datenkonto“ zur 
Verfügung, mit 
dessen Hilfe die 
erhobenen Daten 
zusammengefasst 
und ausgewertet 
werden können, 
so dass sich der 
Arbeitsaufwand in 
einen vertretbaren 
Rahmen hält. 

Die Mitarbei-
tenden der Liegenschaftsabteilung des 
zentralen Verwaltungsamts haben dan-
kenswerterweise die Basisdaten aller 
Gebäude bereits im „Grünen Datenkon-
to“ erfasst. Das Presbyterium hat einen 
Arbeitskreis gebildet, der in Kürze auf 
Gemeindeebene die weiteren Arbeits-
schritte in den Blick nehmen und die 
erforderlichen Absprachen treffen wird, 
so dass nicht nur die gesetzlichen Rege-
lungen eingehalten werden können, son-
dern auch wir als Gemeinde an dieser 
Stelle unseren Beitrag zur Bewahrung 
der Schöpfung leisten. 

Hermann Driesen

THEMEN-
SCHWERPUNKT

THEMEN-
SCHWERPUNKT

Foto: S. Hofschlaeger/pixelio.de
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Foto: Bernd Wachtmeister/
pixelio.de

fotoART: Thommy Weiss/pixelio.de
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Gemeinsames Ziel: aktiv werden für einen klima-
stabilen Wald der Zukunft                Foto: privat

Hauptstraße 55
46569 Hünxe
02064 477 24 33

www.hoergeraete-dierksmeier.de dierksmeier.huenxe@t-online.de
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Hier werden im Rahmen eines Monito-
rings zunächst die vorhandenen Lebens-
gemeinschaften entschlüsselt. Was lebt 
hier in der Waldzelle am Lindhagen-
weg? Und wo genau? 

Auf Grundlage der dadurch gewonnenen 
Erkenntnisse entscheiden wir gemein-
sam, welche Maßnahmen zur Förderung 
vorkommender Arten und zum Schutz 
natürlich aufkommender ökologisch 
wertvoller Baum- und Straucharten not-
wendig sind. 
Anschließend werden bedarfs- und 
standortgerecht klimaresistente Baum- 

und Straucharten ausgewählt und er-
gänzt.

Es geht aber auch so:
Übernehmen Sie als Einzelperson, Un-
ternehmen, Gruppe oder Initiative für 
einen Teil der Projektfläche eine Paten-
schaft!
Ihr finanzieller Beitrag wird 1:1 zur Um-
setzung der Entwicklung des Zukunfts-
waldes am Lindhagen genutzt. Weitere 
Informationen zum Projekt Zukunfts-
wald Lindhagen, den Mitmachtagen und 
zu Möglichkeiten der Unterstützung fin-
den Sie unter www.huenxe-summt.de. 

Das gesamte Team von Hünxe summt 
e.V. ist sehr dankbar, dass es dem Be-
streben, die Schöpfung aktiv zu bewah-
ren und dem Einzelnen die Möglichkeit 
zur Identifikation mit seiner verantwor-
tungsvollen Rolle 
als Teil der Schöp-
fung zu geben, Fol-
ge leisten kann. Sie 
sind ganz herzlich 
eingeladen, mitzumachen! 

Das Projekt Zukunftswald Lindhagen 
ist zunächst auf einen Zeitraum von 7 
Jahren angelegt – während dieser Zeit 
werden die Grundlagen für das Entste-
hen und den Erhalt eines strukturreichen 
klimastabilen Waldes geschaffen. Über-
lebenswichtig auch für uns als Teil der 
Natur.

Sabine Höcker

THEMEN-
SCHWERPUNKT

Der Blick in die Kronen zeigt: für einen intakten 
Wald der Zukunft ist Handlungsbedarf gegeben.

Foto: privat
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Die Schöpfung aktiv bewahren

Übrigens:

Wussten Sie,
dass der Waldboden bezüglich des Ero-
sionsschutzes, der Wasserspeicherung 
und der Trinkwassergewinnung eine  
enorme Bedeutung hat?
Wussten Sie,
dass etwa 26% der untersuchten Tierar-
ten, 12% der Pflanzenarten und 38% der 
Lebensräume negativ auf die Klimaer-
wärmung reagieren? 
Wussten Sie,
dass bei steigenden Temperaturen und 
lang anhaltenden sommerlichen Hitze-
perioden eine steigende Nachfrage nach 
Erholung im Wald nicht nur zu erwarten, 
sondern bereits jetzt zu beobachten ist?

(Quelle: MULNV, Wald und Waldmanagement im 
Klimawandel/ Anpassungsstrategie für NRW)

3 wirklich wichtige Grün-
de, neben vielen weite-
ren, einen klimastabilen 
Wald zu entwickeln! 

Hünxe summt e.V. geht dieser Aufgabe 
mit dem Projekt „Zukunftswald Lindha-
gen“ nach. 

Die Projektfläche - Eigentümerin ist die 
Evangelische Kirchengemeinde Hünxe - 
befindet sich am Lindhagenweg in 
Hünxe. Mit dem Quartierspunkt Hünxe 
und der fachlichen Begleitung durch 
buschWerk17 haben wir tolle Projekt-
partner gefunden!

Und auch Sie können ganz einfach ak-
tiv werden und einen sinnstiftenden und 
nachhaltigen Beitrag zur Gesundung 
und Erhaltung unseres Waldes leisten.

Das geht so:
Unterstützen Sie uns z.B. an den Mit-
machtagen! 

Zukunftswald Lindhagen - ein  
Mehrgenerationen-Mitmachprojekt

THEMEN-
SCHWERPUNKT
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Bewusst leben in Dinslaken mit 
„Ach So-Effekt“

Dinslaken hat eine faire KiTa? An 
der Frischetheke im Supermarkt 

in Hiesfeld kann der Käse in der mit-
gebrachten Tupperdose verpackt wer-
den? Im Eine-Welt-Laden auf der Du-
isburger Straße wird gerne die eigene 
Wasserflasche nachgefüllt? Beim lo-
kalen Stadtbauern gibt es Produkte aus 
eigenem Anbau? Es gibt - wie auch 
in Bruckhausen - ein Repair Café in  
Dinslaken?

Dinslaken seit seit 2009 „Fair 
Trade Town“

„ach so“, dachten sich bei dieser Fülle 
an nachhaltigen Angeboten eine klei-
ne Gruppe von Menschen aus Dinsla-
ken immer wieder. Dass die Stadt sich 
zum Beispiel nicht nur seit 2009 „Fair 
Trade Town“ nennen darf, sondern sie 
dies auch an vielen Stellen durch die 
verschiedensten Angebote lebt, möchte 
der Verein „ach so“ als Initiative für be-
wusstes Leben noch bekannter machen.

Bündeln, Bewerben, Ausweiten

Das Ziel des Vereins ist es, neue und 
bestehende Angebote zum Thema be-
wusstes Leben in Dinslaken und Um-
gebung zu bündeln, zu bewerben und 
auszuweiten. Dinslaken hat eine große 

Anzahl an Initiativen und Vereinen mit 
vielen engagierten Akteur:innen, die sich 
bereits lange für nachhaltige Themen 
einsetzen und eine 
größere Reichweite 
verdienen. Mit nur 
einem Klick sollen 
sich Interessier-
te auf der eigens erstellen Website des 
Vereins unter www.achso-dinslaken.de  
informieren können.

Das Thema Nachhaltigkeit und 
Klimaschutz wird immer wich-
tiger.

Das Thema Nachhaltigkeit und Klima-
schutz wird immer wichtiger. Aber was 
bedeutet Nachhaltigkeit eigentlich? Für 
den Verein bedeutet dies unter anderem, 
dass Möglichkeiten und Angebote lokal 
sein sollten. 

Praktische Hilfestellung wird 
angeboten

Durch das Aufzeigen von Alternativen, 
Aufklärung und einen Terminkalender 
mit bestehenden Veranstaltungen in 
Dinslaken wird praktische Hilfestellung 
für ein nachhaltigeres Leben angeboten, 
ganz ohne erhobenen Zeigefinger. Kon-
sumentscheidungen können auf diese 

Weise bewusster – und im besten Fall 
nachhaltiger – entschieden werden.

Die Liste mit Projektideen ist 
lang.

Ein Nachhaltigkeitskompass für die 
Stadt, ein zusätzliches Repair Café zu 
dem bereits bestehenden in Dinslaken, 
einen Preis für den schönsten blühenden 
Vorgarten, ein Veranstaltungskalender 
mit Hinweisen zu lokalen Events, die 
nachhaltige Themen behandeln, regel-
mäßige Müllsammeltreffs... Die Liste 
mit Projektideen ist lang, und einiges 
konnte bereits umgesetzt werden.

Bürgerinnen und Bürger sind 
gefragt!

Diese Projekte sollen aber nicht nur 
von einer Handvoll Vereinsmitglieder 

initiiert werden, 
sondern auch von 
Bürger:innen, die 
sich engagieren 
möchten.

Um Interessierte miteinander zu verbin-
den, finden regelmäßige Stammtische in 
der Zechenwerkstatt Lohberg statt. Bei 
entspannter Atmosphäre wird dabei nicht 
nur der Verein kurz vorgestellt, sondern 
haben auch verschiedene Akteur:innen 
die Möglichkeit, von sich und ihrer In-
itiative zu berichten. Dabei gibt es viel 
Zeit für Gespräche, Getränke, Netzwer-
ken und Menschen kennenlernen.

THEMEN-
SCHWERPUNKT

THEMEN-
SCHWERPUNKT

Aktuelle Ter-
mine

Jeden zweiten 
Samstag in Voerde 
und jeden dritten 
Samstag in Dins-
laken finden Müll-
sammel-Aktionen 
statt. Treffpunkte 
sind immer unter-
schiedliche Stadt-
teile, die dann bei 
einem gemein-
samen Spaziergang 
von Müll befreit 
werden.
Am 14. Mai 2022 
findet der „Tag der 
M ö g l i c h k e i t e n “ 
statt. Ein Tag mit 
vielen kleinen Events bei nachhaltigen 
Initiativen, überall in Voerde, Dinslaken 
und Hünxe verteilt, die mit einer Rad-
tour verbunden werden können. Work-
shops, Vorträge, Hofbesuche, leckeres 
Essen aus lokalen Produkten, Musik, 
Kleidertauschparty, fair und nachhaltig 
einkaufen und vieles mehr!

Mehr dazu unter: 
www.achso-dinslaken.de 

Auf der Website des Vereins können 
außerdem Terminhinweise für Veran-
staltungen mitgeteilt und Vorschläge für 
den Nachhaltigkeitskompass gegeben 
werden.

Die Gründerinnen Filiz Göcer, Lea 
Eickhoff, Kerstin Benninghoff (v.l.n.r)

Foto:   ach-so / Anja Graumann



12 13Themenschwerpunkt Themenschwerpunkt
A

nz
ei

ge
n

A
nz

ei
ge

n

Das Jux und das Brucklyn wollen 
„faire Jugendhäuser“ werden!

Die Ju-
gendhäu-

ser unserer 
K i r c h e n -
gemeinde 
sind auf 

d e m 
Weg, als 

„faire Ju-
gendhäuser“ aus-

gezeichnet zu werden.
Wer sich dazu informieren 

möchte: www.fairesjugendhaus.de 

Im neuen Jahr soll eine „grüne Gruppe“ 
bei regelmäßigen Treffen im Jux Akti-
onen und Projekte zu den Themen „Na-
turschutz“, Umweltschutz“, „Nachhal-
tigkeit“ und „fairer Handel“ entwickeln 
und durchführen. Ein erstes Vorhaben 
wird die Bewirtschaftung eines Pflanz-
beets im neugeschaffenen Bürgergarten 
in Hünxe sein. 

Weitere Ideen könnten sein:

• Sammeln von Informationen 
und Weiterbildung zum Thema Natur-
schutz und Nachhaltigkeit

• Gemeinsame Essen mit selbst-

angebauten Produkten

• Müllsammelaktionen an z.B. 
Dorfteich, Kanal, Skateranlage

• Erstellen von Brut- und Futter-
plätzen für einheimische Tiere

• Kontakte mit dem Eine-Welt-
Laden in Dinslaken zur Bestellung von 
Kaffee, Tee, Softgetränken und Snacks

• Koopera-
tionspartner suchen 
(Schulen, Umwelt-
verbände, Fridays 
for Future, Tier-
schutzvereine usw.)

• Planung von weiteren Aktionen 
wie Kleidertauschbörse, faires Krimi-
dinner etc.

Wir werden Sie und Euch hier im Ge-
meindebrief und auf unseren Home-
pages weiter auf dem Laufenden halten.
Gute Ideen und Anregungen nehmen wir 
natürlich gerne auf!

Ihr / Euer Team „Faires Jugendhaus“

THEMEN-
SCHWERPUNKT

Klimaschutzbeitrag endet nicht vor 
den Türen des Friedhofes Hünxe

Wir alle können und sollten einen klei-
nen Beitrag zum Thema „Klimaschutz“ 
beitragen.
So haben wir als Friedhofsgärtner uns 
hierzu Gedanken gemacht und auf 
den Flächen der Ev. Kirchengemeinde 
Hünxe schon erste kleine Beiträge be-
gonnen.

Eine Vielzahl von Blu-
menzwiebeln (knapp 
3000 Stk.) sind auf dem 
Gelände der Kirche, und 
auf einer Vielzahl klei-
ner Teilflächen, an un-
serer Verwaltung/ Fried-
hof gepflanzt worden.

Weiter ging unser Bei-
trag mit dem Gestalten 
einer ersten Pflanzfläche 
am Eingang der Kirche. 

D o r t 
w u r -
den Blühstauden und 
Gehölze gepflanzt. 
Rund um das Jahr 

blüht dort immer etwas. Knapp 400 qm 
Blumen-/Bienenwiese sind auf dem 
Friedhof ausgesät worden.
Diese ersten Flächen werden wir in Zu-

THEMEN-
SCHWERPUNKT

kunft erweitern. Es sind Blühstaudenflä-
chen geplant, die überall auf dem Fried-
hof einen farbenfrohen Beitrag leisten 
sollen.

Weitere Pläne für zukünftige Projekte 
haben wir auch schon geschmiedet.

So werden mit den Ju-
gendlichen im JUX 
demnächst Vogelnist-
kästen selbst gebaut 
und auch bemalt. Erste 
Nistkästen möchten wir 
mit den Jugendlichen 
dann auf dem Friedhof 
und an den Kirchen und 
Freiflächen der Ev. Kir-
chengemeinde aufhän-
gen. Nachfolgend möch-
ten wir in den nächsten 
Jahren wiederkehrend 
Vogelnistkästen in Zu-
sammenarbeit mit der 
Gemeinde Hünxe im 

Dorfkern und auch vielleicht bei dem 
einen oder anderen Gemeindemitglied 
verteilen und aufhängen.

Für das Team vom Friedhof Hünxe:
Steffen Leske

Blumenwiese     Foto: privat
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Kirche erklärt: 
Was ist das oben auf dem Turm?

Kirchtürme sind besondere Gebäude. 
Sie weisen optisch den Weg zum 

Gottesdienst, und ihre Glocken laden 
hörbar zum Gebet ein. Optisch können 
sich Kirchtürme deutlich unterscheiden:
Manche stehen frei als sog. Campanile, 
manche haben ein flaches Dach, andere 
ein spitzes oder eine „Zwiebel“ oben auf. 

Manche Kirchen haben auch 
„nur“ einen Dachreiter, 
einen kleinen Turm, der 
oben auf dem Gebäude 
sitzt, wie z.B. die Ev. 
Kirche in Friedrichsfeld.

Was schließt aber einen 
Kirchturm ab?

Was schließt aber einen Kirchturm 
ab?
Diese Frage ist gar nicht so leicht 
zu beantworten, denn hier spielen 
sowohl lokale Traditionen, konfes-
sionelle Fragen als auch der Zeitge-
schmack eine Rolle.
Der „Klassiker“ ist sicherlich das 
Kreuz auf dem Kirchturm – Zei-
chen, dass dieser Turm zu einem 
christlichen Gotteshaus gehört, in 
dem Menschen sich zum gekreu-

zig-ten und auferstandenen Herrn Jesus 
Christus bekennen.
Ebenso häufig ist der Hahn auf dem 
Kirchturm anzutreffen – manchmal auch 
in Kombination mit dem Kreuz. Der 
Wetterhahn dreht sich nach dem Wind 
und erinnert dabei an das Gespräch zwi-
schen Petrus und Jesus in der Passions-
geschichte: „Noch ehe der Hahn kräht, 

wirst du mich dreimal verleugnen.“

Nur auf evangelischen Kir-
chen anzutreffen

Zwei Turmbedeckungen sind hin-
gegen ausschließlich auf evange-
lischen Kirchen anzutreffen:
Zum einen ist das ein „Engel mit 
Trompete“, der sog. „Geusenengel“ 
wurde in den katholischen Gebieten 
rund um den Niederrhein zum Sym-
bol der gewonnen Glaubensfreiheit 
und dem Recht, eigene Gotteshäuser 
zu errichten.
Zum anderen ist das der Schwan – 
wie auf der Ev. Kirche in Spellen.
Der Schwan markiert traditionell eine 
Kirche lutherischer Prägung. Das grün-
det in folgender Legende: Aus der 
Asche einer verbrannten Gans erstand 
dem Volksglauben nach ein Schwan. In 
Kirchengemeinden, die sich der Refor-
mation Martin Luthers anschlossen, er-
innerte man sich an diese Legende und 
bezog sie auf den Tod des tschechischen 
Reformators Jan Hus, der gut 100 Jah-
re vor Martin Luther lebte und 1415 auf 
dem Konzil von Konstanz als Ketzer 
verbrannt worden war.
Aus seinem Erbe war nun die vollendete 
Reformation erwachsen.

Und bei uns in Hünxe und 
Bruckhausen?

Und bei uns in Hünxe und Bruckhausen?
Der Turm der Dorfkirche ist klassisch 
von Kreuz und Hahn gekrönt,
den Turm von „Unsere Ar-
che“ hingegen schmücken 
Arche und Taube.

Die Taube, die den Ölzweig 
im Schnabel hält, erinnert an 
das Versprechen Gottes für diese Erde zu 
sorgen, sie zu erhalten und keine Sintflut 
mehr zu schicken. Sie erinnert aber auch 
an unsere Verantwortung, für den Erhalt 
der Schöpfung unseren Teil beizutragen;
so, wie es im Thema dieses Gemeinde-
briefes heißt: Klima bewahren!

Mirko Lipski-Reinhardt

Serie: Kirche 
Erklärt

Serie: Kirche 
Erklärt

Dorfkirche Hünxe                           Foto:   sommer-huenxe.de

„Unsere Arche“ in Bruckausen                        Foto:  sommer-huenxe.de
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Vorstellung Pfarrer Christian Hilbricht 
von der Kirchengemeinde Gahlen

Auf dem Bild zum Artikel sehen Sie, 
liebe Leserin - lieber Leser, einen 

von zwei Pfarrern Ihrer Evangelischen 
N a c h b a r k i r -
chengemeinde 
aus Gahlen. 
Mein Name 
ist Christian 
Hilbricht, und 
ich bin Pfarrer 
in der Dorfkir-
che Gahlen.

Seit Dezem-
ber 2005 in 
Gahlen

Im Dezember 
2005 führte 
mich Ihr da-
maliger Pfar-
rer von Hünxe, 
Superintendent 
Duscha, in mein 
Amt ein. Das 
war ein beson-
derer Tag für 
mich und mei-
ne Familie, kamen wir doch aus Bonn 
an den Niederrhein in den Kirchenkreis 

Dinslaken. Die Kinder sind mittlerwei-
le groß, zwei sind schon ausgezogen, 
und der dritte im Bunde wird im näch-

sten Jahr sein 
Abitur machen 
und auch seinen 
Weg gehen.

S c h ö n e r 
Niederrhein

Bevor wir nach 
Gahlen kamen, 
wusste ich 
nicht, wie schön 
das Leben hier 
am Nieder-rhein 
ist. Heute noch 
freue ich mich 
an der Land-
schaft, in der 
man so wun-
derbar mit dem 
Fahrrad durch 
den Hünxer 
Wald und am 
Kanal entlang 
fahren kann, 

genieße ich die Farben des Himmels 
am Abend, staune ich über die sternen-

klare Nächte über meinem Kopf und bin 
dankbar für die freundliche und herz-
liche Aufnahme in so vielen Häusern 
und Wohnungen. Und wenn ich einmal 
Stadtleben brauche, ist es auf der A3 
oder A 31 nicht weit in die  Ruhrgebiets-
städte. Außerdem kam kurz vor Corona 
glücklicherweise das Glasfaserkabel in 
Gahlen-City an.

Auch der Opa war Pfarrer.

Pfarrer zu werden war schon früh ein 
Wunsch von mir, hatte ich doch so man-
che Geschichte von meinem Opa gehört, 
der auch Pfarrer war. In meiner Jugend 
war ich in der Jugendarbeit meiner Hei-
matgemeinde engagiert. Darum suchte 
ich mir nach dem Abitur für den Zivil-
dienst eine Stelle, die einer Kirchenge-
meinde angeschlossen war, und lernte 
Kirche auch von der Innenansicht her 
kennen. Weil mich das nicht abschreck-
te, studierte ich somit Theologie in 
Heidelberg, Edinburgh (Scotland) und 
Bonn. 

Erste Aufgabe in Bonn

Nach dem Vikariat und der Zeit als Pfar-
rer zur Anstellung im Kirchenkreis Bonn 
war ich als Pastor im Sonderdienst für 
die Evangelische Schüler- und Schüle-
rinnenarbeit im Kirchenkreis An Sieg 
und Rhein verantwortlich. In dieser Zeit 
machte ich auch eine Zusatzausbildung 

in Erwachsenenbildung. Ich  staune 
oftmals, welche Bereicherung die Er-
fahrungen und das Wissen aus diesen 
Zeiten für mich heute noch sind.  

Unterstützung durch „Hanna 
und Mirko“

Ich freue mich sehr über den Austausch 
mit und die Unterstützung durch Hanna 
und Mirko - gerade, als es unsere Gahle-
ner Gemeinde in den vergangenen Jah-
ren dringend bedurfte, weil die Zeiten 
schwer waren. Sehr gerne erinnere ich 
mich da auch an die gemeinsamen Got-
tesdienste auf dem „Campingplatz Lip-
petal“ (2017) und auf dem „Lipperhof“ 
(2019), die viele Menschen aus Gahlen 
und Hünxe mitfeierten. 

Hoffentlich können wir bald 
noch weitere Ideen aufgreifen!

Hoffentlich können wir bald noch wei-
tere Ideen wie den Kanzeltausch zwi-
schen unseren Kirchengemeinden auf-
greifen und Gelegenheit in Gahlen und 
Hünxe schaffen, um zusammenzukom-
men, einander kennenzulernen, uns aus-
zutauschen und miteinander zu feiern - 
und auf diese Weise die gute Nachricht 
bezeugen, dass Gott das Leben und uns 
Menschen liebt. 

Herzlich grüße ich Sie aus Gahlen
Ihr Christian Hilbricht
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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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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.

w
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nt

lic
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: Thomas Lendzian

14
-t

äg
ig montags 09.30 -11.00 h Tanzkreis, HdB: 07.03., 21.03., 08.04., 22.04., 06.05. 

+ 20.05.2022, Info: Gemeindebüro, Tel. 02858-90890
Kontakt: Helga Hochwarter, Tel. 02858-6755
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h

mittwochs 09.00 h Frauenfrühstück, HdB
09.03, 13.04. + 11.05.2022
Kontakt: Hanna Maas

15.00 h Frauenhilfe, HdB
09.03., 13.04. + 11.05.2022
Kontakt: Hanna Maas

donnerstags 20.00 h Elternkreis, Bibliothek
03.03., 07.04. + 05.05.2022
Besuchsdienstkreis Hünxe
Kontakt: Hanna Maas
Krabbel-Gottesdienst-Team
Kontakt: Hanna Maas
Familien-Gottesdienst-Team
Kontakt: Hanna Maas
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h

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

14
-t

äg
ig

montags 15.00 - 17.00 h Erzählcafé: jeden 1. + 3. Montag im Monat
 Mail: Ch. Kischkewitz@gmx.de
Kontakt: Christel Kischkewitz, Tel. 02064/55720

dienstags 19.30 h Chor „Cantus Virus“
jeden 2. + 4. Dienstag im Monat
Kontakt: Hans Alefs, Tel. 02064/34971

mittwochs 15.00 h Frauenhilfe:  09.03., 23.03., 06.04., 20.04., 04.05. + 
18.05.2022, Kontakt: Karin Schröck, 
Tel.: 02064/89983

freitags 18.00 h Meditationstreffen, Kontakt: Achim Kegel,
02858/9184811 oder 0152-24323148

m
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h

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

mittwochs 15.00 h Spielenachmittag: 16.03., 13.04. + 11.05.2022
Kontakt: A. Pelzer, Tel. 02064/46410

donnerstags 10.00 - 14.00 h „Repair Café“ in „Unsere Arche“, 
Info: Tel.: 0157/76445409,  10.03., 14.04. + 
12.05.2022 Mail: info@repaircafe-huenxe.de

15.00 - 16.00h „Tanz im Sitzen“ 03.03., 07.04. + 05.05.2022
Kontakt: H. Hochwarter, Tel 02858/6755

19.00 - 20.30 h „bibel-fragen“, Kontakt: A. Pelzer, Tel. 02064/464 10
Besuchsdienstkreis Bruckhausen
Kontakt: Mirko Lipski-Reinhardt
„Kirche mit Kindern“
Kontakt: Mirko Lipski-Reinhardt
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blischem Auftrag, die Erde zu bebauen 
und zu behüten, das Gebot der Stunde. 
Der Papst entwickelt die Enzyklika als 
Gerechtigkeitsenzyklika. Besonders 
wichtig ist für uns zu beachten, dass für 
das weltweite Klima nicht der Bevölke-
rungsanstieg alleine die Krise hervorruft, 
sondern die Verteilung und Produktion 
der Güter. Es geht also darum, univer-
selle Zugänge zu a) Trinkwasser, b) sau-
berem Strom, c) zu Telekommunikation 
und d) ausreichend klimagerechten Le-
bensmittel für alle zu ermöglichen. Dem 
Papst ist es wichtig, dem technischen 
Fortschritt eine Richtung zu geben. Das 
kann in allen Kulturen gelingen. Deswe-
gen ist die Enzyklika auch an alle Men-

schen geschrieben. Wenn wir das Anlie-
gen des Papstes aufnehmen  und damit 
helfen, unser ökonomisches und ökolo-
gisches Verhalten verändern, wandeln 
und hier und da auch Opfer bringen, 
dann werden wir die Erde, mehr denn 
je, als unser gemeinsames Haus behüten 
und eine weltweite Soziale Gerechtig-
keit initiieren.  

Auf diesem Weg der Gerechtigkeit und 
des Friedens wünsche ich uns allen  
Kraft und den Segen Gottes. 

In geschwisterlicher Verbundenheit
Ihr 

Johannes Werges, Pastor 
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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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Grußwort der katholischen  
Kirchengemeinde Hünxe

Liebe Mitchristinnen und Mitchristen: 
Laudato si – mit diesen Worten aus dem 
Sonnengesang des Hei-
ligen Franziskus (1181-
1226) beginnt die zweite 
Enzyklika von Papst Fran-
ziskus über die Sorge für 
das gemeinsame Haus. 
Mit „gemeinsames Haus“ 
meint der Papst die Erde. 
Und Papst Franziskus be-
ginnt mit einem Auszug 
aus dem Hymnus des hei-
ligen Franziskus: „Gelobt 
seist du, mein Herr, durch 
unsere Schwester, Mut-
ter Erde, die uns erhält 
und lenkt und vielfältige 
Früchte hervorbringt und bunte Blumen 
und Kräuter.“ Der Papst deutet das so: 
Unser gemeinsames Haus ist wie „eine 
Schwester, mit der wir das Leben teilen, 
und wie eine schöne Mutter, die uns in 
ihre Arme schließt“. Der Kernsatz der 
Enzyklika findet sich aus meiner Sicht 
in Nr. 23: „Das Klima ist ein gemein-
sames Gut von allen und für alle.“ Eine 
solche Aussage findet sich bisher selten 
in wissenschaftlichen oder politischen 
Texten oder in religiösen Texten. Und 
doch hängt damit viel mit der Zukunft 

der Menschheit zusammen. Die Enzy-
klika steht in einer Reihe mit der Enzy-

klika des Papstes Johannes  
XXIII. Pacem in terris 
(Frieden auf Erden). Ähn-
lich wie damals im Jahr 
1963 steht die Welt an einer 
Kreuzung zwischen Krieg 
und Frieden, zwischen Nie-
dergang und Gerechtigkeit. 
Dass der Papst sich auf wis-
senschaftlich höchstem Ni-
veau mit dem Klimawandel 
und den damit bedingten 
Folgen beschäftigt, berührt 
mich und macht mich nach-
denklich. Es werden in Be-
zug auf den Klimawandel ja 

zunächst in der Wissenschaft und auch 
in der UN-Klimaschutzkonferenz drei 
Fragen bearbeitet: Ist der Klimawandel 
durch den Menschen verursacht? Sollen 
wir uns Sorgen machen? Können wir et-
was dagegen machen?

Papst Franziskus nennt klar seine Mei-
nung: dreimal JA! Und er führt dies auch 
klar aus. Im Vertrauen auf Gott hat der 
Mensch einen unglaublichen Fortschritt 
an Machmöglichkeiten. Für Papst Fran-
ziskus ist der Schutz der Erde, nach bi-

Pfr. J. Werges
Foto: privat

Vorstellung
Hallo und Guten Tag!
Gerne möchte ich mich Ihnen vorstellen: 
Ich bin Ute Hahnen, die neue Kirchen-
musikerin im Organistenteam Ihrer Ge-
meinde. Von nun an werde ich in regel-
mäßigen Abständen sonntags die Orgel 
im Gemeindezentrum „Unsere Arche“ 
spielen. Hauptberuflich bin ich am Theo-
dor-Heuss-Gymnasium als Musik- und 
Französischlehrerin tätig. Dort leite ich 
das Schulorchester und Chor-AGs der 
Jahrgangstufen 5 und 6. Auch in mei-
ner Freizeit spielt die Musik eine große 
Rolle: Chorsingen, Kammermusik und 
Konzertbesuche. Neben der Orgel spiele 
ich leidenschaftlich gerne Querflöte und 

Klavier. Außerdem halte ich mich ger-
ne in der Natur auf, 
erkunde den Nieder-
rhein mit dem Fahrrad 
oder zu Fuß, tanze und 
lese gerne. Mit meinen 
beiden Kindern (17 
und 13 Jahre alt) und 
einem Kater namens 
Balou wohne ich in 
Dinslaken Stadtmitte.  
Nun freue ich mich 
sehr auf neue Begegnungen und die 
Zusammenarbeit mit anderen musikbe-
geisterten Menschen in Ihrer Gemeinde! 

Ute Hahnen

Ute Hahnen         Foto: privat
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Singen für Groß und Klein!

Der Kinder- und Jugendchor 
lädt ein:

Am 14.5.2022 laden wir 
alle, die Lust haben, ein, mit uns 

zu singen! 

Ob Familien mit Kindern, Eltern, Groß-
eltern, Einzelpersonen – zusammen wol-
len wir ein buntes Programm ausprobie-
ren und auch Lieder für den Gottesdienst 
am 15.05.2022 einstudieren. Vorkennt-
nisse sind nicht erforderlich!

WANN? 14.05.22 um 10.30 Uhr bis 
14.30 Uhr (es gibt ein Mittagessen!)

15.05.22 Gottesdienst um 11.00 Uhr

WO?  Unsere Arche in Bruckhausen

ANMELDUNG bis zum 01.04.22
an Kristina Pauli unter rkpauli@gmx.de 
oder 02064/472312

Wir freuen uns auf Euch!

Familiengottesdienst  
am 06. Juni um 11.00 Uhr auf dem  

Bauernhof der Familie Lindenkamp

Der Pfingstmontag hat bisher eher ein 
Schattendasein gefristet.

Das wollen wir ändern und wie auch am 
Ostermontag Familiengottesdienst fei-
ern. An Pfingsten haben wir in diesem 
Jahr dabei etwas Besonderes geplant: 

gemeinsam mit der Familie Lindenkamp 
laden wir Sie und Euch ein, diesen Got-
tesdienst um 11:00 Uhr auf dem Bauern-
hof Lindenkamp, An den Höfen 21, in 
Bruckhausen zu feiern. 

Mirko Lipski-Reinhardt

Wir feiern das Fest der Goldenen und 
Diamantenen Konfirmation für die 
Konfirmierten der Jahre 1972 und 1962 
in der 

Ev. Dorfkirche Hünxe 
bzw. in 

„Unsere Arche“ in Bruckhausen am:
16. Oktober 2022

Wie bisher üblich, werden diejenigen, 
die vor 50 und 60 Jahren eingesegnet 
wurden, durch ein persönliches An-
schreiben zur Jubiläumskonfirmation 
eingeladen. Aufgrund der Datenschutz-
bestimmungen ist es allerdings sehr 
schwierig geworden, verzogene Jubilare 
ausfindig zu machen. Es wäre uns eine 
große Hilfe, wenn Sie die auswärtigen 

Jubelkonfirmation

Jubilare bitten würden, sich telefonisch 
(s.u.) oder per Email bei uns zu melden 
(huenxe@ekir.de).

Alle, die in diesem Jahr ihr 65-, 70- oder 
mehrjähriges Konfirmationsjubiläum 
begehen, laden wir auf diesem Weg zur 
Feier der Jubiläumskonfirmation im Ok-
tober ein. 

Auch, wer vor 50 bzw. 60 Jahren nicht 
in Hünxe, sondern in einer anderen 
Kirchengemeinde konfirmiert worden 
ist und gerne an der Feier teilnehmen 
möchte, melde sich bitte im Gemeinde-
büro, Dorstener Str. 13, 46569 Hünxe, 
Tel. 02858 90 89 0.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

Einladung zum Tauferinnerungs- 
gottesdienst am 24. April

Liebe Eltern, liebe Täuflinge der Jahre 
2015 und 2016! 
Nun ist es schon eine Weile her, dass ihr 
getauft worden seid, und ich hoffe, Eure 
Eltern und Familien erinnern sich noch 
gerne mit Euch gemeinsam an diesen 
besonderen Tag. 

Aufgrund von Corona haben wir seit 
zwei Jahren keinen Tauferinnerungsgot-
tesdienst mehr gefeiert und wollen dies 
nun nachholen. 

Am 24. April um 11h feiern wir in der 
Hünxer Dorfkirche einen Familiengot-
tesdienst, in dem Ihr gerne Eure Tauffi-
sche abholen und Eure Taufkerzen mit-
bringen könnt.

Eingeladen sind alle Täuflinge, die 2015 

und 2016 in der Dorfkirche oder im 
Waldgottesdienst getauft wurden – es 
wird keine separate Einladung mehr ver-
schickt!

Weil wir in Corona-Zeiten die Anzahl 
der Gottesdienstbesucher beschränken 
müssen, brauchen wir eine Anmeldung, 
um ggf. noch einen zweiten Gottesdienst 
um 9.30h am gleichen Tag einzuplanen.

Eine Anmeldung ist möglich bis zum 14. 
April per Email bei Pfarrerin Hanna 
Maas unter hanna.maas@ekir.de 

Ich freue mich, viele von Ihnen und Euch 
beim Tauf-Erinnerungsgottesdienst wie-
der zu sehen!
Herzliche Grüße, Ihre / Eure 

Hanna Maas 
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Zeit für einen Besuch –  
Besuchsdienstkreis Bruckhausen

Wir wollen im Bezirk Bruckhausen die 
gute Tradition wieder aufleben lassen, 
Senior*innen zu besonderen Geburtsta-
gen einen Gruß der Kirchengemeinde zu 
überbringen – wie es in Hünxe auch üb-
lich ist. Dabei werden wir Senior*innen 
ab 85 Jahren zukünftig einen kleinen 
Gruß persönlich zukommen lassen; 
Senior*innen ab 80 Jahren werden wie 
bisher angeschrieben.

Haben Sie Interesse sich auch zu enga-
gieren und Menschen zum Geburtstag 
im Namen der Kirchengemeinde zu gra-
tulieren? Dann schauen Sie beim näch-
sten Treffen des Besuchsdienstes Bruck-
hausen gerne vorbei – am 14. März um 
10:30 Uhr treffen wir uns in „Unsere 
Arche“.

Ihr Mirko Lipski-Reinhardt

Weltweit blicken Menschen mit Ver-
unsicherung und Angst in die Zukunft. 
Die Corona-Pandemie 
verschärft Armut und 
Ungleichheit. Zugleich 
erschütterte sie das Ge-
fühl vermeintlicher Si-
cherheit in den reichen 
Industriestaaten. Am 
Freitag, 04. März 2022, 
feiern Menschen in über 
150 Ländern der Erde 
den Weltgebetstag der 
Frauen aus England, 
Wales und Nordirland. 
Unter dem Motto „Zu-
kunftsplan: Hoffnung“ 
laden sie ein, den Spu-
ren der Hoffnung nach-
zugehen. Sie erzählen 
von ihrem stolzen Land 
mit seiner bewegten Ge-
schichte und der multi-ethnischen, -kul-
turellen und religiösen Gesellschaft.

Eine Gruppe von 31 Frauen aus 18 unter-
schiedlichen, christlichen Konfessionen 
und Kirchen hat gemeinsam die Gebete, 
Gedanken und Lieder zum Weltgebets-
tag 2022 ausgewählt. Sie sind zwischen 
Anfang 20 und über 80 Jahre alt und 
stammen aus England, Wales und Nord-
irland. Zu den schottischen und irischen 
Weltgebetstagsfrauen besteht eine enge 
freundschaftliche Beziehung.

Bei allen Gemeinsamkeiten hat jedes der 
drei Länder des Vereinigten Königreichs 

seinen ganz eigenen Charakter: England 
ist mit 130 000 Quadratkilometern der 

größte und am dichtesten 
besiedelte Teil des Kö-
nigreichs – mit über 55 
Millionen Menschen le-
ben dort etwa 85 Prozent 
der Gesamtbevölkerung. 
Seine Hauptstadt Lon-
don ist wirtschaftliches 
Zentrum sowie interna-
tionale Szenemetropole 
für Mode und Musik. 
Die Waliserinnen und 
Waliser sind stolze Men-
schen, die sich ihre kel-
tische Sprache und Iden-
tität bewahrt haben. Von 
der Schließung der Koh-
leminen in den 1980er 
Jahren hat sich Wales 
wirtschaftlich bisher 

nicht erholt. Grüne Wiesen, unberührte 
Moorlandschaften, steile Klippen und 
einsame Buchten sind typisch für Nord-
irland. Jahrzehntelange gewaltsame 
Konflikte zwischen den protestantischen 
Unionisten und den katholischen Repu-
blikanern haben bis heute tiefe Wunden 
hinterlassen.

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

Der ökumenische Gottesdienst zum 
Weltgebetstag findet am Freitag, 04. 
März 2022, um 15.00 Uhr in der Ev. 
Kirche „Unsere Arche“ in Hünxe-
Bruckhausen, statt.

Zukunftsplan: Hoffnung

Die Künstlerin Angie Fox hat für den 
Weltgebetstag 2022 eine Textilarbeit 
mit dem Titel „I Know the Plans I 
have for You“ gestaltet. Foto: World 
Day of Prayer International Commit-
tee, Inc.
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Ev. Dorfkirche Hünxe, 
15. Mai 2022

Ev. Dorfkirche Hünxe, 
22. Mai 2022

Philipp Dase

Maurice Ellmann

Henri Fiedler

Samira Fiedler

Jonah Friede

Nellie Florange

Luis Gröning

Julien Joosten

Indra Klose

Leon Kreuzkam

Luis Lauer

Fiona Rokitt

Nils Stengard

Julian Zeidl

Joel Brandt

Tom Breckenkamp

Tristan Caspary

Toni Fengels

Magdalena Herrenbrück

Romy Horstkamp

Emilie Jakob

Mia Krüger

Sontje Lordick

Hannah Ohm

Jana Rühl

Finja Schulze Hockenbeck

Julie Vlaswinkel

2022 gibt es keine Konfirmation  
in Bruckhausen

Beim Lesen des Gottesdienstplans wird 
Ihnen und Euch vielleicht aufgefallen 
sein, dass für den Bezirk Bruckhausen in 
diesem Jahr keine Konfirmationstermine 
genannt sind. Woran liegt das?

Als 2020 die Anmeldungen für die neu-
en Katechumen:innen in Bruckhausen 
anstanden, zeichnete sich rasch ab, dass 
die Gruppe sehr klein werden würde:

4 Katechumen:innen erschien sowohl 
Jugendleiterin und Pfarrer als auch dem 

Presbyterium als sehr klein: Gruppen-
arbeiten wären kaum möglich, jedes 
krankheitsbedingte Fehlen ist in der 
Gruppe besonders spürbar. Nach Rück-
sprache mit den Familien haben die Ju-
gendlichen also ein Jahr gewartet: 22 Ju-
gendliche haben dann im Sommer 2021 
als Katechumen:innen begonnen und 
treffen sich seitdem immer mit Corona-
Abstand im Kirchraum von „Unsere Ar-
che“. Im Jahr 2023 werden wir sie kon-
firmieren!

Mirko Lipski-Reinhardt

Konfi-Anmeldung

Liebe zukünftigen Konfis!

Nach den Sommerferien ist es soweit – 
die Konfi-Zeit beginnt, und wir starten 
in 1,5 Jahre, in denen wir gemeinsam 
eine Menge über Gott und die Welt, die 
Gemeinde, über uns selbst und die an-
deren in unserer, Konfi-Gruppe erfahren 
werden. Wer zwischen dem 01.07.2009 
und dem 30.06.2010 geboren ist, gehört 
dazu!

Hanna Maas und Thomas Lendzian (in 
Hünxe) und Mirko Lipski-Reinhardt 
und Doris Listl (in Bruckhausen) laden 
Euch ein, mit dabei zu sein mit Euren 
Ideen, Euren Interessen, Euren Gedan-
ken, Euren Fragen.

Wie bereits im vergangenen Jahr haben 
wir uns als Kirchengemeinde entschie-
den, den „kontaktlosen“ Weg zur An-
meldung zu gehen. Wir werden Euch 
und Eure Familien in den nächsten Wo-
chen anschreiben und Euch das Anmel-
deformular per Post zukommen lassen.

Abschließend: Wenn Ihr noch nicht ge-
tauft seid, aber auch Interesse am Konfi 
habt, dürft Ihr euch auch gerne anmel-
den; wir werden gemeinsam Eure Taufe 
in der Konfi-Zeit feiern. Meldet Euch 
dazu einfach im Gemeindebüro.

Herzliche Grüße
Hanna Maas & Mirko Lipski-Reinhardt
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Hintergrundfoto: Thomas Halter

Hünxe und BruckhausenHünxe und Bruckhausen

Hochzeiten

Beerdigungen

Taufen

besondere Gottesdienste

besondere Gottesdienste Hünxebesondere Gottesdienste Hünxe
02.03. 09.30 Gottesdienst im Malteserstift M. Lipski-Reinhardt
02.03. 15.30 Gottesdienst im HEWAG-Seniorenstift M. Lipski-Reinhardt
05.03. 15.00-18.00 Kinderkirche, rund um die Dorfkirche H. Maas + CiA-Team
06.03. 17.05 „5nach5“ Gottesdienst H. Maas + Team

06.04. 09.30 Gottesdienst im Malteserstift M. Lipski-Reinhardt

06.04. 15.30 Gottesdienst im HEWAG-Seniorenstift M. Lipski-Reinhardt

09.04. 15.00-18.00 Kinderkirche „rund um die Dorfkirche“ H. Maas + CiA-Team

04.05. 09.30 Gottesdienst im Malteserstift M. Lipski-Reinhardt

04.05. 15.30 Gottesdienst im HEWAG-Seniorenstift M. Lipski-Reinhardt

28.05. 15.00-18.00 Kinderkirche „rund um die Dorfkirche“ H. Maas  + CiA-Team

29.05. 17.05 „5nach5“ Gottesdienst H. Maas + Team

besondere Gottesdienste Bruckhausenbesondere Gottesdienste Bruckhausen
02.04. 10.30-12.00 Kinderkirche Bruckhausen M. Lipski-Reinhardt 

und Team
07.05. 10.30-12.00 Kinderkirche Bruckhausen M. Lipski-Reinhardt 

und Team

Fo
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ot
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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 

Aktuelles aus dem Presbyterium

Verabschiedung und 
Einführung 

Bereits am 01. März 2020 fand auch 
in unserer Kirchengemeinde die Wahl 
zum Presbyterium statt. Coronabedingt 
musste die Verabschiedung der mit der 
Wahl ausgeschiedenen Presbyteriums-
mitglieder und die Einführung der neu 
gewählten Presbyterinnen und Presbyter 
im Rahmen eines Gottesdienstes immer 
wieder verschoben werden. 

Unmittelbar nach der Wahl hatten die 
Gewählten das nach der Kirchenord-
nung vorgesehene Gelübde schriftlich 
abgelegt und ihren Dienst in der Leitung 
unserer Kirchengemeinde aufgenom-
men. 

Am 05. Dezember 2021 war es aber 
endlich soweit: Im Gottesdienst in „Un-
sere Arche“ Bruckhausen, der von Frau 
Pfarrerin Hanna Maas und Herrn Pfarrer 
Lipski-Reinhardt gestaltet wurde, wur-
den Sabrina Reinecke und Friedrich 
Schult, die 3 Jahre bzw. 8 Jahre dem 
Leitungsgremium unserer Kirchenge-
meinde angehörten, mit Dank für ihren 
Einsatz aus ihrem Amt verabschiedet. 
Wir sind froh, dass beide unserer Ge-
meinde erhalten bleiben und weiterhin 
in verschiedenen Bereichen mitwirken. 

Im Anschluss an die Verabschiedung 
wurden die am 01. März 2020 neu ge-
wählten Presbyterinnen und Presbyter 
Constanze Badziong, Helge Feld-
kamp und Christa Lindekamp sowie 
der im Juni 2021 als Jugendpresbyter in 

das Leitungsgremium berufene Moritz 
Lempert durch Frau Pfarrerin Maas und 
Herrn Pfarrer Lipski-Reinhardt in ihr 
Amt eingeführt, nachdem sie das vorge-
schriebene Gelübde vor der versammel-
ten Gemeinde abgelegt haben. 

Die wiedergewählten Mitglieder des 
Presbyteriums Hermann Beeker, Si-
grid Berg, Hermann Driesen, Hans-
Dieter Förster, Martina Geißler, 
Ingrid Goch, Doris Listl, Susanne 
Nadjafzadeh, Berta Neumayr, Elke 
Remberg, Helmut Rohde, Waltraud 
Scholten und Peter Wagner wurden an 
ihr Gelübde erinnert. 

Wir freuen uns, dass mit rd. 1 ¾ Jahren 
Verspätung alle Mitglieder des Presbyte-
riums nun ganz offiziell und gemäß der 
in den kirchlichen Regularien vorgese-
henen Form „in Amt und Würden“ sind 
und wünschen allen viel Freude, Kraft 
und Gottes Segen zu ihrem Dienst. 

Wechsel im Vorsitz 
Am 09. Dezember 2021 wurde nicht 
nur Olaf Scholz zum Bundeskanzler 
gewählt, sondern auch der neue Vor-
sitzende unseres Presbyteriums: Pfar-
rer Mirko Lipski-Reinhardt (anders 
als der neue Bundeskanzler wurde er 
vom Presbyterium einstimmig gewählt) 
übernimmt - knapp 2 Jahre nach seiner 
Einführung als Pfarrer in Bruckhau-
sen - dieses Amt für die verbleibende 
Amtszeit des derzeitigen Presbyteriums, 
also bis etwa März 2024. Wir freuen uns 
darüber und wünschen ihm für diesen 
Dienst Gottes Segen. 
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Die bisherige Vorsitzende, Frau Pfar-
rerin Hanna Maas, hat diesen Dienst 
wenige Monate vor dem Ende ihrer re-
gulären Amtszeit beendet, da sie infolge 
ihrer Wahl zur Skriba weitere Aufgaben 
im Kirchenkreis Dinslaken übernommen 
hat bzw. übernehmen wird. Frau Pfarre-
rin Maas hatte den Vorsitz - mit einer 
kurzen Unterbrechung - bisher für insge-
samt 11 Jahre und 9 Monate inne - und 
das in z.T. schwierigen Zeiten für diese 
Gemeinde. Die damit verbundenen viel-
fältigen und umfangreichen Arbeiten hat 
sie mit großem Engagement ausgeführt. 
Dafür sind wir ihr sehr dankbar - und 
froh, auch weiterhin auf ihre Mitarbeit 
im Presbyterium zählen zu können. 

Organistenstelle  
Bruckhausen 

Seit Sommer 2021 war ein 1/3-Anteil 
an der Organistenstelle in „Unsere Ar-
che“ Bruckhausen vakant. Darum freu-
en wir uns sehr, dass nunmehr Frau Ute 
Hahnen dafür gewonnen werden konn-
te, diesen Stellenanteil zu übernehmen, 
so dass die Organistenstelle damit wie-
der vollumfänglich besetzt ist. Wir be-
grüßen Frau Hahnen als neue Mitarbei-
terin und wünschen ihr für ihren Dienst 
viel Freude und Gottes Segen. 

Amtsniederlegungen
Frau Martina Geißler hat am 13. Dez. 
2021 ihr Amt als Presbyterin unserer 
Kirchengemeinde aus persönlichen 
Gründen niedergelegt. Sie gehörte dem 
Leitungsgremium für insgesamt fast 

8 Jahre an. Außerdem war sie Abge-
ordnete zur Kreissynode, Mitglied des 
Kreissynodalvorstands und Mitglied des 
gemeindlichen wie des synodalen Fi-
nanzausschusses. Wir bedauern ihr Aus-
scheiden aus diesen Ämtern, danken ihr 
für ihr Engagement und ihre wertvolle 
Mitarbeit und wünschen ihr für ihren 
weiteren Weg Gottes Segen.  

Hermann Driesen 

Liebe Leserinnen und Leser,
zum Ende des vergangenen Jahres hat 
unser langjähriger Redakteur und Lay-
outer Klaus Glowka mitgeteilt, dass er 
seine ehrenamtliche Arbeit in unserer 
Gemeinde aus persönlichen Gründen 
nicht mehr wahrnehmen möchte.

Viele Jahre lang war Klaus Glowka für 
die Seite 3 unseres Gemeindebriefes 
zuständig. Dort hat er uns jeweils in die 
Thematik der aktuellen Ausgabe einge-
führt und manches Mal zum Nachden-
ken angeregt. 

Zudem hat er mit vielen Ideen und gro-
ßer Kreativität die Umgestaltung vom 
damaligen „Blättchen“ auf die jetzige 
Form des Gemeindesbriefes maßgeblich 
mitverantwortet und auch manche Ver-
änderung, die nötig war, layoutmäßig 
begleitet. Wir bedauern seinen Rücktritt 
sehr und danken Klaus Glowka für die 
gute und oft humorvolle Zusammenar-
beit in unserem Redaktionsteam.

Für den Redaktionskreis, 
Hanna Maas 

Neue Beleuchtung im 
„Haus des Abschieds“

Liebe Gemeinde, 

Unser „Haus des Abschieds“ hat endlich 
eine neue Beleuchtung. Gerade in Zeiten 
der Trauer ist eine ruhige und stilvolle 
Beleuchtung hilfreich. Wir erfahren da-
durch Trost und Wärme, die Kraft geben 
und uns mental unterstützen.

Susanne Nadjafzadeh

Das „Haus des Abschieds“ mit neuer Beleuchtung und verschiedenen Helligkeitsstufen                         Fotos:  privat
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Das Versprechen Gottes an Noah – 
„Das Zeichen des Regenbogens“

Viele von uns kennen die Geschichte 
von der Arche Noah, die am An-

fang der Bibel in den Kapiteln 6-9 im 
1. Buch Mose steht: Die Geschichte von 
der Arche Noah.

„Baue ein großes Schiff“

Mit der Ankündigung einer großen 
Sintflut beauftragt Gott Noah, ein Ret-
tungsschiff zu bauen, das das Überleben 

der Menschheit und Tierwelt sichert: 
„Baue ein großes Schiff, in dem viele 
Tiere Platz haben und deine ganze Fa-
milie auch. Dort seid ihr sicher, wenn 

der starke Regen kommt und das Land 
untergeht. Und danach wird das Leben 
für euch wieder weitergehen.“ 

Noah vertraut Gott

Noah vertraut Gott. Er macht sich gleich 
an die Arbeit: er und seine Kinder bauen 
ein riesengroßes Schiff. Als es zu regnen 
beginnt, öffnet Noah die Luke, und von 
überall her kommen die Tiere, immer ein 
Paar von jeder Art. Sie suchen Schutz in 
der Arche, ebenso wie Noah und seine 
Familie.

„Gott hat uns versprochen, dass 
alles wieder gut wird.“

Nach vielen Tagen des Regens wollen 
die Menschen wieder zurück auf das tro-
ckene Land. Auch die Tiere werden un-
ruhig und wollen wieder hinaus in den 
Wald und auf die Wiesen. „Ihr alle müsst 
Geduld haben“, sagt Noah. „Gott hat 
uns versprochen, dass alles wieder gut 
wird.“ Und endlich hört der Regen auf. 
Noah lässt einen Raben fliegen. Der 
kehrt aber bald wieder zurück, denn er 
hat keinen Acker gefunden, auf dem 
er landen konnte. Wieder Tage spä-
ter schickt Noah eine Taube los. Sie 

kommt ebenfalls zurück, aber: sie hat 
einen Zweig im Schnabel. Jetzt weiß 
Noah: bald schenkt uns Gott neue Mög-
lichkeiten zu leben. Die nächste Taube 
kommt nicht mehr zurück. Es gibt wie-
der Land! 

Dieser Regenbogen ist ein Zei-
chen!

Noah und seine Familie und alle Tiere 
verlassen das Schiff. Noah baut einen 
Altar, betet und dankt Gott für die Ret-

tung allen Lebens auf der Erde.
Da malt Gott einen Regenbogen an den 
Himmel und sagt zu ihm: „Dieser Re-
genbogen ist ein Zeichen. Es bedeutet: 
Was auch immer passiert, ich bin bei 
dir. Das gilt für jetzt und für immer. Du 

kannst dich darauf verlassen. Und alle 
anderen Menschen auch. Solange die 
Erde steht, will ich sie nicht mehr zerstö-
ren. Es soll immer wieder Saat und Ern-
te geben, Frost und Hitze, Sommer und 
Winter, Tag und Nacht. Der Regenbogen 
ist ein Zeichen für meine Freundschaft 
mit Menschen und Tieren.“

Der Regenbogen ein Hoffnungs-
zeichen!

Wir haben dieses Symbol in den letzten 
Monaten in einem anderen 
Zusammenhang als Hoff-
nungszeichen erlebt: Viele 
Kinder auf der ganzen Welt 
haben in den Wochen, als sie 
zu Hause bleiben mussten, 
einen Regenbogen gemalt 
und ins Fenster gehängt und 
damit nach außen gezeigt: 
„Hier wohnt ein Kind, das 
wegen Corona zu Hause blei-
ben muss. Dir geht es wie 
mir, du bist nicht allein. Wir 
Menschen können eine Ge-
meinschaft bilden, und Gott 
begleitet uns auch in diesen 
schweren Zeiten. Der Regen-

bogen kann uns ein Hoffnungszeichen 
sein und bleiben!“

Hanna Maas, 
nach einer Vorlage von: Frieder Harz, 

Noah und die Flut 
www.ptz-rpi.de

Nachbau der Arche Noah auf dem Weg nach Wilhelmshaven
Foto:   epd-bild.de

Die Arche und der Regenbogen                    Bild: viersen.ekir.de
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Frauenarbeit in der  
CEBIE-Partnerschaft

In diesem Jahr möchten wir die Frau-
enarbeit in der CEBIE-Partnerschaft 

verstärken. Ein interessantes Unterfan-
gen, ist doch die Situation innerhalb der 
CEBIE-Kirche so anders als bei uns. 
Ein Beispiel: Als wir im letzten Jahr 
dort zu Besuch waren, haben wir auch 
mit der Leiterin der Frauenarbeit gespro-
chen. Die Frauen sind sehr engagiert in 
den Gemeinden.

Einige singen in Chören.

Einige singen in Chören. Oft kommt es 
vor, dass es in einer Kirchengemein-
de acht Chöre gibt: Frauen- und Män-
nerchöre. Sie alle singen sonntags. Oft 
werden die Liedtexte speziell für einen 

Sonntag geschrieben, passend zum Pre-
digttext. Oft werden in den Liedern auch 
Lebenssituationen mit der biblischen 
Botschaft zusammengebracht. Es ist ein 
schweres Leben, welches die Menschen 
vor Gott bringen. Es sind aber auch 
schöne Situationen, zum Beispiel, wenn 
sie etwas geschafft haben.

Viele können nicht schreiben.

Ein wichtiger Teil der Frauenarbeit ist 
zum Beispiel die Alphabetisierung. 
Viele können noch nicht schreiben. Die 
Kirche sagt. Es sind oft die Mütter, die 
die Kinder erziehen. Wenn die Müt-
ter lesen und schreiben können, dann 
werden sie versuchen, den Kindern zu 
ermöglichen zur Schule zu gehen. Sie 
können dann sogar den Kindern bei den 
Hausaufgaben helfen.

Es gibt keine Supermärkte.

Färsen, ganz bestimme Rinder werden 
großgezogen. Von dem Fleisch wer-
den viele Familien lange essen können. 
Viele von den Frauen leben in Dörfern. 
Da gibt es keine Supermärkte und Ge-
schäfte, wie wir sie kennen. Selbsthilfe, 
Selbstversorgung tut not. Die CEBIE- 
Kirche unterrichtet immer neue Genera-

tionen von Frauen, wie die Herstellung 
von Marmelade oder Fruchtsäften aus 
lokalen Früchten. Auch Sojamilch und 
Seifen stellen viele Frauen selber her. 

Die Projekte sind wichtig.

Die Projekte sind wichtig für die Stär-
kung von Frauen und Jugendlichen.
Sie lernen dieses in Seminaren. Sie sit-
zen zusammen, sie arbeiten, sie beten. 
Oft wird dabei auch für die Menschen 
der Partnerschaft gebetet. Ich habe eini-
ge von diesen Gebeten mitbekommen. 
Sie sind sehr tief. Ein Gebet, bei dem ich 
dabei war, hatte folgenden Inhalt. „Gros-
ser Gott, wir danken dir, dass du uns 
nicht vergessen hast. Wir danken auch 
für die Unterstützung der Menschen aus 
Deutschland. Sie kennen uns nicht, doch 
wir sind ihnen wichtig. Großer Gott, sei 
du auch mit ihnen und stärke sie in ih-
rem Leben. Amen“

Gebete von 10 oder 15 Minuten

Das Gebet war jetzt kurzgefasst. Es kann 
schon 10 oder 15 Minuten dauern. Die 
Frauen sprechen frei, spontan, aus der 
Kraft ihres Lebens und Glaubens heraus.
Eine Bitte hatte mich sehr nachdenklich 
gemacht. Die Leiterin der Frauenarbeit 
in der Kirche hat gesagt, die Frauen wür-
den einen Land Cruiser brauchen, einen 
Geländewagen. Ich habe dann noch des 
Öfteren nachgefragt. Dann stellte sich 

heraus, dass manche 
Frauen zu den Jah-
resversammlungen 
20, 50, 100 und so-
gar 200 km zu Fuß 
gehen.

Der Glaube ist 
wichtig.

Die Menschen der CEBIE-Kirche zeigen 
mir, wie wichtig der Glaube sein kann, 
Schweres im Leben zu ertragen und so-
fern es geht, zum Guten zu wenden.
 
Ich denke an das Gebet der mittelalter-
lichen Mystikerin Theresa von Avila:
„Christus hat keine Hände, nur unsere 
Hände, um seine Arbeit heute zu tun. 
Er hat keine Füße, nur unsere Füße, um 
Menschen auf seinen Weg zu führen. 
Christus hat keine Lippen, nur unsere 
Lippen, um Menschen von ihm zu er-
zählen. 
Er hat keine Hilfe, nur unsere Hilfe, um 
Menschen an seine Seite zu bringen.“

Christus benutzt unsere Hände und 
Sinne, dass wir Menschen in Not auf ih-
rem Weg zu einem besseren Leben
unterstützen können.
Danke für all ihren Einsatz.
Mögen sie ein glückliches und geseg-
netes Jahr erleben.

Austen P Brandt, Pfr. i.R.
Frauenrechte als Motor für Veränderungen 

Foto:  medicamondiale.org
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Bei unseren Bastelvorschlägen wollen wir den Upcycling-Gedanken auch mit auf-
nehmen!
In dieser Ausgabe haben wir einige Ideen zu Ostern gefunden. 
Vielen Dank an Anja Fischer für die Erlaubnis zur Veröffentlichung.

IDEE 1: OSTERNEST „HASE“ AUS KONSERVENDOSE

DU BRAUCHST:
• Konservendose
• Pfeifenputzer
• Edding
• Pom Pom
• Ostergras
• Matter Pastelllack (optional)

Aus Pfeifenputzern Ohren formen und mit 
Hilfe von Heißkleber innen ankleben. Den 
Pom Pom als Hasenschwanz auf der hin-
teren Seite unten ankleben. Mit einem Ed-
ding ein Gesicht aufmalen. Mit Ostergras füllen und dann warten, was der Osterha-
se hineinlegt 

TIPP: Besonders hübsch wird es, wenn man die Dose im Vorhinein mit einem matten 
pastellfarbigen Lack besprüht.

IDEE 2: HANDABDRUCK OSTERHAHN

Hier noch ein Vorschlag für Osterkarten 
oder –bilder, aus Handabrücken gemacht.

DU BRAUCHST:
• Wasserfarbe gelb
• Pinsel
• Papier
• grüne und rote Farbstifte

Hand mit gelber Wasserfarbe dick anma-
len und mit abgespreizten Fingern auf Pa-
pier drücken. Der Daumen ist der Kopf des 
Hahns. Mit roten Stift einen Kamm aufmalen. Fertig ist der Osterhahn, dem man mit 
grünen Stiften gerne noch eine Wiese zeichnen kann. 

IDEE 3: GRÜNDONNERSTAGSSUPPE

Für die Großen gibt es einen schmackhaften Vorschlag: 

DAS REZEPT

Zutaten: (für 4 Personen)
• 1 Zwiebel
• 3 Kartoffeln
• 1 Liter Gemüsesuppe
• 4 Handvoll frische Wiesenkräuter
• 100ml Sahne
• Salz, Pfeffer, Muskat

Zum Garnieren:
• 2 gekochte Eier
• 4 EL Sauerrahm
• Sprossen, essbare Blüten

Zubereitung:
1. Zwiebel klein schneiden.
2. Kartoffeln in kleine Stücke schneiden.
3. Zwiebel und Kartoffeln in Butter anschwitzen.
4. Mit Suppe aufgiessen und ca. 15 bis 20 Minuten köcheln lassen.
5. Kräuter waschen und grob schneiden. Danach zur Suppe geben und ge-
meinsam mit Obers kurz aufkochen lassen. Danach pürieren und abschmecken.
Mit dem halbem gekochten Ei und einem Löffel Sauerrahm servieren. Gerne mit 
essbaren Blüten oder Sprossen garnieren. Mahlzeit!

Hanna Maas, nach Ideen von: www.gaensebluemchenundsonnenschein.com
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im Ev. Kirchenkreis Dinslaken

Erzieher*innen 
gesucht oder päd. Fachkräfte mit Zusatzqualifikationen 

in Vollzeit o. Teilzeit

Kinder sind Gäste, 
die nach dem  Weg fragen.

Maria Montessori

Bewerbungen an: 
sekretariat.kinderwelt@ekir.de

02064 - 41 45 22

Auch Ostern gibt es Zeichen und Sym-
bole, die etwas über das Fest und was 
wir feiern aussagen. Was wir feiern, 
wisst ihr: Dass Jesus vom Tod auferstan-
den ist und wieder lebt. Doch warum 
gibt es zu diesem Anlass bunt bemalte 
Eier, meistens Hühnereier, die Oster-
eier? Der Brauch, Eier zu bemalen, ist 
viel älter als das Christentum. Man hat 
bemalte Eierschalen gefunden, die 6.000 
Jahre alt waren – kaum vorstellbar. Doch 
warum bemalen Christen Eier gerade zu 
Ostern und nennen sie Ostereier? 

Das Ei ist ein altes Symbol für die Auf-
erstehung Jesu. Eigentlich klar: Das 
Küken muss die harte Eierschale durch-
brechen, um ins Leben zu schlüpfen. 
Das haben die Menschen früher damit 

verglichen, dass Jesus aus dem geschlos-
senen Grab ins Leben auferstanden ist. 
Und warum werden Eier an Ostern ver-
steckt? Vielleicht, weil die Frauen Jesus 
am Ostermorgen auch erst am falschen 
Platz suchten, in seinem Grab. Doch 
dort war er ja nicht mehr, weil Jesus auf-
erstanden ist.

Neben dem Osterei gibt es die Oster-
kerze, die in der Osternacht entzündet 
wird. Auf ihr sind häufig ein Kreuz und 
die griechischen Buchstaben „Alpha“ 
und „Omega“, der erste und der letzte 
Buchstabe des griechischen Alphabets. 
Die Osterkerze besagt: Christus, Anfang 
und Ende allen Lebens, ist das Licht des 
Lebens. 

Quelle: Image

Zeichen und Symbole zu Ostern
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Neues aus dem Kindergarten 
Kita "Kleine Arche": 

Die Arbeit des Fördervereins 
"Regenbogenkinder"

Wir sind der neue Vorstand des För-
dervereins Regenbogenkinder der 

Evangelischen Kita Kleine Arche 

Bereits seit 1999 ist der Förder-
verein aktiv.

Den Förderverein gibt es bereit seit 
1999, und wir unterstützen unsere Kita 
finanziell bei der Umsetzung verschie-
dener Projekte, wie z.B. T-Shirts und 
Ausflüge für unsere Maxi-Kinder, Vater-

Kind-Zelten, Anschaffungen von Spiel-
zeugen und Spielgeräten, besondere 
Projekte der Erzieher mit den Kindern, 
wie Musik- und Bewegungsprojekte und 
vieles mehr.  

Seit September 2021 im Amt

Seit September 2021 sind wir nun im 
Amt und durften schon einige Projekte 
erfolgreich begleiten. In Zusammenar-
beit mit dem TVB konnten unsere Kin-

der ihr Sportabzeichen auf dem KiTa-
Gelände absolvieren. Für das leibliche 
Wohl war, Dank einer Getränkespen-
de der Firma Hövelmann und einer 
Obstspende des Edeka-Marktes Ut-
trodt, gesorgt. 

Weihnachtsbasar 2021

An verschiedenen Tagen im Dezember 
fand vor der Kita und in der Kirche, nach 
dem Sonntagsgottesdienst, ein Weih-
nachtsbasar statt. Hier wurden Kunst-
werke unserer Kinder und verschie-
dene Produkte, die von Eltern und dem 
Handwerkskreis der Kirche hergestellt 
wurden, ausgestellt und konnten gegen 
eine Spende erworben werden. Der ein-
genommene Betrag kommt der Kita in 
Form von Spielmaterialien zugute. 

Großzügige Spende 

Durch eine großzügige Spende der 
Volksbank Rhein-Lippe eG konnten wir 

Der neue Vorstand des Fördervereins Regenbogenkinder 
v.links nach rechts:  Sonja Dahl, Lena Preiß, Aline Lebbing und Vera Neumayr                   Bild:   privat

verschiedene Be-
wegungs-Sets für 
drinnen und drau-
ßen besorgen. 

Auch für das näch-
ste Jahr haben wir 
interessante Pläne 
und freuen uns auf 
die Umsetzung. 

Unterstützer 
gesucht

Jeder, der uns dabei unterstützen möch-
te, ist herzlich eingeladen und kann 
sich an Frau Zimmermann, Leiterin 
der Ev. Kita Kleine Arche, wenden. 
Telefon 02064/ 46411 oder per Mail  an 
kita-kleine-arche@ekir.de.
 
Viele Grüße vom Förderverein Re-
genbogenkinder

Weihnachtsbasar im Dezember 2021                                                       Bild:   privat

Die Auswahl an Kunstwerken und Produkten von Kindern  und
Eltern war groß.                                                     Bild:   privat
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komm rein
kommunizieren  -  respektieren  -  integrieren

 

Neues aus dem evangelischen  
Kindergarten „Komm rein“: 

„Das Klima bewahren“

Der Klimaschutz geht uns alle etwas 
an, und auch schon die Kleinsten 

sollen dafür offen sein, unsere schöne, 
wertvolle Welt nicht noch mehr negativ 
zu belasten. 

Wie lässt sich Klimaschutz im 
Kindergarten umsetzten? 

Wie lassen sich Klimaschutz oder der 
Gedanke vom Schutz unserer Natur im 
Kindergarten umsetzen? 
Uns ist der nachhaltige und bewusste 
Umgang mit Lebensmitteln oder Mate-
rialien sehr wichtig. Wir sensibilisieren 
die Kinder für die Wertschätzung der 
Natur und deren Schutz. 

Einmal im Jahr gibt es eine 
Müll-Sammel-Aktion

Zum Beispiel gibt es einmal im Jahr 
eine Müll-Sammel-Aktion, bei der die 

Kinder, die Eltern und die Erzieher/in-
nen unser Dorf vom Müll befreien. Die 
Mühe lohnt sich jedes Mal. Dieser Tag 
macht allen Freude, und wir sind stolz 
auf unser Ergebnis! 

Im Alltag auf Mülltrennung 
achten!

Wir achten außerdem im Alltag darauf, 
dass wir nicht zu viel Müll produzieren, 
den Müll richtig trennen und bestimmte 

Materialien wieder verwenden. Aber 
wie geht das? Zum Beispiel verwenden 
wir leere Kartons, Joghurtbecher oder 
Milchpackungen zum Basteln. Unsere 
Mülleimer sind mit Bildern versehen, 

damit den Kindern das Trennen leichter 
fällt, und wir versuchen nachhaltig, ohne 
viel Verpackungsmüll einzukaufen. In 
allen Alltagssituationen thematisieren 
wir dieses Thema kindgerecht.

Der vegetarische Tag kommt 
auch bei den Kindern gut an!

Auch ist uns wichtig, dass nicht jeden 
Tag Fleisch auf unserem Essensplan 
steht. Der vegetarische Tag kommt auch 
bei den Kindern gut an. So sind sie neu-

gierig auf die Gerichte und bleiben offen 
für Alternativen.

Ein kleines bisschen zum Schutz 
unserer Welt

Dies sind nur einige Dinge aus unserem 
Kindergarten, die vielleicht ein kleines 
bisschen dazu beitragen, unsere Welt 
mit all ihren Besonderheiten zu schützen 
und zu bewahren. 

Für das KITA-Team:
Katharina Fuchs

Müllsammlung in Kiel     Foto: klima-kita-Netzwerk.de  

Die Mülleimer zur Mülltrennung                                                                                            Foto:   privat
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Montag  16.00 – 20.00 Uhr Offene Tür (Spiel&Spaß)

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 – 19 Uhr  „Die Grüne Gruppe“

Freitag  14.00 – 20.00 Uhr Offene Tür
  1 x Monat  Action des Monats    

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

_______________________________________________
Aktuelles aus dem JUX 

Action des Monats – zusammen mit dem 
Brucklyn bieten wir einmal im Monat eine 
Fahrt zu einem beliebten Ausflugsziel.

Die Grüne Gruppe – Angebot für junge Menschen ab 12 
Jahren, sich für Umwelt, Klima und Nachhaltigkeit einzu-
setzen.
Infos im Jux unter 02858/7653 oder 
thomas.lendzian@ekir.de     

So ein JUX
Neues aus dem 

Jugendheim

Öffnungszeiten 
des JUX

„Neues“ im Jux 

 

Die 
Grüne 

Gruppe 

Wir 
brauchen 
eure 
Ideen! 

Fairer 
Handel 
ist uns 
wichtig! 

Donnerstags von 18 – 19 Uhr  

Im Jux, Dorstener Str. 9, 46569 Hünxe, Tel.: 02858/7653 

Für Jugendliche ab 12 Jahren 
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Öffnungszeiten „Brucklyn“ 

Montag      16.00 – 20.00 Uhr

Mittwoch   16.00 – 19.00 Uhr

Freitag      15.00 - 20.00 Uhr 

Termine März

Kino ab 6 Jahren am Freitag, den 25.3.22  
von 17:30-19:30 Uhr

Mädelstreff Samstag, den 19.3.22 von 13-15 Uhr 
für Mädels ab 12 Jahren. Kommt vorbei!!!

Kochen für Kids ab 7 Jahren
9.3.22 und 23.3.22 von 15-17 Uhr 
um Anmeldung wird gebeten!

Termine April

Mädelstreff Samstag, den 2.4.22 von 13.00-15.00 
Uhr für Mädels ab 12 Jahren. Kommt vorbei!

Kino ab 6 Jahren am 29.4. 22 von 17.30-19.30 Uhr

Kochen für Kids ab 7 Jahren 
6.4.22 von 15-17 Uhr um Anmeldung wird gebeten!

Termine Mai

Jugendgottesdienst am 8.5. um 17:00 Uhr

Geschlossen vom 25.5.22- einschl.30.5.22

Kino ab 6 Jahren am Freitag, den 13.5.22 von 
17:30-19:30 Uhr

Mädelstreff am Samstag, den 14.5.22 von 13.00-
15.00 Uhr für Mädels ab 12 Jahren.  
Kommt vorbei!

In den Osterferien gibt es wieder ein tolles 
Programm mit Tagesausflügen. 

Weitere Infos gibt es auf den social media Platt-
formen und unter facebook, instagram „Ju-
gendhaus Bruckhausen“ und unserer Homepage 
 

www.ev-jugend-huenxe.de 

Kontakt 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,
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