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Le(e)hrstellen

Ganz still und leer
hinterlässt du den Raum,

der zuvor
mit Worten gestrichen war.
Tapeziert mit den Sätzen
aus deinen Geschichten,

die wir
ein wenig anders berichten.

Tausend Buchstaben
fliegen davon.

Manche von ihnen
werden zu Bildern.
Andere klingen in

Noten wieder
und Chöre singen 

deine Lieder.
Nach und nach

wird die Leere im Zimmer
für die Neugier 

des Wissens
ein

Lehrerzimmer

Susann Junker

Hintergrundfoto: S. Junker
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AN(ge)DACHT AN(ge)DACHT

Lieber Leser! Liebe Leserin!

Am Anfang schuf Gott Himmel und 
Erde. Und die Erde 
war wüst und leer, 
und Finsternis lag 
auf der Tiefe; und 
der Geist Gottes 
schwebte über dem 
Wasser.1 

Der Urzustand der 
Erde wird hier be-
schrieben. Bevor 
Gott kreativ wurde, 
war die Erde wüst, 
leer und dunkel. 
Himmel und Erde 
sind vorhanden. Aber 
noch ist alles unbe-
lebt. Noch ist nichts 
gut.

Wann wird etwas gut? Welche schöp-
ferische Kraft muss ins Spiel kom-
men, die Leere ausfüllen, damit am 
Ende dieser Satz „Es ist sehr gut!“ 
stehen kann? 

Im Augenblick frage ich mich das 
häufig. Die Schöpfung droht, in den 
Urzustand der wüsten Leere zurück-
zufallen. Es ist nicht die kreative und 
schöpferische Kraft Gottes, die dies 
verursacht, sondern menschliches 

Handeln.
Doch immer noch steht über der 
Schöpfung Gottes Sichtweise. Der 

Blick Gottes sieht 
die Schöpfung und 
findet sie gut.

In einem Moment 
der Stille im Gottes-
dienst habe ich einen 
Vers entdeckt, der 
mich zum Weiter-
denken anregte. Im 
Psalm 25,15 heißt 
es: „Meine Augen 
sehen stets auf den 
Herrn.“

Auf den Herrn zu 
sehen heißt für mich 
zum einen, Gottes 
Blick auf die Schöp-

fung einzunehmen und mit seinem 
Blick die Geschöpfe anzusehen. So 
kann ich mit Gott erkennen, dass er 
alles gut gemacht hat. Das Gute und 
das Schöne ist in der Schöpfung an-
gelegt. Das Gute ist auch in jedem 
Geschöpf. Das zu erkennen erfüllt 
mich mit Ehrfurcht und Dankbarkeit. 
Ich erkenne aber auch die Verwund-
barkeit alles Geschaffenen und fühle 
den Wunsch, die Schöpfung zu behü-
ten.

Auf den Herrn zu sehen heißt für 
mich zum anderen, auf das Kreuz 
zu blicken. Da sehe ich Christus. Ich 
sehe sein Leid und das ist erst einmal 
schwer auszuhalten. Wenn ich aber 
hinschaue, dann erkenne ich in sei-
nem Leid seine Liebe zu aller Kreatur 
und sein Mitleiden. In Christi Lei-
den steckt alles Leid stellvertretend. 
Leid, dass Gott nicht will. Das Leiden 
Christi als Mitleiden an allem was 
schrecklich ist, das liegt für mich in 
dem Vers aus Psalm 25,15.

„Meine Augen sehen stets auf den 
Herrn.“ Das richtet meinen Blick 
auf alles, was nicht gut ist. Aber im 
Leiden Christi sehe ich auch seinen 
Traum von Erlösung. Gott will das 
Leid wandeln. Und so spüre ich in 
Christi Leid Gottes Liebe, die das 
Gute in uns und in die Schöpfung 
träumt.

Dorothee Sölle beschreibt in einem 
Gedicht, wie sie sich den Traum 
Gottes von Glück und Freiheit vor-
stellt:

„Du hast mich geträumt Gott,
wie ich den aufrechten Gang übe
und niederknien lerne,
schöner als ich jetzt bin,
glücklicher als ich mich traue,

freier als bei uns erlaubt.
Hör nicht auf zu träumen, Gott.
Ich will nicht aufhören, 
mich zu erinnern,
dass ich dein Baum bin,
gepflanzt an den Wasserbächen des 
Lebens.“

Gott pflanzt uns an die Wasserbäche 
des Lebens, Gott träumt uns in die 
Vollkommenheit, ins Ganz-sein, ins 
Heil. Gott schaut von Beginn an auf 
uns und sah an alles, was er gemacht 
hatte, und siehe, es war sehr gut. 2

11. Mose 1,1+2
21. Mose 1,31

Ich grüße Sie herzlich,
Ihre Prädikantin
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Was Vikarinnen so machen

Hallo, mein Name ist Janna Brakensiek, 
und ich bin aktuell Vikarin in der evan-
gelischen Kirchengemeinde Götterswi-
ckerhamm.

Das Vikariat ist die praktische Ausbil-
dungsphase auf dem Weg zum Pfarrer/
zur Pfarrerin. Der Vikariatszeit geht eine 
theoretische Ausbildung voraus: das 
Studium der evangelischen Theologie an 

einer Universität. Dort studiert man etwa 
6 Jahre (12 Semester sind Regelstudien-
zeit) die verschiedenen theologischen 
Fächer: Altes Testament, Neues Testa-
ment, Kirchenge-
schichte, Systema-
tische Theologie 
und Praktische The-
ologie. Dafür muss 
man zunächst die 3 alten Sprachen He-
bräisch, Altgriechisch und Latein lernen. 

Hat man drei Praktika in Gemeinden 
und Betrieben und sämtliche Prüfungs-
leistungen in allen Fächern erbracht, so 
kann man sich für das 1. Theologische 
Examen bei der eigenen Landeskirche 
melden. Die Examensvorbereitung so-
wie die Durchführung des Examens dau-
ern dann etwa ein Jahr.

Nach siebenjähriger theoretischer Vor-
bereitung und nach Bestehen des 1. Exa-
mens ist dann endlich der Weg frei für 
das Vikariat und echte praktische Erfah-
rungen. Die jeweilige Landeskirche (für 
mich die EKiR = Evangelische Kirche 
im Rheinland) schickt einen dann in eine 
Vikariatsgemeinde mit einem erfahrenen 

Ortspfarrer/einer erfahrenen Ortspfarre-
rin, der/die einem als Mentor/in zur Sei-
te steht. 

Und dort wird dann geübt: unterschied-
liche Gottesdienste halten, Konfir-
mandenarbeit mit gestalten, taufen, be-
erdigen, trauen, Seelsorgegespräche (im 
Krankenhaus) führen, Religionsunter-
richt in einer Schule erteilen… 
Weil aber kein/e Mentor/in die prak-
tische Ausbildung alleine gewährleisten 
kann, ist die gesamte Vikariatszeit durch 
regelmäßige Seminarblöcke von jeweils 
2-3 Wochen unterbrochen. Im Seminar 
in Wuppertal lernen wir in einem Vikari-
atskurs die Theorie der Praxis, aber auch 
ganz praktisch: Hier üben wir mit- und 
aneinander Seelsorgegespräche, predi-
gen, taufen Babypuppen, lernen Metho-
den für die Gemeindearbeit uvm. Diese 
Zeiten sind immer sehr intensiv und 
lehrreich. 

Als Mutter von drei 
kleinen Kindern be-
deutet das aber auch, 
dass meine Familie 

wochenlang auf mich verzichten muss. 
(In diesem Jahr sind es allein 13 Wo-
chen.) Meine Kinder leiden sehr unter 
diesen Trennungen. In einer Zeit, da im-
mer mehr Frauen ins Pfarramt streben, 

ist ein Überdenken der Ausbildungssitu-
ation dringend notwendig. Den ledigen 
Herrn Vikar, für den diese Ausbildung 
einmal konzipiert wurde, gibt es heutzu-
tage kaum noch. Von den 25 Vikar/innen 
aus meinem Kurs sind genau 2 (bisher) 
unverheiratete Herren.

Ist dann nach 2,5 Jahren das Vikariat 
mit dem 2. Theologischen Examen ab-
geschlossen, schließen sich 2 Jahre Pro-
bedienst in einer anderen Gemeinde an. 
Sind diese insgesamt 11,5 Ausbildungs-
jahre abgeschlossen, dürfen wir uns 
endlich in einer Gemeinde als Pfarrer/in 
bewerben. 

Aber da bin ich noch lange nicht ange-
kommen. Noch heißt es am Zuknöpfen 
des Talars zu verzweifeln, Muffensau-
sen vor einem Gottesdienst zu haben, 
sprachlos in mancher Seelsorgesituation 
zu sein... 
Die vielen ersten Male sind ganz schön 
herausfordernd. Und natürlich erschwert 
Corona gerade vieles: Ganz viele Veran-
staltungen finden überhaupt nicht statt, 
die Liturgie ist abgespeckt, online ist al-
les nicht das Wahre. Es ist keine ideale 
Zeit für die Ausbildung zur Pfarrerin. 
Schließlich lebt dieser Beruf doch vor 
allem von den Kontakten.

Janna Brakensiek

THEMEN-
SCHWERPUNKT

THEMEN-
SCHWERPUNKT

J. Brakensiek Foto: Privat
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A. Schwanke     Foto: privat

Hauptstraße 55
46569 Hünxe
02064 477 24 33

www.hoergeraete-dierksmeier.de dierksmeier.huenxe@t-online.de
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Mit wem könnte man besser über Lehr-
stellen und Leerstellen sprechen, als mit 
jemandem aus der lehrenden Zunft, der 
angetreten ist, um Leerstellen in Schü-
lerköpfen zu füllen? Annette Nolte-Meis 
(56) ist seit fast 16 Jahren Lehrerin für 
Englisch und Französisch an der Ge-
samtschule Hünxe und gibt einen Ein-
blick, wie in ihrem Arbeitsalltag Lehre 
und Leere zusammenspielen.

Blicken wir zurück auf deine eigene 
Lehre: War dir schon immer klar, 
dass du unterrichten möchtest?

Nolte-Meis: Nein, ich wollte eigentlich 
nie Lehrerin werden, weil ich das Lehr-
amtsstudium so unsinnig fand. Ich habe 
eine Banklehre gemacht, mir war aber 
schnell klar, dass das nichts für mich ist. 
Ich habe die Lehre trotzdem zu Ende ge-
macht, wollte aber etwas mit Sprachen 
machen, und habe dann Übersetzen/
Dolmetschen in Heidelberg studiert und 
drei Jahre als Dolmetscherin gearbeitet. 
Dann kamen die Kinder, was für mich 
einiges geändert hat, schließlich bin ich 
vorher viel gereist, ich war bestimmt 
zwei Wochen pro Monat unterwegs, 
hauptsächlich in russisch-sprachigen 
Ländern. Dann sind wir von Mülheim 
nach Hünxe gezogen, und ich habe 

überlegt, ob ich auf dem Land nicht im 
beruflichen Abseits lande. Also habe ich 
mit Mitte 30 umgesattelt und wurde Leh-
rerin. Mein Diplom 
wurde als erstes 
Staatsexamen aner-
kannt, so habe ich 
mir als Quereinstei-
gerin das Lehramtsstudium gespart. Das 
Referendariat habe ich ganz normal ab-
solviert und kam dann mit ungefähr 40 
an die Schule.

Hast du diese Entscheidung mal be-
reut?

Nein, nie. Das Unterrichten und die Ar-
beit mit den Kindern machen mir großen 
Spaß. Weil ich aus der Praxis kam, habe 

THEMEN-
SCHWERPUNKT

A. Nolte-Meis        Foto: M. Welkener
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Eine Lehrstelle mit Leben füllen
Optiker- und Hörakustikermeister An-
dreas Schwanke bildet seit Jahren aus.

Was ist mit wichtig bei 
unseren Lehrlingen, 
bei unseren Auszubil-
denden?  Da musste 
ich zurückblicken 
auf meine Lehrzeit, 
die für mich prägend 
war, die mir eine Per-
spektive in meinem 
noch jungen Leben 
aufgezeigt hat, die für 
mich der Startpunkt 
auf dem Weg bis zum 

heutigen Tag war. Meine Lehrer, meine 
Ausbilder, sie alle haben mich in dieser 
Zeit geprägt, in alle Richtungen. Von 
einem konnte ich etwas übernehmen, 
anderes weg lassen. Und das war gut so, 
nur so konnte ich meinen eigenen Weg 
finden. Und ich begriff meinen Beruf 
auch als Hilfe für andere.   

Ich habe später nie überlegt, ob ich nicht 
in meinen Geschäften 
ausbilden soll. Für mich 
war immer klar, ja, das 
mache ich. Weil ich jun-
gen Menschen einen Weg 

zeigen, weil ich Auszubildenden eine 
Perspektive für ihr Leben geben möchte. 
Wie ich es auch gelernt habe.

Denn bei Schülern, die keine Lehrstelle 
bekommen, kann schnell das Gefühl ei-
ner Leere aufkommen. Ich werde nicht 
gebraucht, mich will keiner. Natürlich 
muss die Chemie stimmen, muss der 
Lehrling wollen, idealerweise eine Lei-
denschaft für unseren Beruf entwickeln. 
Wenn das der Fall ist, ist er Teil unseres 
Teams. Das merken hier alle Auszubil-
denden schnell, sie bekommen zügig Ei-
genverantwortung an die Hand, werden 
aber nie alleine gelassen. Ob es am Ende 
die richtige Berufswahl ist, wird die Zeit 
zeigen. Dabei entpuppt sich das Berufs-
bild des Optikers genauso wie das des 
Hörakustikers als abwechslungsreich 
und auch hilfreich. Wir geben den Men-
schen täglich wieder verlorene Lebens-
qualität zurück. Sehen und Hören sind 
elementare Dinge des Lebens. Ohne sie 
bleibt uns vieles im Leben verschlossen, 
die Betroffenen fühlen sich ausgeschlos-
sen vom Leben. Diese Begeisterung 
versuche ich meinen Auszubildenden 
zu vermitteln, wenn sie die Dankbarkeit 
unser Kunden spüren. Denn dank unser 
technischen Hilfe und unserer Mög-
lichkeiten füllen wir auch ein Stück der 
Leere unserer Kunden, wenn sie endlich 
wieder einen Vogel zwitschern hören 
oder ein Buch lesen können. Und ich 
sehe, wie das dann auch unsere Auszu-
bildenden glücklich macht.      

Andreas Schwanke

THEMEN-
SCHWERPUNKT

Interview mit A. Nolte-Meis 
Lehrerin an der Gesamtschule
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ich manchmal vielleicht einen etwas an-
deren Blick auf den Job. Ich hatte als 
Dolmetscherin manchmal 18-Stunden-
Tage, da sieht man vieles anders.

In der Schule begleitet ihr auch jun-
ge Menschen dabei, ihren beruflichen 
Weg einzuschlagen. Wie könnt ihr auf 
der Suche nach der richtigen Lehr-
stelle helfen? 

Die meisten 
Schülerinnen und 
Schüler machen 
sich in der 9. 
oder 12. Klasse 
Gedanken, also 
bevor sie von der 
Schule abgehen. 
Dann kommt man 
ins Gespräch, 

spiegelt den Schülerinnen und Schülern 
vielleicht, welche Eigenschaften man 
bei ihnen sieht und welcher Beruf sich 
deshalb eignen könnte. Wir haben aber 
speziell fortgebildete Kollegen, die bei 
der Berufswahl unterstützen, und auch 
regelmäßig Besuch von einer Expertin 
der Arbeitsagentur. Letztendlich sind 
es meist aber die Eltern, die den größ-
ten Einfluss haben. Als Klassen- oder 
Fachlehrer ist man meist nicht der erste 
Ansprechpartner. Wir helfen mehr in an-
deren Situationen. Zum Beispiel hatte 
ich neulich eine Schülerin, die mit dem 
Lockdown Probleme hatte, sich deshalb 
auch mit der Schule schwertat. Sie wirkte 
unglücklich und fühlte sich – außerhalb 
ihrer Familie – alleingelassen. Wir sind 
ins Gespräch gekommen und ich konn-
te ihr für ihre Freizeit eine Möglichkeit 
empfehlen, um Anschluss zu finden. Dort 
fühlt sie sich jetzt gut aufgehoben und ist 
mit der Gruppe auch schon übers Wo-
chenende weggefahren.  

Da rückt die Lehre in den Hinter-
grund, wenn eine Leere belastet, wenn 
den Jugendlichen etwas fehlt.

Das kann man oft am Gesicht sehen – 
oder an den Noten. Wenn ich sehe, es 
läuft nicht rund, dann gebe ich Tipps, 
wie man eine schwierige Situation über-
winden kann, wie man 
vielleicht verändern 
kann, was einen bela-
stet oder quält. Und 
wenn ich selbst nicht 
helfen kann, verweise ich an unsere So-
zialpädagogen, die dafür sehr gut aus-
gebildet sind. Für manche Dinge sind 
wir Lehrer einfach nicht ausreichend 
ausgebildet, die psychischen Probleme 
vor allem. Das Thema hat mit Corona 
noch einen größeren Stellenwert erhal-
ten.

Gähnende Leere in den Klassenräu-
men und Fernbeziehung zu den eige-
nen Schützlingen – das hat seinen Tri-
but gefordert, oder? 

Gerade für Kinder und Jugendliche aus 
sozial schwachen Familien, die zu Hau-
se wenig Halt haben, sind wir Lehrer 
wichtige Bezugspersonen. Wir sind da, 
wir unterstützen, schenken Aufmerk-
samkeit, die sie zu Hause vielleicht nicht 
immer ausreichend bekommen. Manche, 
die man normalerweise auffängt, indem 
man sie im Blick behält, gingen einem 
in der Lockdownzeit verloren, weil der 
persönliche Zugriff nicht da war. Die 
Schere klafft an Gesamtschulen ja im-
mer auseinander, weil wir eine Schule 
für alle Kinder sind, aber in der Pande-
mie zeigte sich das noch etwas mehr. 

Jetzt sind alle zurück in den Schulen. 
Wie spürt ihr die Nachwirkungen des 

Homeschoolings? 

Die Schülerinnen und Schüler sind spür-
bar ich-bezogener. Konflikte gab es im-
mer zwischen Kindern, aber die Art und 
Weise, wie sie mit Konflikten umgehen, 
hat sich verändert. Das „Wir“ wieder 
hinzubekommen, ist aufwendig, aber wir 
legen viel Wert auf das gemeinsame Mit-
einander. Nach den Ferien kommen die 
neuen Fünfer. Diese Kinder hat es am 
allermeisten getroffen, weil sie fast zwei 
Schuljahre, also die Hälfte ihrer Schul-
zeit, unter Coronabedingungen lernen 
mussten. Dank des Austausches mit den 
Kollegen an den Grundschulen wissen 
wir, dass da durchaus leistungsstarke 
Schülerinnen und Schüler kommen wer-
den, aber im sozialen Bereich bleibt 
einiges zu tun. Daran merkt man, wie 

THEMEN-
SCHWERPUNKT

wichtig das Zusammensein in der Schu-
le für die Kinder ist. Für manche ist die 
Schule die einzige Konstante. 

Wenn du an die Leerstellen 
in Schülerköpfen denkst, 
die Lehrer füllen – womit 
tust du das am liebsten? 
Was ist dir besonders wich-
tig zu vermitteln? 

Dass Gewalt keine Lösung ist. Dass man 
miteinander reden muss. Und dass man, 
egal wie schwer es ist, mutig nach vorne 
schauen sollte. Es gibt immer eine Lö-
sung, immer einen Weg. Und wir Lehrer 
sind – neben den Eltern und Freunden – 
diejenigen, die diese Wege mit bereiten.

Anne Schroer

THEMEN-
SCHWERPUNKT

Nach der Lehrstelle
Als Physiotherapeut habe ich meine 
Lehrstelle vor Kurzem gegen meine 
erste Anstellung getauscht. Einen Job zu 
finden, ist mir und meinen Mitschülern 
leichtgefallen, weil der Bedarf groß ist 
und die Leerstellen auf dem Arbeits-
markt entsprechend viele sind. Dazu 
passt meiner Ansicht nach nicht, dass 
wir in der Ausbildung kein Gehalt be-
kommen haben. Im Gegenteil: Manche 
Schulen kosten sogar Geld für die Schü-
ler. Das verursacht Leerstellen auf dem 
Konto, obwohl wir schon während der 
Lehre in Krankenhäusern und Praxen 
mitarbeiten und dort Leerstellen füllen. 
Zum Glück scheint sich das gerade zu 
ändern. 

Aber auch andere Leerstellen haben mei-
ne Lehrzeit geprägt: Zwei von drei Jah-

ren meiner Ausbildung bestimmte die 
Pandemie den All-
tag. Den praktischen 
Teil konnten wir zum 
Glück weitermachen, 
der Unterricht hinge-
gen lief lange digi-
tal – eine paradoxe 
Situation, wenn man 
bedenkt, dass unser 
Job auf Berührungen 
basiert. Nach einigen 
Monaten im Job bin 
ich längst in meinem 
neuen Alltag ange-
kommen, mache be-
reits die ersten Fort- 
und Weiterbildungen und freue mich, 
über die Arbeit und den Austausch mit 
meinen Patienten.

Jan Welkener

J. Welkener     Foto: privat

Foto: 110stefan_pixelio.de
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„Lee(h)r – Stellen“
Als der Maler Claude Monet kurz nach 
1900 eine Bilder-Serie in London malte, 
verweigerte ein designierter Käufer die 
Annahme und Bezahlung eines Bildes 
aus dieser Serie. Kein Kunstskandal 
im landläufigen Sinne: das Bild schien 
ihm aus „Nichts“ zu bestehen. In der 
Tat handelt es sich um ein Bild, in dem 
Monet den Londoner Nebel thematisiert 

- viele Weiß- und Grau-Tö-
ne vereinigen sich zu einem 
stimmigen Ganzen mit nur 
angedeuteten verschleierten 
Elementen der Londoner 

Themse-Brücken. Offensichtlich hat der 
potentielle Käufer sein Verhalten wenig 
später bedauert, wechselte das Bild doch 
für eine ansehnliche Summe den Besit-
zer. Der ursprüngliche Interessent besaß 
neben zu wenig Kunstverständnis vor 
allem auch zu wenig Einfühlungsver-
mögen, vor allem aber - zu wenig Ruhe. 
Was ihm ein „Nichts“ zu sein schien, 
wurde bald darauf als einer der heim-
lichen Startschüsse abstrakter Malerei 
und darüberhinaus auch als meditatives 
Highlight gefeiert, das sowohl friedliche 
Versunkenheit als auch einen kritischen 
Blick des Naturmenschen Monet auf den 
Londoner Smog beinhaltet.

Parallelen in der Musik hinsichtlich „leer 
Stellen“ gibt es z. B. beim a-mollChoral 
von César Franck (der gerade seinen 

fiktiven 200. Geburtstag feiert). Das im 
Grundzug sehr virtuose Stück weist ei-
nige Male nach kurzen, aufwärts drän-
genden Passagen einfach - Pausen (mu-
sikalische „Leerstellen“) auf, die noch 
dazu mit einer Fermate versehen sind 
(also länger gehalten werden sollen). 
Das „Spiel mit der Stille“ ist eine Lee-
re, die bewusst eine Klage formuliert, 
die sowohl in schneller Bewegung als 
auch in einem sehr gesetzten (eigenen) 
Choral-Thema bereits Ausdruck gefun-
den hatte. Wie Franck das weiter und 
zu Ende führt, sollte man sich durchaus 
anhören - ein positiver Schluss ohne bil-
liges oberflächliches Happy-End.

Gleichermaßen berührend sind die Fer-
maten-Zeichen im Finale von Schuberts 
letzter Klaviersonate in B-Dur. Die Mu-
sik hält hier mehrmals ziemlich unver-
mutet an (der Komponist Dieter Schne-
bel sprach von „Stop-Zeichen“, also 
sollte man genauer sagen: sie wird an-
gehalten). Eine Situation mit Einschrän-

kungen, vielleicht sogar ohne Ausweg? 
Das lag natürlich nicht im Blickpunkt 
und (Verkaufs- )Interesse der Wiener 
Verleger, sodaß dieses Stück - wie auch 
andere Werke von Schubert - zu Lebzei-
ten des Komponisten nicht veröffentlicht 
wurde, - zu unbequem, fast schon auf-
müpfig in den gar nicht so gemütlichen 
Zeiten des Biedermeiers...
Diese kleinen Anmerkungen zu „Leere“ 
und „Stille“ sollen nun aber nicht als ne-
gative Charakterisierung von Zuständen 
mit wenig oder sogar gar keiner Aktivität 
mißverstanden werden. In allen genann-
ten Beispielen verstehe ich Stille letzten 
Endes als sehr positiv. Meditative Aus-
zeiten, egal ob sie nun nur einige Mi-
nuten, einen Spaziergang lang oder ein 
ganzes Wochenende dauern, helfen oft, 
in Ruhe über Dinge nachzudenken und 
sich eventuell sogar neu zu orientieren. 

Im Kleinen praktizieren wir ja alle 
„Leerstellen“ in Form von Atemzeit. 
Ohne Atem kommen wir bekannterma-
ßen nicht aus, aber das Atmen ist si-
cher viel mehr als nur eine biologische 
Notwendigkeit. Es läßt uns das Leben 
intensiver spüren und verhilft uns zu 
mehr Kraft und Frische (und das gilt 
nicht nur für den Sport). Für einen Mu-
siker ist der Atem in mehrfacher Bezie-
hung ungemein wichtig. Schon oft habe 
ich Schüler gefragt, ob sie am Anfang 
nicht was vergessen haben. Nein, nein, 
nicht die fehlende Aufmerksamkeit ge-
genüber Takt oder Vorzeichen war ge-

meint, sondern der fehlende Ein - Atmer 
(möglichst im Tempo).  Er verhilft am 
Anfang zu einem guten Einstieg in das 
Stück, im weiteren Verlauf des Stücks 
aber auch zu einer guten und sinnvollen 
Gliederung, was auch die Gestaltung 
sinnvoller Schwerpunkte mit einbezieht.  
Bläser und Sänger wissen das sowieso, 
zu wenig wird das Atmen allerdings 
manchmal bei Pianisten und Organisten 
berücksichtigt. Vor fast 20 Jahren habe 
ich mal aus experimenteller  Neugier 
versucht, nach einem Orgelvorspiel 
das Lied ohne eigenen Atmer anzufan-
gen - das Ergebnis (obwohl sonst alles 
stimmte) war eindeutig und ich habe es 
natürlich nie mehr gemacht. Mangelnde 
gemeinsame Vorbereitung führt eben nur 
zu mangelndem gemeinsamem Einsatz, 
ein kleiner Moment des unhörbaren Ein-
atmens aber zu einem schö-
nen gemeinsamen Singen.

Wie produktiv „Leere“ und 
„Stille“ auch hinsichtlich 
der Phantasie sein können, hat Michael 
Ende eindrucksvoll in seiner „Unend-
lichen Geschichte“ beschrieben. Ausge-
rechnet der Mangel an Muße, Stille und 
Meditation führt dazu, dass das „Nichts“ 
in der Geschichte um sich greift und 
sukzessive alles zerfällt. Negatives 
„Nichts“ führt also zum Untergang, po-
sitives „Nichts“ hilft weiter und baut auf, 
schafft eigentlich erst Raum für Phanta-
sie, Kreativität und Selbstfindung. Mit 
einer nur scheinbaren Umkehrung der 
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Begriffe trug Ende auf dem Höhepunkt 
des „Macher - Denkens“ zu einem Um-
denken bei, durch das aus „Leere“ „Ler-
nen“ werden kann.

In dieser Hinsicht berührt mich eine 
Geschichte aus dem Alten Testament 
sehr. Im Buch der Könige (Kapitel 19) 
ist der Prophet Elias auf der Suche nach 
Gott. Er findet ihn nicht im Sturm oder 
im Blitz, sondern in der Stille, in einem 
„leisen Hauch“. Als Elias so von spek-
takulären, dramatischen Elementen zur 
„leeren“ Stille gekommen ist, ist er in 
der Lage, den Dialog mit Gott zu begin-
nen: „Rede, Herr, Dein Diener hört“.

Haus der Stille

Eine Auszeit geistlich gestalten? Das 
Haus der Stille bietet dazu vielfältige 
Möglichkeiten. Es besteht aus drei Ge-
bäudekomplexen - einer alten Jugend-
stilvilla, einem Gästehaus und dem 
„Stillen Haus“ - und liegt in einem 
wunderschönen Park mit Blick auf das 
Rheintal in Rengsorf am Rande des We-
sterwalds. Damit bietet es ideale Voraus-
setzungen, um zur Ruhe zu kommen. 

 
Im aktuellen Programmheft stellt sich 
das Haus der Stille wie folgt vor: 
„Das Haus der Stille ist das Einkehr- und 
Meditationszentrum der Ev. Kirche im 

Rheinland. Es steht allen offen, die ihre 
Beziehung zu sich, zu anderen und zu 
Gott überdenken möchten und die inne-
halten wollen, um in der Stille nach neu-
er Orientierung für ihr Leben zu suchen. 
Unser Angebot will helfen, Lasten anzu-
legen, Raum zu eröffnen, um unbeant-
wortete Fragen ernst zu nehmen, Stille 
als heilsam zu erfahren, geistliche Quel-
len freizulegen, Zugänge zur biblischen 
Botschaft (wieder) zu entdecken und 
zur ganzheitlichen Gotteserfahrung mit 
Leib, Seele und Geist zu finden.“ 

Das umfangreiche Angebot des Hauses 
der Stille umfasst u.a. Einkehrtage und 
Stille Tage, Exerzitien und Meditation. 

Fühlen Sie sich angesprochen? Weitere 
Informationen erhalten Sie in dem Pro-
grammheft, das im Gemeindebüro aus-
liegt, sowie unter 
www.haus-der-stille-rengsdorf.de.  

Das heißt nun nicht, dass man im Got-
tesdienst nur noch Stille von mir erwar-
ten sollte. Ich lerne (immer noch) im 
Laufe meines Lebens, auch und gerade 
bei und in Musik zu hören, wobei kleine 
und große „Leerstellen“ mir beim Zu-
gang zur klingenden Musik sehr helfen. 
Allgemein: unsere Gesellschaft würde 
sofort zusammenbrechen, wenn alle sich 
ausschließlich auf dem Meditations-
Teppich befinden würden, aber umge-
kehrt braucht es eben manchmal auch 
die Leere, schon klar: das Produktive 
„Nichts“, das für die richtige Richtung  
und das Hören (auch und gerade aufei-
nander) sorgt.

Ludger Höffkes
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Themenschwerpunkt Aus dem Kirchenkreis

Betrugsmethoden gegenüber 
Senior*innen an Telefon und Haustür

Wenn die „Polizei“ anruft … 

Ältere Menschen sind zu Hilfsbereit-
schaft und Höflichkeit Fremden gegen-
über erzogen. Es fällt ihnen schwer, 
„Nein“ zu sagen und sie setzen die 
Ehrlichkeit anderer voraus. Aber genau 
das wird ihnen zum Verhängnis, wenn 
Kriminelle sich am Telefon melden 
und mit raffinierten Tricks versuchen, 
an das Geld und die Wertsachen der 
Senior*innen zu kommen.

Die Kriminalhauptkommissare Markus 
Köper (li. im Bild) und Richard Devers 
sind bei der Kreispolizeibehörde Wesel 
für genau solche Betrugsmaschen zu-
ständig und informieren Senior*innen, 
um sie stark zu machen gegen Betrugs-
maschen.

„Der Ablauf ist am Telefon immer der-
selbe“, sagt Markus Köper. „ Die Betrü-
ger rufen mit verschiedenen Betrugsma-
schen an und versuchen die Angerufenen 
dazu zu bewegen, Geld und Wertsachen 
zusammen zu packen, und an jemanden 
zu übergeben, der die Sachen vermeint-
lich in Sicherheit bringt. Dabei sitzen die 
Anrufer in Callcentern im Ausland und 
haben Komplizen vor Ort. 

Die einige Beispiele:

„Falscher Polizeibeamter“:  

Angeblich hat die Polizei eine Bande 
festgenommen, bei der ein Zettel mit 
der Anschrift des Angerufenen gefunden 
wurde – ein Hinweis auf den bevorste-
henden Einbruch. Darum seien Geld und 
Wertsachen zu Hause nicht mehr sicher. 
Alles soll in eine Tasche gepackt werden 
und ein angeblicher Polizist in Zivil hole 
die Sachen ab und bringe sie zur Wache.
Gerne wird dabei von den Betrügern 
auch die Nummer 110 genutzt. 

Aber die Polizei ruft NIE!!! über die 
110 an. Unbedingt merken!

Die Kriminalhauptkommissare der Polizei Wesel 
Foto: R. Levin

Haus der Stille       Foto: Ekir
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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

A
nz

ei
ge

n

„Schockanruf“: 

Bei einem angeblichen Verkehrsunfall – 
gerne im Ausland – soll ein Verwandter 
schwer verletzt worden sein. Oft ruft ein 
angeblicher Rechtsanwalt an und fordert 
eine hohe Geldsumme für Behandlungs-
kosten oder Strafkaution, damit der An-
gehörige nicht ins Gefängnis muss. Die 
Kriminellen steigern hier oft die Drama-
tik immer weiter, bis die Angerufenen 
zahlungswillig sind.

„Enkeltrick“: 

Mit den Worten „Rate mal, wer hier 
spricht“ rufen Betrüger bei alleinstehen-
den älteren Menschen an, geben sich als 
Verwandte, Enkel oder gute Freunde aus 
und bitten kurzfristig um Bargeld wegen 
einer angeblichen finanziellen Notlage. 
Oft werden die Betroffenen auch mehr-
mals angerufen und sogar aufgefordert, 
noch Geld von der Bank zu holen. So-
bald das Opfer zahlen will, wird eine 
Person angekündigt, die das Geld abholt.

Bei all diesen Tricks wird von den An-
rufern ein hoher emotionaler Druck auf-
gebaut. Das macht die richtige Reaktion 
so schwer. 

Hier einige Verhaltenstipps:

-  Seien Sie immer misstrauisch.
- Lassen Sie sich nicht unter Druck set-
zen. Legen Sie den Hörer auf, wenn 
jemand Geld will oder Sie unter Druck 
setzt.
-  Lassen Sie sich nicht ausfragen. Geben 
Sie niemals Auskunft über Ihren Kon-
tostand oder Ihr Vermögen, auch nicht 
über Ihre Kontodaten.
- Übergeben Sie niemals Geld oder 
Wertgegenstände an fremde, unbekannte 
Personen. Wenden Sie sich an ein Fami-
lienmitglied oder eine Vertrauensperson.
-  Informieren Sie sofort die Polizei über 
die Notrufnummer 110, wenn Ihnen ein 
Anruf verdächtig vorkommt. Auch wenn 
Sie aus Vorsicht einfach aufgelegt haben 
und nichts weiter passiert ist. Sie können 
immer die Polizei darüber informieren 
und Anzeige erstatten.

Glas Wasser-/ Zettel-/ Toiletten-
Trick

Anders gehen Kriminelle bei Metho-
den vor, die darauf ausgelegt sind, sel-
ber in die Wohnung zu kommen. Sie 
bitten um ein Glas Wasser, bitten um 
Zettel und Stift oder darum, die Toilette 
benutzen zu dürfen. In der Zeit, in der 
Sie versuchen, den Wunsch zu erfüllen, 
versuchen sie oder ein Komplize, Geld 

und Wertsachen an sich zu nehmen und 
einzustecken.

Tipps:

-  Öffnen Sie immer mit vorgelegter 
Türsperre (Sperrbügel eignen sich gut). 
Öffnen Sie ohne Türsperre nicht die Tür.
-  Lassen Sie Unbekannte nicht in Ihre 
Wohnung! Sie sind dazu nicht verpflich-
tet!
-  Fordern Sie bei Amtspersonen oder 
Mitarbeitenden öffentlicher Betriebe 
den Dienst- oder Firmenausweis und 
prüfen Sie ihn kritisch.
-  Rufen Sie beim geringsten Zweifel 
bei der Behörde, dem Werk, der Fir-
ma an. Suchen Sie die Telefonnummer 
dazu selbst heraus und nehmen Sie nie 
die Nummer, die der Unbekannte Ihnen 
nennt.
-  Lassen Sie den Unbekannten so lange 
vor der Tür warten!! Wenn er „echt“ ist, 
hat er in der Regel Verständnis. 

Dachdecker-/Handwerker-
Trick 

Ein oder mehrere Kriminelle geben 
sich an der Tür als Dachdecker o.ä. aus 
und weisen auf angebliche Schäden am 
Dach hin, die dringend repariert werden 
müssen, um weitere Schäden zu vermei-

den. Sie geben auch vor, dass bei nicht 
Reparieren hohe Strafen drohen oder 
der Versichrungsschutz verloren geht. 
Dieser Trick wird auch von anderen an-
geblichen Handwerkern genutzt. Meist 
wird ein günstiger Preis vorgeschlagen, 
der nach Durchführung der Reparatur 
wegen angeblicher Schwierigkeiten bei 
der Ausführung drastisch höher liegt. 
Besonders häufig kommen angebliche 
Asphaltierkolonnen, aber auch Schlüs-
seldienste arbeiten zum Teil mit solchen 
überhöhten Rechnungen.

Tipps:

-  Seien Sie misstrauisch, wenn es um 
sofort zu behebende Schäden geht und 
lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. 
-  Zahlen Sie nie bar! Seriöse Handwer-
ker senden eine Rechnung zu, die Sie 
per Überweisung bezahlen können.

Und zum Schluss:

Opfer kann jeder werden. Niemand muss 
sich schämen, auf Tricks und Straftaten 
hereingefallen zu sein. Wenden Sie sich 
an den Opferschutz der Polizei – am ein-
fachsten über die 110. Dort finden Opfer 
einer Straftat vielfältige Unterstützung, 
menschlichen Beistand und praktische 
Hilfe.

Ruth Levin
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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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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
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Info: Gemeindebüro, Tel. 02858-90890
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mittwochs 09.00 h Frauenfrühstück, HdB
22.06., 20.07. + 24.08.2022
Kontakt: Hanna Maas

15.00 h Frauenhilfe, HdB
08.06., 13.07. + 10.08.2022
Kontakt: Hanna Maas

donnerstags 20.00 h Elternkreis, Bibliothek
02.06., 07.07. + 04.08.2022
Besuchsdienstkreis Hünxe
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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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: 01.06., 29.06., 13.07., 27.07. + 03.08. 
Kontakt: Karin Schröck, 
Tel.: 02064/89983

freitags 18.00 h Meditationstreffen, Kontakt: Achim Kegel,10.06. + 
24.06., 08.07. + 29.07., 26.08.2022
02858/9184811 oder 0152-24323148
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dienstags 20.00 h Männerkreis 
Kontakt: Hermann Beeker, Tel. 02064/478 48 66

mittwochs 15.00 h Spielenachmittag: 15.06., 20.07. + 10.08.2022
Kontakt: A. Pelzer, Tel. 02064/46410

donnerstags 09.30 - 11.00 h Elterncafé, 23.06., 21.07. + 18.08.2022
Ansprechpartnerin: Sabrina Reinecke, 
Tel. 02064/671 2292

10.00 - 14.00 h „Repair Café“ in „Unsere Arche“, 
Info: Tel.: 0157/76445409,  09.06., 14.07. + 
11.08.2022 Mail: info@repaircafe-huenxe.de

15.00 - 16.00 h „Tanz im Sitzen“ entfällt vorerst
Besuchsdienstkreis Bruckhausen
Kontakt: Mirko Lipski-Reinhardt
„Kirche mit Kindern“
Kontakt: Mirko Lipski-Reinhardt
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Herzliche Einladung zu den  

Krabbelgottesdiensten

in der Hünxer Dorfkirche
jeweils sonntags um 15h am 

17. Juli / 11. September / 4. Dezember
Wir freuen uns auf Euch und Sie!

Das Krabbelgodi-Team

Bei den Vorbereitungen un-
serer Familien-Gottesdienste 
in Hünxe kam die Idee auf, 
rund um unsere Angebote ein 
Padlet zu erstellen, mit dem 
Sie und Ihr aktiv an unseren 
Vorbereitungen teilnehmen, 
uns im Nachhinein Rückmel-
dungen geben oder einfach stöbern kön-
nen / könnt, was sich gerade rund um das 
Team tut…  

Padlet des Hünxer  
Familien-Gottesdienst-Teams –  
Zur Zeit noch eine Leerstelle!

Für den Link einfach den QR-
Code nutzen!

Wir freuen uns, wenn diese 
Möglichkeit vielfältig genutzt 
wird und sehen uns beim näch-
sten Familien-Gottesdienst.

Ihr / Euer Hünxer 
Familiengottesdienst-Team

Herzliche Einladung  
auf den „Leskehof“ zum  

„Tauf-Gottesdienst am Wald“ –  
am 10. Juli um 10h.

In den vergangenen Jahren mussten wir 
auf unseren beliebten Waldgottesdienst 
leider verzichten und haben festgestellt, 
dass unsere Lichtung im Wald inzwi-
schen so viel Gefälle hat, dass wir dort 
keinen Gottesdienst mehr feiern können.

Nun aber werden wir uns in diesem Jahr 
ganz in der Nähe versammeln – denn 
dort, wo wir sonst auf der einen Seite in 
den Wald gegangen sind, biegen wir nun 
einfach auf der anderen Seite der Min-
nekenstege ein, um auf den „Leskehof“ 
(Minnekenstege 49) zu kommen.  

Das Familien-Gottesdienst-Team wird 
den Gottesdienst vorbereiten und gestal-
ten!

Bei nicht so gutem Wetter feiern wir den 
Gottesdienst in der Dorfkirche, und da es 

dort sehr wahrscheinlich 
noch eine Personenbe-
grenzung geben wird, 
brauchen wir bitte 
Ihre und Eure Anmel-
dung bis zum 27. 
Juni in unserem 
Gemeindebü-
ro. Durch die 
bereits ange-
meldeten Tau-
fen sind jetzt 
schon einige 
Plätze vergeben. 

Wir freuen uns auf einen schönen Got-
tesdienst mit Ihnen und Euch und hoffen 
natürlich auf bestes Wetter! 

Bis dahin eine gute Zeit, Ihre / Eure 
Hanna Maas
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Neue Kaffeemaschine für die Arche!

Über die lange Corona-Zeit ist das ge-
meinsame Kaffeetrinken in der Kirchen-
gemeinde etwas aus dem Blick geraten. 
Doch seitdem sich die Gemeindegrup-
pen wieder regelmäßig treffen steigt 
auch der Kaffeekonsum wieder und 
erfordert leistungsstarke Kaffeemaschi-
nen:
In der Arche war die große Kaffeema-
schine allerdings inzwischen in die Jah-
re gekommen, immer öfter wurden Re-
paraturen notwendig und Ersatzteile für 
die Maschine, die zur Einweihung der 
Arche bereits gebraucht erworben wur-
de, waren nur noch schwer zu bekom-
men. So war bald klar: Eine neue Kaf-

feemaschine tut Not. Die Anschaffung 
wurde beschlossen. Anfang April ist die 
Kaffeemaschine in Bruck-
hausen angekommen.
Die Anschaffung einer sol-
chen Maschine ist jedoch 
immer mit einem finanzi-
ellen Aufwand verbunden. 
Darum dankt das Presby-
terium dem Repair-Café, 
dem Handarbeitskreis so-
wie den Saiteneinsteigern, 
die mit ihrer Spende möglich gemacht 
haben, dass es in Bruckhausen weiterhin 
nach Kaffee duftet.

Mirko Lipski-Reinhardt 

BITTE VORMERKEN:  
Pilgern 2022 – am 19./20. August 2022.

Liebe geübte und neu interessierte 
Pelegrinis, 

nach zwei Jahren Corona-Pause wollen 
wir uns in diesem Jahr auf ein „Mini-Pil-
gern“ begeben, um im wahrsten Sinne 
des Wortes wieder „in den Tritt“ zu 
kommen und mit den Erfahrungen des 
gemeinsamen Weges den Alltag hinter 
uns zu lassen.

Wir werden am Freitagnachmittag in un-
sere Nachbar- und Kooperationsgemein-
de Gahlen pilgern, und da wir die Größe 
der Gruppe wieder auf ca. 15 Personen 

beschränken, bitten wir 
um zeitige Anmeldung, 
um die Übernachtung dort 
besser planen zu können. 

Bitte melden Sie sich / 
meldet Euch an bei Pfar-
rerin Hanna Maas.

Wir freuen uns wieder auf einen schö-
nen Pilgerweg mit Ihnen und Euch, 

herzliche Grüße, 

Hanna Maas und Thomas Lendzian

Predigtreihe „Love & Crime“

Auch in diesem Jahr laden wir in den 
Sommerferien zu besonderen Predigten 
in Hünxe und Bruckhausen ein. Nach-
dem im letzten Jahr der Prophet Jona 
im Mittelpunkt stand, ist das Thema 
der diesjährigen Predigtreihe „Love and 
Crime“ (Liebe und Verbrechen).
Pfarrerin Hanna Maas, Prädikant Her-
mann Driesen und Pfarrer Mirko Lipski-
Reinhardt laden an den Sonntagen ein, 
„versteckte und verruchte“ Bibeltexte in 
Augenschein zu nehmen, die manchem 
unbekannt sein mögen.
Die Gottesdienste zur Predigtreihe fin-
den statt am 26.06., 03.07., 17.07., 
24.07. und 31.07. zu den gewohnten 
Zeiten um 9:30 Uhr in Hünxe und 11:00 
Uhr in Bruckhausen.

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.

Neue Kaffeemaschine 
Foto: privat
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Gold-, Diamant-, und Gnaden- 
konfirmation in Hünxe

Durch die Pandemie mussten die Gottesdienste anlässlich der Jubelkonfirmationen 
2020 und 2021 leider ausfallen. Dies haben wir am 13.03.2022 in unseren beiden 
Bezirken nachgeholt.

Gold- und Diamantkonfirmation  
in Bruckhausen

Die Jubiläumskonfirmation in Bruckhausen wurde in der Ev. Kirche „Unsere Ar-
che“ mit einem Festgottesdienst mit Pfarrer Mirko Lipski-Reinhardt am 13.03.2022 
gefeiert.
Oberes Bild: Jahrgang 2020: 2 Goldkonfirmand*in (50 jährig), 2 Diamantkonfir-
mandinnen (60 jährig), Unteres Bild: Jahrgang 2021: 3 Goldkonfirmand*in und 1 
Diamantkonfirmand haben Gottes Segen empfangen. 

Fotografen: H. Maas/Stefan Reinhardt

Darüber hinaus war es Pfarrerin Hanna Maas eine besondere Freude, 16 Goldkonfirmand*innen 
(50 jähriges Jubiläum), 3 Diamantkonfirmand*innen (60 jähriges Jubiläum) und 1 Gnadenen 
Konfirmand (70 jähriges Jubiläum) aus dem Jahrgang 2021 Gottes Segen zusprechen zu dürfen.

Im oberen Bild haben 5 Goldkonfirmand*innen, 7 Diamantkonfirmand*innen und  2 Gnadene 
Jubilare aus dem Jahrgang 2020 einen festlichen Gottesdienst in der Dorfkirche Hünxe gefeiert. 
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Hintergrundfoto: Th. Halter

Hünxe und BruckhausenHünxe und Bruckhausen

Hochzeiten

Beerdigungen

Taufen

besondere Gottesdienste

besondere Gottesdienste Hünxebesondere Gottesdienste Hünxe
01.06. 10.00 Gottesdienst im Malteserstift M. Lipski-Reinhardt
01.06. 15.30 Gottesdienst im HEWAG-Seniorenstift M. Lipski-Reinhardt
25.06. 15.00-18.00 Kinderkirche, „rund um die Dorfkirche“ H. Maas + CiA-Team
06.07. 10.00 Gottesdienst im Malteserstift M. Lipski-Reinhardt

06.07. 15.30 Gottesdienst im HEWAG-Seniorenstift M. Lipski-Reinhardt
17.07. 15.00 Krabbelgottesdienst, Dorfkirche H. Maas + Team

03.08. 10.00 Gottesdienst im Malteserstift M. Lipski-Reinhardt

03.08. 15.30 Gottesdienst im HEWAG-Seniorenstift M. Lipski-Reinhardt

27.08. 15.00-18.00 Kinderkirche „rund um die Dorfkirche“ H. Maas + CiA-Team

28.08. 17.05 „5nach5“ Gottesdienst mit Begrüßung der 
neuen Katechumenen

H. Maas

besondere Gottesdienste Bruckhausenbesondere Gottesdienste Bruckhausen
22.06. 08.15 Ökumenischer Gottesdienst mit Verab-

schiedung der Viertklässler 
in St.-Albertus-Magnus

M. Lipski-Reinhardt 
+ J. Werges

14.07. 16.00 Abschlussgottesdienst des Kindergartens M. Lipski-Reinhardt
20.08. 10.30 Kinderkirche M. Lipski-Reinhardt 

+ Team
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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@ekir.de 

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

Nachruf Heinrich Hoof  

Am 06. März 2022 starb Herr Heinrich 
Hoof im Alter von 89 Jahren. 

8 Jahre lang, nämlich von 1972 bis 1980, 
gehörte er für den Pfarrbezirk Bruckhau-
sen dem Leitungsgremium unserer Kir-
chengemeinde an. Als Presbyter hat er 
in der Gemeindeleitung die Geschicke 
unserer Gemeinde mit geprägt. Darüber 
hinaus hat er sich mit seiner reichen be-
ruflichen Erfahrung von 1972 bis 2000 
in die Arbeit des Bauausschusses einge-
bracht. Unserer Gemeinde blieb er auch 
nach seinem Ausscheiden aus seinen 
Ämtern verbunden.  

Wir sind dankbar für den Dienst, den 
Herr Heinrich Hoof in unserer Kirchen-
gemeinde treu ausgeübt hat. Im Glau-
ben an die Auferstehung von den Toten 
vertrauen wir ihn der Liebe Gottes an, 
von der uns auch der Tod nicht scheiden 
kann (Römer 8, 38 f.). Unser Mitgefühl 
gilt seiner Ehefrau sowie seinen Kindern 
und deren Familien. 

Auskiesung Bruckhausen

Ein Thema, das insbesondere in Bruck-
hausen auf den Nägeln brennt, ist die 
geplante großflächige Ausweitung des 
Geländes für die Auskiesung. Das Pres-
byterium hat sich in seiner Sitzung am 
09. März 2022 mit dieser Problematik 
auseinandergesetzt. Nach eingehender 
Aussprache, in der auch der Aspekt der 
Bewahrung der Schöpfung hervorgeho-
ben wurde, wurde der Beschluss gefasst, 

dass sich die Kirchengemeinde in der 
Sache der vom Rat der Gemeinde Hünxe 
am 02. März 2022 gefassten Resolution 
anschließt und ihrerseits eine einwen-
dende Stellungnahme gegenüber dem 
Regionalverband Ruhr abgibt. 

Presbyterium

Nach nur kurzer Vakanz konnte das 
Presbyterium in seiner Sitzung am 09. 
Februar 2022 die im Dezember 2021 
freigewordene Stelle im Leitungsgre-
mium mit Frau Christel Kischkewitz 
wiederbesetzen. Sie ist in der Gemeinde 
nicht zuletzt durch die Leitung des Er-
zählcafés ja bereits bekannt. Wir sind 
dankbar, dass sich Frau Kischkewitz zur 
Übernahme dieses Amtes bereiterklärt 
hat und freuen uns auf die Zusammenar-
beit mit ihr. Im Gottesdienst in „Unsere 
Arche“ am 27. Februar 2022 wurde Frau 
Kischkewitz durch Herrn Pfarrer Lipski-
Reinhardt in ihr Amt eingeführt. 

Vorstellung

Mein Name ist Chri-
stel Kischkewitz. Ich 
bin am 26.12.1954 in 
Dinslaken geboren.
Seit Dezember 2016 
wohnen mein Mann 
und ich mit unserem 
Hund am Wilhelm-
Busch-Weg 16 in 
Bruckhausen. 
Wir sind seit 48 Jah-
ren verheiratet und haben gemeinsam 

Christel Kischkewitz
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drei erwachsene Kinder, die alle verhei-
ratet sind und uns insgesamt fünf Enkel-
kinder geschenkt haben.

In meiner Freiheit lese ich gerne, wir lie-
ben es zu reisen.
Unser letzter Urlaub war in Frankreich, 
außerdem liebe ich die holländische Kü-
ste.

Ein spannendes Buch, das ich empfeh-
len kann, ist von Goldie Goldbloom 
„Eine ganze Welt“. Es ist ein Roman 
über eine 57-jährige orthodoxe Jüdin, 
die noch einmal schwanger wird. Es gibt 
einen sehr interessanten Einblick in das 
orthodoxe Judentum. 

Ich habe für das Presbyterium kandi-
diert, weil ich in meinen Möglichkeiten 
Kirche aktiv mitgestalten möchte.
Wo ich mich in der Gemeinde beson-
ders gerne engagieren möchte, ist die 
Zusammenführung verschiedener Gene-
rationen und in der Gestaltung des Got-
tesdienstes.
Mit Kirche / Gemeinde verbinde ich 
Menschen, die auf der Basis der christ-
lichen Werte miteinander in Kontakt tre-
ten und Gemeinschaft leben wollen.

Ein Bibelvers, der mich durch mein Le-
ben begleitet: Der Herr ist meines Le-
bens Kraft; vor wem sollte mir grauen? 
(Psalm 27,1b)

Aus dem Kirchenkreis 

Der 11. Juni 2022 wird für unseren Kir-
chenkreis Dinslaken ein denkwürdiger 
Tag werden. An diesem Tag tritt die 
Kreissynode zusammen, um wegwei-
sende Beschlüsse zu fassen. 

Herr Superintendent Pfarrer Friedhelm 
Waldhausen tritt nach 8-jähriger Amts-
zeit zum 01. Oktober 2022 in den Ruhe-
stand. Aus diesem Grund ist eine neue 
Superintendentin oder ein neuer Super-
intendent zu wählen. Aus dem Kreis der 
Bewerberinnen und Bewerber hat der 
Nominierungsausschuss mehrere Pfarr-
personen zur Wahl vorgeschlagen. 
 
Gemäß Beschluss der Kreissynode vom 
29. Mai 2021 wird die Nachfolgerin / der 
Nachfolger von Herrn Waldhausen die 
neu eingerichtete kreiskirchliche Pfarr-
stelle „hauptamtliche Superintendentin 
/ hauptamtlicher Superintendent“ be-
kleiden. Damit wird das bisherige Kon-
strukt, dass der Superintendent Inhaber 
seiner Gemeinde- oder Funktionspfarr-
stelle blieb und für die Wahrnehmung 
der Aufgaben des Superintendenten eine 
Entlastung erhielt, aufgehoben. Diese 
Vorgehensweise war geboten, da die 
Vielfalt und der Umfang der mit dem 
Amt der Superintendentin / des Super-
intendenten verbundenen Aufgaben im 
Vergleich zu früheren Zeiten deutlich 
zugenommen hat und der Amtsinhaberin 
/ dem Amtsinhaber so die Möglichkeit 
gegeben ist, sich vollumfänglich diesen 
Aufgaben zu widmen. 

Als weiterer Punkt steht die Gründung 
eines Verwaltungsverbandes auf der Ta-
gesordnung. Damit soll der rechtliche 
Rahmen für eine Zusammenlegung der 
Verwaltungsämter der Kirchenkreise 
Dinslaken und Duisburg geschaffen 
werden. Mit dieser Maßnahme soll die 
Zukunftsfähigkeit der Verwaltungsarbeit 
in den beteiligten Kirchenkreisen sicher-
gestellt werden, zumal die Schaffung 
größerer Einheiten perspektivisch auch 
seitens der Landeskirche angeregt wird. 

Schöne Dinge  
auf dem Friedhof

Liebe Gemeinde, 

Wie Sie alle sehen, geht es auf unserem 
Friedhof munter weiter mit neuen, schö-
nen Dingen. Wenn Sie diesen Artikel le-
sen, sind auch noch zwei weitere Bäume 
im hinteren Teil des Friedhofes gepflanzt 
worden. Unsere Sitzbänke sind in Stand 
gesetzt und an einigen Stellen sind auch 
neue aufgestellt worden. Gerade jetzt in 
der wärmeren Jahresperiode werden wir 
diese Sitzgelegenheiten vielfältig nutzen 
können und viel Freude an ihnen haben. 
Ein Dankeschön an unsere Friedhofs-
gärtner für ihre tolle Arbeit. 

Susanne Nadjafzadeh

Die instand gesetzten Sitzbänke
Fotos.  privat

A
nz

ei
ge

n



34 35Serie: Kirche erklärt Serie: Kirche erklärt

Kirche erklärt: 
Eine Lehrstelle:   Der Talar

Auch wenn der schwarze Talar auch 
in Hünxe längst nicht mehr das ein-

zige gottesdienstliche Kleidungsstück 
ist, so gilt er doch im deutschen Sprach-
raum als das „Erkennungszeichen“ für 
evangelische Pfarrer:innen.

Was war der Talar ursprüng-
lich?

Wussten Sie aber, dass der 
Talar ursprünglich keine li-
turgische Kleidung im Got-
tesdienst sondern ein Ge-
lehrtengewand war?

Trennung der Kirchen in der 
Reformation

Doch zurück zum Anfang: Als im Zuge 
der Reformation es in Deutschland zur 
Spaltung der Kirche in die evangelischen 
Kirchen und die römisch-katholische 
Kirche kam, stellte sich natürlich auch 
die Frage, welche Kleidung der Pfarrer 
im Gottesdienst tragen sollte.
Dabei spielten die unterschiedlichen 
theologischen Vorstellungen der 
Reformator:innen eine Rolle, die teil-
weise erheblich voneinander abwichen. 
Einig war man sich darin, dass kraft der 
Taufe alle getauften Christ:innen glei-
chermaßen Priester seien, es also kei-
ner gesonderten Priesterweihe bedürfe. 
Trotzdem war man sich ebenso einig 
darin, dass es einer bestimmten theo-
logischen Bildung bedürfe, um Gottes 
Wort auszulegen und den Gottesdienst 
zu leiten:

Es entstand der „Beruf“ des evange-
lischen Pfarrers, doch die Frage nach der 
Berufskleidung war damit keinesfalls 
beantwortet.

Welche Kleidung für den evan-
gelischen Pfarrer in Deutsch-
land?

Während die Reformatoren aus der Tra-
dition Ulrich Zwinglis und Johannes 
Calvins, die in der Schweiz wirkten, 
oftmals radikal mit dem Bisherigen bra-
chen, sah man in lutherischen Gebieten 
oft keine Notwendigkeit irgendetwas zu 
ändern – in Schweden blieben auf diese 
Art und Weise sogar bis auf den heu-
tigen Tag Mitra und Bischofsstab für 
lutherische Bischöf:innen in Gebrauch.

Vielfach wurde jedoch bereits auf den 
Talar zurückgegriffen, das Gelehrten-
gewand in universitären Kreisen; er-
gänzt durch das weiße Beffchen, das 
ursprünglich den teuren Stoff vor ge-
puderten Bärten schützen sollte. In den 

Hansestädten hingegen wurde auch auf 
das sog. Lübecker oder Hamburger Or-
nat zurückgegriffen – die Kleidung der 
Senatoren – ebenfalls schwarz, beste-
hend aus Unter- und Übergewand und 
der weißen Halskrause.

Vereinheitlichung im 19. Jahr-
hundert

So blieb es über die Jahrhunderte bis im 
19. Jahrhundert beginnend im König-
reich Preußen eine Vereinheitlichung 
im deutschsprachigen Protestantismus 
eintrat. König Friedrich Wilhelm III. 
führte zu jener Zeit für evangelische und 
jüdische (!) Geistliche sowie für Rich-
ter den schwarzen Talar als einheitliche 
Dienstkleidung ein; die übrigen Landes-
kirchen folgten dem Beispiel.

„Markenzeichen“ des evange-
lischen Pfarrers

So ist das Gelehrtengewand 
bis in die heutige Zeit Mar-
kenzeichen des evange-
lischen Pfarrers, oder besser 
gesagt der evangelischen Pfarrer:innen, 
geblieben, doch als Gewand für den 
Gottesdienst ist neben ihm in jüngster 
Zeit wieder die Albe getreten, die an das 
weiße Taufgewand erinnert. Auf diese 
Art und Weise erinnert sie nochmal ganz 
anders an den reformatorischen An-
spruch, dass alle getauften Christ:innen 
gleichermaßen Anteil am Priesteramt 
haben. Oder, wie eine Kollegin aus 
Norddeutschland es augenzwinkernd 
ausgedrückt hat: Manchmal fühl ich 
mich nicht besonders gelehrt als Pasto-
rin, aber getauft bin ich immer!

Mirko Lipski-Reinhardt

Serie: Kirche 
Erklärt

Serie: Kirche 
Erklärt

Pfarrer Mirko Lipski-Reinhardt in Albe
Foto:   privat

Pfarrerin Hanna Maas im Talar
Foto:  privat

Prädikant Hermann Driesen im Talar
Foto:  privat
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Die Leerstelle zwischen Himmel 
 und Erde wird gefüllt

Jakobs Traum von der »Him-
melsleiter«  (Genesis 28, 10-15)

Jakob machte sich auf den Weg von 
Beerscheba nach Haran. Er kam an ei-
nen Platz und übernachtete dort, weil 
die Sonne gerade untergegangen war. 
Seinen Kopf legte er einen der großen 
Steine, die dort umherlagen. 

Während er schlief, sah er im Traum 
eine breite Treppe, die von der Erde bis 
zum Himmel reichte. Engel stiegen auf 
ihr zum Himmel hinauf, andere kamen 
zur Erde herunter. Der HERR selbst 
stand ganz dicht bei Jakob und sagte zu 
ihm: »Ich bin der HERR, der Gott dei-
ner Vorfahren Abraham und Isaak. Das 
Land, auf dem du liegst, will ich dir und 
deinen Nachkommen geben. Sie werden 
so unzählbar sein wie der Staub auf der 
Erde und sich nach allen Seiten ausbrei-
ten, nach West und Ost, nach Nord und 
Süd. Am Verhalten zu dir und deinen 
Nachkommen wird sich für alle Men-
schen Glück und Segen entscheiden. Ich 
werde dir beistehen. Ich beschütze dich, 
wo du auch hingehst, und bringe dich 
wieder in dieses Land zurück. Ich lasse 
dich nicht im Stich und tue alles, was ich 
dir versprochen habe.«

Jakob war auf der Flucht! Er hatte seinen 
Vater betrogen und seinem Bruder Esau 
den Segen des Erstgeborenen gestohlen. 
„Du musst fliehen!“, hatte seine Mutter 
Rebekka zu ihm gesagt, und so war er 
überhastet aufgebrochen, um nach Ha-
ran, dem Heimatort seiner Mutter, zu 
gehen. Er würde einige Tage unterwegs 
sein. Und so hatte er Zeit, um nachzu-
denken.

Er war zum Betrüger geworden, um sich 
Gottes Segen mit einer List zu erschlei-
chen. Aber würde Gott einen Betrüger 
überhaupt noch segnen? Was, wenn Gott 
ihn nach dem, was er getan hatte, nun 
auch noch alleine ließ?!

Jakob war schon viele Stunden gelau-
fen. Langsam ging die Sonne unter, und 
er suchte sich außerhalb der Stadt ei-
nen ruhigen Ort, an dem er übernachten 
konnte. Er nahm einen flachen Stein, der 
dort lag, als Kopfkissen. Und so schlief 
er auch bald ein und träumte.

Im Traum sah er eine große Leiter. Sie 
reichte bis in den Himmel hinein, wie 
eine Tür zum Himmel. „Ich bin der Herr, 
der Gott, den dein Großvater Abraham 
und dein Vater Isaak angebetet haben“, 
sprach Gott zu ihm. „So wie ich bei dei-
nem Vater und Großvater war, will ich 
auch bei dir sein. Ich will dich segnen 
und du wirst zu einem großen Volk wer-
den. Deine Nachkommen werden so viel 
sein, wie der Sand. Man kann sie nicht 
zählen. Und all das Land, das du hier 
siehst, wird dir einmal gehören.“ Das 
war genau das Versprechen, das Gott 
auch schon Abraham und Isaak gegeben 
hatte. Jakob war zum Betrüger gewor-
den, aber Gott stellte ihn trotzdem unter 
seinen Segen. Und Gott versprach Jakob 
sogar, dass er eines Tages zu seiner Fa-
milie zurückkehren konnte. Aber auch 
vorher schon wollte Gott jeden Tag bei 
Jakob sein und auf ihn aufpassen.

Dann wachte Jakob auf. Er dachte eini-
ge Zeit über seinen Traum nach. „Gott 
selbst ist wirklich hier an diesem Ort“, 
dachte er, „und ich wusste es gar nicht.“ 
Er stand auf. Diesen Ort wollte er nie 
vergessen. Deshalb nahm er den Stein, 
stellte ihn auf und goss Öl darüber. Die-
ses Denkmal sollte ihn an seine Begeg-
nung mit Gott erinnern. Jetzt konnte 
Jakob in Frieden weiter gehen. Er hat-
te noch einen langen Weg vor sich bis 
nach Haran. Aber nun hatte Jakob keine 
Angst mehr. Er wusste, Gott war trotz-
dem bei ihm. Denn Gott selbst hatte es 
ihm versprochen.

Hanna Maas  

Die breite Treppe             Bild:  Johannesgemeinde.de

Jakob und die Himmelsleiter                  Bild:  lokalkompass.de  
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Neues aus der  
Partnerkirche CEBIE

Anfang des Jahres erreichte uns ein 
Brief von Pfarrer Mambembe aus 

dem Kongo. Er wurde zum Nachfolger 
des Verstorbenen Pfarrer Mushila ge-
wählt und ist nun der neue Leiter der 
CEBIE-Kirche. Mit dieser Kirche pfle-
gen wir seit vielen Jahren eine intensive 
Partnerschaft.

Und nun der Brief von Pfarrer 
Mambembe in der deutschen 
Übersetzung.

Kikwit, den 09. Januar 2022

Liebe Brüder und Schwestern, Mit-
glieder des Partnerschaftskomitees 

in Deutschland!
Mögen die Gnade und der Friede unseres 
Herrn Jesus Christus mit Ihnen sein.
Es ist eine Ehre für uns, zum allerersten 
Mal seit unserer Wahl zum Vorsitzenden 
des CEBIE zu Ihnen zu sprechen. Es ist 
auch eine große Verantwortung und Sor-
ge angesichts der Herausforderungen, 
die vor uns liegen, um Antworten auf 
die verschiedenen Probleme des Volkes 
Gottes im geistlichen und sozialen Be-
reich von CEBIE zu geben.

Corona-Virus auch im Kongo

Unsere Wahl zum Leiter von CEBIE fällt 
mit dem Ausbruch des Coronna-Virus in 
eine dunkle Zeit in der Geschichte der 
Menschheit. Hier im Kongo stehen viele 
Menschen dem Impfstoff skeptisch ge-
genüber. Diese Situation verschärft die 
ohnehin schon prekäre wirtschaftliche 
und soziale Lage.

Christus lässt seine Gemeinde 
nie im Stich

Wir feierten das Weihnachtsfest mit 
einem Gefühl der Hoffnung, denn Chri-
stus lässt seine Gemeinde nie im Stich. 
Unser Gott greift immer ein, wenn wir 
uns verloren und orientierungslos füh-
len. Deshalb möchten wir unseren Mut, 
unseren Glauben und unser Gottvertrau-
en mit unseren Brüdern und Schwestern 
in Deutschland teilen, denn trotz der 
Schwierigkeiten, denen wir begegnen: 
Hunger, Elend, Krankheit, Ungerech-
tigkeit, kämpfen wir mit einem Lächeln 
und halten an unserem Glauben fest.

Viel Hilfe durch die Unterstüt-
zung der Partnerschaft

Wir danken Gott für die Freundschaft 
zwischen unseren Kirchen und möchten 

uns bei Ihnen für Ihre Unterstützung in 
all den Jahren herzlich bedanken. Dank 
der Partnerschaft haben wir heute mehr 
als 100 ausgebildete Pastoren, Gesund-
heitszentren, die mit Medikamenten ver-
sorgt werden. Mikroprojekte für Frauen 
zur Stärkung ihrer Selbstständigkeit, 
Ausbildungszentren für Jugendliche in 
Maurerei und Schreinerei, vor allem in 
Kasai, und viele andere Fortbildungs-

maßnahmen, die wir für Jugendliche 
und Mütter anbieten. Pfarrer Brandt und 
seine Delegation im Jahr 2020 haben das 
Muster aus Kasai, das Ergebnis unserer 
Partnerschaft, mit dem Finger ertastet. 
Wir können nicht die Unterstützung ver-
schweigen, die wir dank unserer Part-
nerschaft den internen Flüchtlingen von 
Kamwina nsapu zukommen lassen. Die 
Herausforderungen sind zwar enorm, 
aber was zählt, ist dieser Elan des Her-

zens. Noch einmal 
vielen Dank.
Die Partnerschaft ist 
daher sehr wichtig 
für uns. Wir möchten 
die Arbeit unseres 
Vorgängers fortset-
zen, aber auch un-
seren Beitrag leisten 
und mehr kommunizieren. 
Die besten Wünsche an alle.

Rev. Mambembe Ibana Louis
Präsident der Gemeinschaft 

und gesetzlicher Vertreter

Geplanter Besuch im Kirchen-
kreis Dinslaken

Rev. Mambembe beabsichtigt die Part-
nergemeinden im Kirchenkreis Dinsla-
ken vom 29.05. – 15.06.2022 zu besu-
chen. 

Er wird von Alethea Mushila, der Toch-
ter von Prof. Mushila, begleitet. Noch 
gibt es Einreisehindernisse in beiden 
Ländern, aber wir hoffen, dass die Gäste 
unserer Gemeinde den Bauernhof-Got-
tesdienst in Bruckhausen am 06. Juni 
um 11 Uhr besuchen können. Möge die-
ser Besuch das gegenseitige Vertrauen in 
die lange bestehende Partnerschaft be-
stärken. Wir freuen uns auf den Besuch!

Der CEBIE-Kreis

Pfarrer Mambembe der neue Leiter der CEBIE-Kirche
Foto:   privat
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Neues aus dem Kindergarten 
Kita "Kleine Arche": 

Neue Möbel für die Kita 
"Kleine Arche"

Räume für Kinder gestalten, das ist 
immer wieder Thema in der Kita 

Kleine Arche. 
Auch wenn das Gebäude schon etwas in 
die Jahre gekommen ist, bietet es viele 
Möglichkeiten, den Kindern Raum zu 
geben.

Tische zum Mitwachsen

So hat die Evangelische Kinderwelt 

Dinslaken für die kleinen Strolche 
zwei neue Tische zum Mitwachsen an-
geschafft. Stühle in unterschiedlichen 
Größen ergänzen das Set. Durch hö-
henverstellbare Tischbeine wachsen die 
Tische mit und können immer wieder 
den Bedürfnissen der Gruppe angepasst 
werden. So können nicht nur zum Mitta-
gessen alle Kinder zusammenkommen. 
Es können alle Kinder einen ihrer Größe 
entsprechenden Platz finden, an dem sie 
sich selbstständig organisieren und ihr 
Spiel frei gestalten können. 

Neue Sofas und Lichtquellen

Der Förderverein der Kita Kleine Ar-
che hat für die wilden Hummeln und 
die Regenbogengruppe neue Sofas und 
Lichtquellen angeschafft. Dies ermög-
licht nicht nur die Einrichtung von ge-
mütlichen Ecken zum Vorlesen. Kinder, 
die keinen Mittagsschlaf mehr halten, 
können bei leisen Klängen und sanfter 
Beleuchtung einfach mal ein wenig ent-
spannen. 
Stellvertretend für den Förderverein 

übergaben Lena Preiß, Sonja Dahl und 
Vera Neumayr diese Neuanschaffung  an 
die stellvertretende  Kita-Leitung Silvia 
Mikolajczyk. Diese wird natürlich um-
gehend dafür sorgen, dass die Leseecken 
Gestalt annehmen und von den Kindern 
genutzt werden können.

Neue Matschküche für den  
Außenbereich

Für den Außenbereich, ein besonders 
wichtiger RAUM im Kita-Alltag, hat 
die Kita Kleine Arche eine neue Matsch-
küche angeschafft. Hier kann nach Lust 
und Laune gekocht, gerührt und ge-
matscht werden. Durch die angebrach-
ten Rollen ist die Matschküche mobil 

und kann frei auf dem 
Außengelände eingesetzt 
werden. Dies ist eine 
schöne Ergänzung zu den 
vorhandenen, beweg-
lichen Baumaterialien 
und es werden sicherlich 
neue, interessante Spiel-
bereiche von den Kin-
dern erschaffen.

So können wir alle ge-
meinsam: 
Evangelische Kinder-
welt Dinslaken, För-
derverein Regenbogen-
kinder und das Team 
der Kita den Kindern 

helfen ihre Räume zu gestalten.

Die mitwachsenden Tische                                         Foto:  privat

Die Vertreterinnen  des Fördervereins "Regenbogenkinder" bei der Übergabe 
an die Kids und die stellv. Kita-Leiterin                                       Foto:  privat

Die "Übernahme" der neuen Matschküche                Foto:   privat
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komm rein
kommunizieren  -  respektieren  -  integrieren

 

Neues aus dem evangelischen  
Kindergarten „Komm rein“: 

„Besuch im Bürgergarten“

An einem schönen Tag im März sind 
wir mit allen Kindern und Mitarbei-

terinnen zum Bürgergarten gewandert. 
Dort angekommen, ging es über den 
Hof der Familie Bosserhoff durch die  
„Katzenklappe“ zum Garten. 

Begrüßung durch Fr. Karin 
Bosserhoff und Gärtner Tho-
mas

Wir wurden freundlichst von Fr. Karin 
Bosserhoff und dem Gärtner Thomas 
begrüßt. Der Gärtner hat den Kindern 
erklärt, was jetzt ausgesät und gepflanzt 
werden kann, es gibt sogar eine bunte 
Kindergarten-Mischung mit Blumen, 
Samen und Radieschen. Auf dem be-
gehbaren Hochbeet, das für uns angelegt 
worden ist, haben wir schon Radieschen 
ausgesät, davor wurden Erdbeerpflanzen 
gesetzt und ein Himbeerstrauch. An-
schließend wurde alles gut gewässert.

Das begehbare Hochbeet                           Foto:  privat

Ein Himbeerstrauch wurde gesetzt            Foto:  privat

Die Kinder und das Team bedanken 
sich ganz herzlich bei dem För-

derverein und dem Elternrat für die An-
schaffung neuer Bücher, einem Puppen-
haus, einer Puppe, zwei Fahrzeugen fürs 
Außengelände und Outdoorsitzkissen. 

Gärtner Thomas mit den Kindern bei der Aussaat  Foto:  privat

Ein paar Tage später sind wir mit der 
Gelben Gruppe zum Bürgergarten ge-
laufen, um unsere Radieschen und Erd-
beerpflanzen zu gießen. Uns wurde der 
Pflanztunnel gezeigt, wo die Salatpflan-
zen und Kräuter, gut geschützt vor Frost 
und Regen, vorgezogen werden. Un-
sere Erdbeerpflanzen bekommen eine  
warme Decke, so dass sie vor Eis und 
Schnee geschützt sind. In den Osterferi-
en gab es für die Eltern und Kinder die 
Möglichkeit, an einem Nachmittag den 
Bürgergarten zu besuchen und zuschau-
en, was dort alles Schönes passiert.

Dank an Familie Bosserhoff 
und dem Bürgergarten e.V.

Wir freuen uns, ein Teil des Bürgergar-
tens zu sein und sagen Danke an Familie 
Bosserhoff und dem  Bürgergarten e.V.

Beate Wolf

Die neuen Teile auf einen Blick 
Foto:  privat

Wir sagen Danke beim Förderverein 
und dem Elternrat
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Montag  16.00 – 20.00 Uhr Offene Tür (Spiel&Spaß)

Dienstag  14.00 – 21.00 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

Jugend in Bruckhausen

Öffnungszeiten „Brucklyn“ 

Montag      16.00 – 20.00 Uhr

Mittwoch   16.00 – 19.00 Uhr

Freitag      15.00 - 20.00 Uhr 

Termine Juni

Geänderte Öffnungszeiten

Dienstag  15.00  -  19.00 Uhr

Mittwoch  15.00  -  19.00 Uhr

Leider können keine Sonderaktionen stattfinden

Termine Juli

Bitte haltet auf den sozialen Netzwerken die Au-
gen auf, denn es werden in den Sommerferien si-
cher Aktionen für Kids ab 12 Jahren angeboten. 
Ansonsten veranstalten wir die Hünxer Ferien-
spiele vom 25.07.-05.08.22 in Hünxe und Dreve-
nack für Kinder im Grundschulalter. Anmeldungen 
ab dem 05.05.22 unter doris.listl@ekir.de
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Termine August

Vom 01.08.-05.08.22 geschlossen
Freitag, den 12.08. geschlossen! Wir sind auf 
Konfifahrt
Mitwoch, den 17.8. geschlossen! Mitarbeiterausflug
Girls Cup im Kartfahren für Mädels ab 14 Jahren. 
Wir fahren gegen andere Jugendhäuser und ver-
teidigen unseren 3. Platz aus dem Juli 
2019!!!!
Kino ab 6 Jahren am 26.08.22 von  
17:30-19:30 Uhr
Mädelstreff Samstag, den 20.08.22 von 
13-15 Uhr für Mädels ab 12 Jahren. Kommt vorbei!!!

Viele weitere Dinge sind in Planung, also schaut 
immer mal auf den unten genannten Plattformen 
nach, es lohnt sich!!! 

Infos auf instagram und facebook „Jugendhaus 
Brucklyn“ oder der homepage 
 

www.ev-jugend-huenxe.de 

Kontakt unter Tel: 02064-46409 oder per mail: 

doris.listl@ekir.de 

  Ich freu mich auf euch                            Doris

Ein wunderbarer Backtipp  
mit Kindern für den Sommer:

In unserer Kinderbibelwoche im Kin-
dergarten haben wir im April eine tolle  
Backidee entdeckt und möchten sie ger-
ne an Euch und Sie weitergeben:

Ein Kreuz, ein Schmetterling oder wel-
che Form auch immer kann mit einem 
Mürbe- oder Quark-Öl-Teig geformt 
werden, aber das Besondere ist: es gibt 
ein „Glasfenster“ aus Bonbons, durch 
das man hindurch schauen kann.

Dazu wird im Teig vor dem Backen ein 
Loch gelassen. Bunte Fruchtbonbons 
(z.B. Campino) werden in eine kleine 
Tüte getan und vorsichtig mit einem 
festen Gegenstand zerkleinert. Die Bon-
bonstücke nun in das Loch füllen, damit 
sie beim Backen schmelzen können. 
Daraus wird dann die „Glasscheibe“, 
durch die wunderbar das Licht hindurch 
scheint!

Viel Spaß beim Ausprobieren, und wir 
freuen uns auf Fotos von Euren gebak-
kenen Figuren!

Hanna Maas
Gebackenes Kreuz   Foto: privat
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gelmäßig die Alters- und Ehejubilä-
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von Gemeindemitgliedern veröffent-
licht. Sofern Sie mit der Veröffentli-
chung Ihrer Daten nicht einverstanden 
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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-
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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,

SchaukaSten
SchaukaSten
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