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Ernte des Lebens

Viele Dinge
wirst du in deinem Leben

ernten.
Auch die, die du

nicht ernten möchtest.
Wirf sie nicht weg!

So wie wir
das Obst und Gemüse,

welches wir
nicht als PERFEKT 

erachten, 
weil es da einen Fleck hat

oder dort anders gewachsen ist.
Ernte alles in deinem Leben
und wachse aus allen Dingen

zu dem Menschen,
der du sein wirst.
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AN(ge)DACHT AN(ge)DACHT

Alle gute Gabe kommt her von Gott 
dem Herrn,
drum dankt ihm, dankt und hofft auf 
ihn.

Die Worte und die Me-
lodie des Refrains aus 
dem Choral „Wir pflü-
gen und wir streuen“ 
sind vielen Menschen 
vertraut. Aus den Got-
tesdiensten zum Ernte-
danktag sind sie kaum 
wegzudenken. 
Mit klaren und ein-
prägsamen Worten 
verbindet der Dichter 
Matthias Claudius den 
Lauf der Jahreszeiten 
mit der Einsicht, dass 
das Gelingen von Saat 
und Ernte niemals nur 
in unserer Hand liegt.
Der Mix aus Regen und Sonne, Wär-
me und gutem Boden muss stim-
men und – mit den Worten Matthias 
Claudius gesagt – es muss Segen da-
rauf liegen, der „zart und künstlich 
(=kunstvoll) eingewickelt ist; der 
träuft, wenn heim wir gehen, Wuchs 
und Gedeihen drauf.“ 

In diesem Jahr merken wir aber, dass 
dieses Gelingen in unserer globali-

sierten Welt nur eine Seite der Me-
daille ist. Es ist nicht nur der Klima-
wandel, der auch unsere heimische 
Landwirtschaft vor neue Herausfor-

derungen stellt.
Jetzt im Sommer, in 
dem ich diese Zeilen 
schreibe, lese ich im-
mer wieder davon, wie 
der Krieg in der Ukra-
ine die Lebensmittelsi-
cherheit bedroht; wie 
Getreideversorgung 
ein „globales Pro-
blem“ wird.
Die Ernte, der „ein-
geholte Segen“, liegt 
bereit in ukrainischen 
Silos, und viele ärmere 
Länder unserer Welt 
wären auf die Liefe-
rungen angewiesen, 

doch der Seeweg ist blockiert, und 
das treibt die Nahrungsmittelpreise 
nach oben. Bei uns ist das vor allem 
durch Teuerungen spürbar, anderswo 
durch Lebensmittelknappheit.

Dass unsere Supermarktregale gefüllt 
sind, ist alles andere als selbstver-
ständlich. Sich nicht um den nächsten 
Tag sorgen zu müssen ist – auch in 
unserem Land – leider keine Selbst-
verständlichkeit.

Ist es da nicht zynisch, Erntedank zu 
feiern?

Um die Antwort gleich vorwegzuneh-
men: Nein, ich glaube nicht, dass es 
zynisch ist, dass wir Erntedank fei-
ern. Dass wir in unserem Land genug 
Lebensmittel haben, um alle Men-
schen satt machen zu können, ist ein 
hohes Gut. Und Gott dafür zu danken 
ist mehr als recht, denn es holt uns auf 
den „Boden der Tatsachen“ zurück 
und zeigt, dass das keine Selbstver-
ständlichkeit ist.

Und darum geht diesem Ernte-Dank 
mit Verantwortung einher:
Verantwortung für alle, für die teure 
Lebensmittel ein Problem sind.
Ausreichendes Essen darf kein Luxus 
sein!
Verantwortung für alle, die durch un-
sere Lebensmittel-Sicherheit
weniger vom Kuchen abbekommen.
Gutes Essen heißt auch gerechte Ver-
teilung!

Wenn wir diese Verantwortung im 
Blick behalten und leben, dann 
spricht nie etwas dagegen, zu feiern 
und zu danken.
Im Gegenteil! Erst wenn wir beides 
in den Blick nehmen, werden wir als 

Christ:innen unserer Verantwortung 
in der Welt gerecht – so, wie es der 
Apostel Paulus ausgedrückt hat:

Seid fröhlich in der Hoffnung, 
geduldig in Trübsal, 
beharrlich im Gebet!

Freut euch mit den Fröhlichen 
und weint mit den Weinenden!

(Römer 12, 12.15)

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
und Euch ein fröhliches Erntedank-
fest und lade Sie ein, nach der Lektü-
re dieses Gemeindebriefes auch über 
die eigenen Ernten und Lebensernten 
nachzudenken.

Ihr/Euer
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Ernte mit Kindern – ein spannendes 
Thema!

Da kommt mir als erstes natürlich das 
gemeinsame Gärtnern in den Sinn. Ob 
es das Auspflanzen der selbstgezogenen 
Erbsenpflanze aus dem Kindergarten ist, 
das Verstreuen von Radieschen-Samen, 
oder die Bohnen, die in die Erde ge-
drückt werden. 

Schon das Aussäen macht (mit) Kindern 

Die Ernte durch 
Kinderaugen sehen

großen Spaß. Von da an wird jeden Tag 
aufgeregt geschaut, ob schon etwas ge-
wachsen ist. Es wird fleißig gegossen, 
gejätet und ge-
gen Schnecken 
gekämpft, die es 
auf die jungen 
Salatblätter abge-
sehen haben. Und 
ist das erste Radieschen dann endlich 
reif, wird die Ernte stolz gewaschen, in 
Stücke geschnitten und mit allen geteilt. 

Themen-
schwerpunkt

Dass es um Welten besser schmeckt 
als jedes gekaufte Radieschen versteht 
sich von selbst! So macht Gärtnern der 
ganzen Familie Freude. 
Kann man sich als Eltern 
doch nicht nur an selbstge-
zogenem Obst und Gemüse, 
sondern auch an den strah-
lenden Gesichtern der Kin-
der erfreuen, wenn sie einem stolz eine 
besonders große Gurke, eine extra-rote 
Erdbeere oder eine phänomenal duf-
tende Blume zeigen, die sie selbst aus-
gesät haben. 

Kinder sehen Dinge, die Erwachsenen 
oft schon längst nicht mehr auffallen. 
Zusammen mit ihnen fängt man selbst 
wieder an zu staunen; über die Nackt-

schnecke, die bei genauerem Hinsehen 
ein Muster hat, die vielen Marienkäfer, 
die an der mit Blattläusen befallenen 

Pflanze sitzen oder die 
Fraßspuren an den Blättern 
der Kohlrabi. 

So ist der Lohn unserer 
Aussaat nicht nur das, was 

nachher auf unseren Tellern landet, 
sondern auch (und vielleicht noch viel 
mehr) die gemeinsamen Erlebnisse beim 
Gärtnern, die zusammen verbrachte 
Zeit, die Freude über das Gewachsene 
und auch das gemeinsam Erlernte dabei, 
und sei es nur, dass Nacktschnecke nicht 
gleich Nacktschnecke ist. 
 
 Stefanie Benninghoff

Themen-
schwerpunkt

Je mehr Schmutz, desto größer das Abenteuer!  Foto: privat

Wasser Marsch! Im Garten gibt es für Groß und Klein immer etwas zu tun. Foto: privat
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Viele Menschen sprechen von der „Ern-
te des Lebens“, es ist schließlich auch 
ein treffender Vergleich, da man ja die 
Früchte seiner Arbeit trägt und erntet. 
Die Entscheidungen, die man im Leben 
trifft, sind quasi wie der Dünger oder das 
Wasser für die Pflanzen, welche dann 
hoffentlich Früchte tragen werden. 

Ich glaube aber, im Leben gibt es nicht 
eine große Ernte, sondern man pflanzt 
immer wieder neue Samen, und manche 
von ihnen wachsen und gedeihen, wäh-
rend andere leider eingehen. Somit habe 
auch ich erst letztes Jahr eine Ernte ein-
gezogen, indem ich mein Abitur erfolg-
reich abgeschlossen habe. Ich denke, vor 

allem bei so einem Erfolgserlebnis kann 
man gut erkennen, wieviel Arbeit man 
investiert hat und ob man seiner „Saat“ 
auch genug von allem gegeben hat, so-
dass eine erfolgreiche Ernte entsteht. 

Wie bei so vielen Dingen denkt man sich 
oft im Nachhinein, ob man nicht mehr 
hätte tun können? Ob es noch mehr Dün-
ger gebraucht hätte? Aber dabei ist es, 
vorallem im Fall des Abiturs, sehr wich-
tig, dass man sich nicht mit anderen ver-
gleicht und man am Ende mit sich selbst 
und seiner Ernte zufrieden ist, denn das 
ist es, was am meisten zählt.

 Jugendpresbyter Moritz Lempert

Immer wieder neu  
pflanzen und ernten

Themen-
schwerpunkt

Moritz Lempert hat im letzten Jahr sein Abi gemacht. Foto: privat

Erntezeit - früher

Kartoffelernte 1951

Pflügen 1951

Rüben hacken 1961

Alle Fotos privat
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rauf folgenden Woche wurde verabredet.

Nun hat das „florale Dan-
keschön“ einen Platz vor  
Gahlener Dorfkirche

Dieses Mal fuhr eine Delegation aus 
Hünxe nach Gahlen und überbrachte ein 
„florales Dankeschön“, das nun vor der 
Gahlener Dorfkirche seinen Platz ge-
funden hat. Natürlich klang auch dieser 
Abend gesellig aus: Mit Pizza und Ge-
tränken vor dem Gahlener Gemeinde-

In den letzten Mona-
ten stand sie vor unserer 

Hünxer Dorfkirche: Die Tür 
aus Gahlen. Als bald be-
liebtes Fotomotiv und Hingu-
cker haben die Hünxer:innen 
sie schnell ins (Foto-)Herz 
geschlossen. 

Mitte Juni wurde die 
Tür abgeholt

Mitte Juni hieß es jedoch: 
„Time to say goodbye“. Und 
als „die Gahlener“ auf den 
Hof fuhren, um die Tür ab-
zubauen und zu verladen, 
wurden sie sofort zu einer 
Grillwurst und einem kühlen 
Getränk eingeladen.

Kein Platz für das 
„Dankeschön“ auf dem 
Hänger. Was nun?

Nur eines hatten wir nicht be-
dacht: Platz für das Hünxer 
Dankeschön war auf dem 
Hänger nicht mehr. Was nun?
Ein neuer Termin in der da-

Aus unserer Kooperationsgemeinde Gahlen Aus unserer Kooperationsgemeinde Gahlen

„Die Tür zur Geselligkeit“ 
ist wieder in Gahlen angekommen

Die Delegation aus Hünxe bei der Übergabe in Gahlen                  Foto: privat

Die Tür aus Gahlen vor der Hünxer Dorfkirche          Foto: privat

haus.
Wenn Sie und Ihr diesen Artikel lest, 
werden wir auch unseren gemeinsamen 
Sommer-Gottesdienst im Kooperations-
raum "bei der Schäferin" gefeiert haben.

Die Tür hat also den Weg zur 
Geselligkeit schon einmal auf-
gezeigt.

Mirko Lipski-Reinhardt
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TV  •  VIDEO •  HIFI   •   SATELLITENTECHNIK

Tel.: 0 20 64 / 4 61 33 

www.kandoraservice.de · info@kandoraservice.de

Thorsten Kandora
Bergschlagweg 38
46569 Hünxe

Tel.: 0 20 64 / 4 61 33

Radio- und
Fernsehtechnikermeister
Industriemeister
Elektrotechnik/
Nachrichtentechnik

3 x RUNDUM GUT VERSORGT
BRUCKHAUSEN

Hauptstraße 57
46569 Hünxe

Tel. 02064 38193

AM NEUTOR
Am Neutor 24

46535 Dinslaken
Tel. 02064 41040

NEUSTRASSE
Neustraße 2–4

46535 Dinslaken
Tel. 02064 411510

Anz. 118x25mm Ev. Kirchengemeinde Hünxe.indd   1 15.08.19   11:56
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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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mittwochs 09.00 h Frauenfrühstück, HdB
14.09., 12.10. + 09.11.2022
Kontakt: Hanna Maas

15.00 h Frauenhilfe, HdB
14.09., 12.10. + 09.11.2022
Kontakt: Hanna Maas

donnerstags 20.00 h Elternkreis, Bibliothek
01.09., 06.10., + 03.11.2022
Besuchsdienstkreis Hünxe
Kontakt: Hanna Maas
Krabbel-Gottesdienst-Team
Kontakt: Hanna Maas
Familien-Gottesdienst-Team
Kontakt: Hanna Maas

w
öc

he
nt

lic
h

montags 09.00 - 11.00 h Nähkreis 
Kontakt: Berta 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:  07.09., 21.09.,05.10., 19.10., 02.11. + 
30.11.2022
Kontakt: Karin Schröck, Tel.: 02064/89983

freitags 18.00 h Meditationstreffen, Kontakt: Achim Kegel,
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: 14.09., 12.10. + 16.11.2022
Kontakt: Astrid Pelzer, Tel. 02064/46410

donnerstags 09.30 - 11.00 h Elterncafé: in „Unsere Arche“,
15.09., 20.10. + 17.11.2022, siehe Seite 16
Kontakt: Sabrina Reinecke, Tel. 02064/6712292

10.00 - 14.00 h „Repair Café“ in „Unsere Arche“, 
08.09., 13.10. + 10.11.2022 
Info: Tel.:0157/76445409, 
Mail: info@repaircafe-huenxe.de
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 

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

Das Krabbelgodi-Team
Liebe Gemeinde, liebe Mitarbeitenden, 

in diesem Jahr wollen wir 
endlich wie-
der ein kleines 
Dankeschön-
fest für Sie und 
Euch als haupt- 
und ehrenamtliche 
Mitarbeiter*innen 
unserer Gemein-
de feiern, um all 
das segenreiche Engagement zu 
würdigen!

Passend zu unserem Gemeindebrief-
Thema wird dieses Fest am Erntedank-
Tag stattfinden, um symbolisch auch für 
die Ernte zu danken, die wir mit Ihrer 
und Eurer Hilfe in den letzten Jahren in 
den verschiedenen Bereichen unseres 
Gemeindelebens „einfahren“ konnten!

Im Gottesdienst werden wir außerdem 
die hauptamtlichen Mitarbeitenden ein-
führen und verabschieden, die in der 
„Corona-Zeit“ zu uns gekommen bzw. 
in den Ruhestand gegangen sind.

Einladung zum gemeinsamen Gottes-
dienst an Erntedank mit anschlies-

sendem Mitarbeiter*innen-Dankeschön

Der Gottesdienst findet statt am 
2. Oktober um 11:00 Uhr in 

„Unsere Arche“ 
in Bruckhausen.

Danach sind alle haupt- und eh-
renamtlichen Mitarbeiter*innen 

herzlich zu einem kleinen 
Beisammensein eingela-

d e n – für das leibliche Wohl 
wird gesorgt sein. 

Unsere Planungen für diesen Tag ma-
chen eine Anmeldung im Vorfeld nötig. 
Darum bitten wir Sie und Euch, sich bis 
zum 12.09.2022 anzumelden in unserem 
Gemeindebüro unter 02858/90890 oder 
huenxe@ekir.de. Es werden keine ge-
sonderten Einladungen mehr an die ein-
zelnen Gruppen erfolgen, sondern auf 
diesem Wege mögen sich alle herzlich 
eingeladen fühlen!
Wir hoffen, dass wir miteinander in gro-
ßer Runde einen schönen Gottesdienst 
feiern können. 
Wir freuen uns auf Sie und Euch alle, 
mit lieben Grüßen,  

Hanna Maas und 
Mirko Lipski-Reinhardt.

Chorprojekt Singen für  
Groß und Klein im Advent

Nach dem das Chorprojekt Singen für 
Groß und Klein im Mai 2022 ein voller 
Erfolg war, lädt der Kinder- und Jugend-
chor nun zum zweiten Mal große und 
kleine Sänger*innen dazu ein, gemein-
sam zu singen. 

Willkommen sind ALLE Erwachsenen 
und Kinder ab vier Jahren, die Freude 
am Singen haben. Vorkenntnisse sind 
nicht erforderlich.

Am Samstag, den 26.11.22 treffen wir 

uns von 10.30 Uhr bis 14.30 Uhr in 
„Unserer Arche“ (für ein Mittagessen ist 
gesorgt, um eine Spende wird gebeten).
Am Mittwoch, 30.11.22 werden wir ei-
nige der erarbeiteten Stücke in der Ad-
ventsandacht um 19.00 Uhr singen.

Anmeldungen bitte bis zum 1. November 
2022 an Kristina Pauli, 02064/472312 
oder rkpauli@gmx.de

Wir freuen uns auf viele Mitsänger*innen 
und ein buntes adventliches Programm!

WIR MACHEN
IHRE OHREN 
GLÜCKLICH!

WIR MACHEN
IHRE OHREN 
GLÜCKLICH! Hünxe | Donnersbergstege 1

www.hoergeraetehospital.deDie Experten für unauffällige Hörsysteme aus Hünxe
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Vorankündigung

Seit Juni 2022 laufen im Kinder- und 
Jugendchor die Vorbereitungen für das 
diesjährige Weihnachtsmusical. Es wer-
den Instrumente, Texte und Solo-Rollen 
geübt, Kostüme geschneidert und Kulis-
sen gebaut.

Das Geheimnis der Heiligen Nacht 
von Klaus Heizmann wird am 18.12.22 
um 16.30 Uhr in Unserer Arche auf-
geführt und außerdem im Familiengot-
tesdienst am Heiligen Abend zu hören 
sein. Wir freuen uns schon jetzt auf viele 
Zuschauer*innen!
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In den vergangenen Wochen konnten 
wir in unserer Gemeinde zwei besondere 
Gottesdienste feiern. Sie haben großen 
Zuspruch gefunden, denn immerhin nah-
men jeweils etwa 150 Personen daran 
teil: In beiden Gottesdiensten wurden 
jeweils 3 Kinder und in Bruckhausen 
auch ein Erwachsener getauft, wodurch 
natürlich ein inhaltlicher Schwerpunkt 
vorgegeben war. 

Am 06. Juni 2022 (Pfingstmontag) sind 
wir auf dem Bauernhof der Familie Lin-
denkamp in Hünxe-Bruckhausen in ei-
ner Scheune zusammengekommen. Sie 
bot ein ganz besonderes Ambiente für 
einen Gottesdienst, blickte man doch 
durch beide großen Türöffnungen ins 
Grüne. 

Direkt unter Bäumen und mit dem Ge-
sang der Vögel im Hintergrund fand der 
Gottesdienst 10. Juli 2022 auf dem Hof 
der Familie Leske in Hünxe statt. Leider 
spielte das Wetter hier nicht ganz so gut 
mit, aber dadurch ließen sich alle Betei-
ligten nicht beirren. 

Bauernhof-Gottesdienste

Auch für Situationskomik war in beiden 
Gottesdiensten gesorgt: In Bruckhausen 
fuhr gerade, als Frau Pfarrerin Hanna 
Maas vom Rauschen und Brausen des 
Geistes an Pfingsten sprach, ein Tan-
klastwagen vor, der die Milch von dem 
Hof Lindenkamp abholte, und brachte 
durch sein ganz anderes Rauschen und 
Brausen die Anwesenden zum Lachen. 
In Hünxe schaffte dies einer der Täuf-
linge, der genau in dem Moment, als 
Frau Pfarrerin Hanna Maas den Eltern 
und Paten die Tauffrage gestellte hatte 
und auf deren Antwort wartete, ein deut-
lich vernehmbares „Ja!“ von sich gab. 

Ein herzlicher Dank gebührt Frau Pfar-
rerin Hanna Maas, die diese beiden be-
sonderen Gottesdienste leitete (in Bruck-
hausen stellvertretend für den zu diesem 
Zeitpunkt leider corona-positiv-gete-
steten Pfarrer Mirko Lipski-Reinhardt), 
aber besonders auch an die Familien 
Lindenkamp und Leske, die durch ihre 
Gastfreundschaft diese Gottesdienste an 
besonderen Orten ermöglicht haben! 

Hermann Driesen

Gottesdienst auf dem Bauernhof der Familie Lindenkamp 
Foto: H. Rohde

Gottesdienst auf dem Hof der Familie Leske 
Foto: H. Driesen

Handarbeitsbasar im November

Im vergangenen Jahr konnte der tradi-
tionelle Basar des Handarbeitskreises 
in Bruckhausen unter Pandemie-Bedin-
gungen stattfinden. Auch in diesem Jahr 
hoffen wir, dass das bekannte Programm 
wieder möglich sein wird.

Der Basar findet in diesem Jahr am 
Samstag, dem 12. November 2022 von 
11:00 bis 17:00 Uhr in „Unsere Arche“ 
am Danziger Platz in Hünxe-Bruckhau-
sen statt.
Liebevoll gestrickte Schals, Socken in 
vielen Größen, Babypuschen und Söck-
chen, gestickte Decken und vieles mehr 
haben wir in unserem Angebot. Natür-
lich fehlen auch nicht leckere Marmela-

den und duftende Plätzchen.

Der Erlös unseres Basars ist für Projekte 
unserer Kirchengemeinde und soziale 
Zwecke bestimmt. So konnten wir seit 
dem vergangenen Basar das Friedens-
dorf und die Einrichtung in Bethel in 
ihrer Arbeit finanziell unterstützen. In 
unserer Kirchengemeinde haben wir uns 
an der Anschaffung einer neuen Mikro-
fonanlage für „Unsere Arche“ beteiligt.

Wir freuen uns auf viele Besucher. Kaf-
fee und leckerer Kuchen, Zeit zum Klö-
nen sind reichlich vorhanden. Also bis 
zum 12. November.

Erika Wagner

Elterncafé

Mein Name ist Sabrina 
Reinecke. Ich bin verhei-
ratet, bin Kinderkranken-
schwester, Pflegemutter, 
Bereitschaftspflegemutter 
und leibliche Mutter von 
vier wunderbaren Kin-
dern.

Ich biete seit Mai 2022 ein 
Elterncafé in „Unserer Ar-
che“ an.

Wir möchten unsere Er-
fahrungen teilen, uns 
austauschen und gute Ge-
spräche führen. 

Für die Kinder gibt es ei-
nen Spielteppich.

Wir freuen uns über jeden 
Besuch.

Sabrina Reinecke
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Foto: Privat
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Kinderkirche in Bruckhausen
Alle zwei Monate treffen wir Kinder uns 
in Bruckhausen zur Kinderkirche, wozu 
uns unsere Eltern anmelden.
Die Termine werden immer vorher an-
gekündigt und alle Kinder, die schon 
einmal dabei waren, bekommen von 
Mirko eine Erinnerungsmail.

Dann geht es los:
Eines der Kinder darf die Glocke läuten, 
damit alle im Dorf wissen, dass wir Kin-
dergottesdienst feiern. Alle Kinder (und 
die Eltern) werden begrüßt, und wir be-
ten zusammen. Zu den Liedern, die wir 
dann singen und die viele schon kennen, 
tanzen wir alle zusammen.

D a n n 
e r z ä h l t 
u n s e r e 
K i n d e r -
kirchen-
Chilkröte 
Churchill 
uns eine 
Geschich-
te aus der 
B i b e l , 
und Mir-

ko hilft ihm dabei. Das Thema der Ge-
schichte wissen wir immer schon durch 
die Einladung. Wir sitzen auf Kissen vor 
dem Altar, und Mirko zeigt uns manch-
mal Bilder zu der Geschichte, damit wir 
uns alles besser vorstellen können oder 

er bringt Figuren mit oder...

Z u h ö r e n 
macht hung-
rig. In der 
Pause be-
k o m m e n 
wir etwas 
Leckeres in 
den Bauch, 
und dann 
geht es auf 
zum Basteln 
mit Mari-
on und Ilse. 
Jedes Mal 
basteln wir 
etwas, was 
zu der Geschichte gehört, die uns vor-
her erzählt wurde. Wenn wir etwas noch 
nicht schaffen, dürfen die Eltern oder 
Großeltern sogar helfen. Die fertigen 
Sachen dürfen wir natürlich mit nach 
Hause nehmen.

Wenn wir dann fertig sind und die Sa-
chen z.B. Farben noch trocknen müssen, 
machen Emil und Henrike im Vorraum 
der Kirche mit uns Spiele.
Wir versammeln uns wieder vor dem Al-
tar. Mirko betet mit uns, und bevor wir 
nach Hause gehen, singen und tanzen 
wir noch einmal unser Kinderkirchen-
Segenslied.

Ilse Mahl

Am 14. und 15. Mai 2022 hat der Kin-
der- und Jugendchor zu einem Chorpro-
jekt Singen für Groß und Klein einge-
laden.

Zusammen mit den Profis aus dem 
Kinder- und Jugendchor waren Eltern, 
Großeltern, Geschwister und alle, die 
Lust haben gemeinsam zu singen zu 
einem musikalischen Workshop einge-
laden, der mit einem Auftritt im Got-
tesdienst am Sonntag seinen Höhepunkt 
finden sollte. Kann das in so kurzer Zeit 
klappen, haben wir uns gefragt? Die kla-
re Antwort lautet: aber ja, und wie!!!

Am Samstagmorgen traf sich eine bunt 
gemischte Gruppe – voll Vorfreude und 
ein bisschen aufgeregt – zum gemein-
samen Singen in Unserer Arche. Unter 
der Regie von Chorleiterin Kristina Pau-
li und Sabrina Reinecke ging es nach 
kurzem Aufwärmen der Stimme gleich 
zur Sache. Mit viel Freue entstand ein 
tolles und vielseitiges Programm bei 
dem die Kinder und Jugendlichen den 
neuen Sängern und Sängerinnen mit ih-
ren starken Stimmen hilfreich zur Seite 
standen und sogar einige Strophen als 
Solisten sangen.

Nachdem sich beim gemeinsamen Mit-
tagessen alle gestärkt hatten, klappte die 

Chorprojekt Singen für  
Groß und Klein im Mai

Probe auf der „Bühne“ schon ganz viel-
versprechend und das Training konnte 
für den ersten Tag beendet werden.

Aufgeregt trafen sich alle am Sonntag 
zur Generalprobe. Da in der Arche Gold-
hochzeit gefeiert wurde, durften wir in 
den Turnraum der benachbarten Kita 
ausweichen. Mit einem Geburtstagslied 
für Chor-
k i n d 
F e r i d e 
stimmten 
sich alle 
auf den 
g r o ß e n 
Auf t r i t t 
ein.

Es wurde 
ein schö-
ner und 
stimmungsvoller Gottesdienst bei dem 
der gemischte Chor sogar eine Taufe 
musikalisch begleiten durfte. Ein tolles 
Erlebnis für alle!
Alle großen und kleinen Sänger und 
Sängerinnen waren mit viel Engagement 
und Freude dabei! Wir freuen uns schon 
jetzt auf eine Wiederholung von Singen 
für Groß und Klein!

Greta und Betty Jacobs
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Chorprobe        Foto: privat

Bastelstunde       Foto: I. Mahl

Geschichtenzuhörer   Foto: I. Mahl
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25 Jahre Jugendleiter Thomas Lendzian 
in der Ev. Kirchengemeinde Hünxe

Hanna Maas: Thomas, im September 
bist Du 25 Jahre in unserer Kirchenge-
meinde, und da passt es ja wunderbar, 
dass unser Gemeindebrief das Thema 
„Erntezeit“ hat. Was würdest Du sagen, 
welche Ernte hast Du in all den Jahren 
„einfahren“ können?
Thomas Lendzian: Ei-
gentlich kann ich das gar 
nicht in Worte fassen, 
weil mir so viele Mo-
mente und Menschen 
wichtig geworden sind, 
und wo ich selbst auch 
eine ganz persönliche 
Ernte hatte, weil mich all 
die Jahre ja auch geprägt 
und verändern haben… 
ich bin ja auch nicht 
mehr der gleiche wie da-
mals. Guck dir mal Fo-
tos von damals an  Ich 
kann auf jeden Fall sa-
gen: Es ist ein Geschenk, 
dass man 25 Jahre lang 
einen Job machen darf, den man so sehr 
mag!

HM: Unser Kirchmeister Hermann Bee-
ker sagt immer: „Jugendleiter sind eine 
besondere Sorte Mäuse!“, was könnte er 
damit in Bezug auf Dich meinen? 
TL: Vielleicht, dass ich in solchen Din-
gen wie Bürokratie nicht unbedingt der 
Vorzeige-Mitarbeiter war und bin. An 
dieser Stelle einmal einen herzlichen 

Dank an all diejenigen, die mich da in 
den 25 Jahren unterstützt haben. 

HM: Warum sagst du, dass du nie ge-
dacht hättest, dass du diesen Job kriegen 
würdest?
TL: Weil ich damals bei der Einstellung 

noch gar kein fertiger Ju-
gendleiter war, sondern 
in meinem ersten Jahr 
hier war ich noch Aner-
kennungsjahrpraktikant. 
Von daher hätten wir 
auch letztes Jahr schon 
Jubiläum feiern können, 
da waren die 25 Jahre ei-
gentlich schon um!

HM: Und was war das 
Erste, das Du damals 
hier in der Kirchenge-
meinde gemacht hast?
TL: Ten Sing natürlich. 
Ich war ja Ten Singer 
mit Herz und Seele in 

meiner Heimatgemeinde Gahlen, und 
wollte das natürlich auch hier sofort ein-
richten. (Da waren die ersten Ten Singer 
nur 2-3 Jahre jünger als ich, das hat sich 
durchaus verändert in den letzten Jah-
ren.) Und das Installieren der Ten Sing-
Arbeit klappte dann auch mit der Hilfe 
von Ehrenamtlichen aus Gahlen und war 
über Jahre hinweg der absolute Schwer-
punkt meiner Arbeit: immer am Mon-
tagabend. Wie viele junge Menschen 

„Eigentlich hätte ich nie gedacht,  
dass ich die Stelle bekomme…!“ –

hier mitgemacht haben bei Ten Sing, das 
müsste ich wirklich mal ausrechnen. Zu 
Glanzzeiten waren bei den Shows über 
60 Jugendliche auf der Bühne, nach 
Köln zum Kirchentag hatten wir auch so 
viele dabei. Und das sind auf jeden Fall 
auch Highlights meiner Arbeit, wenn wir 
die Shows im Gemeindehaus aufgeführt 
haben!

HM: Was waren andere Höhepunkte in 
Deiner Zeit hier?
TL: Die Freizeiten – da gibt es unzäh-
lige tolle Erinnerungen: an Menschen, 
an Situationen, nicht immer nur lustige 
Sachen, aber das waren immer intensive 
zwei Wochen, wenn man 24h rund um 
die Uhr zusammen ist. Und darüber bin 
ich ziemlich traurig, dass wir in den letz-
ten Jahren keine Freizeiten mehr anbie-
ten konnten, weil das Interesse scheinbar 
nicht mehr so groß war.
Und dann war natürlich der Umbau des 
alten Gemeindehauses zum JUX etwas 
Besonderes! Zu meiner Anfangszeit (die 
Älteren erinnern sich noch) fand die Ju-
gendarbeit noch am alten Arnolds Pfarr-
haus statt – da könnte ich auch Geschich-
ten erzählen, vor allem aus der Zeit, als 
wir dort Abriss „gefeiert“ haben. 

HM: Nun eine echte Pfarrerinnen-Frage: 
Woran merkt man, dass Du Jugendleiter 
einer evangelischen Kirchengemeinde 
bist?
TL: Ich habe immer mindestens ein Jahr 
im Konfi-Unterricht mitgemacht. Dann 
bin ich mit Ute Schneider Gründungs-
mitglied des sog. CiA-Teams, das unsere 
monatliche Kinderkirche vorbereitet und 
gestaltet; wir beide haben den 5nach5-
Gottesdienst / die Konfikirche ins Leben 
gerufen; es gab über Jahre das Jugend-
Godi-Team, das u.a. den 23h-Gottes-
dienst an Heiligabend gestaltet hat, um 

nur einige Dinge zu nennen. 

HM: Um mal über den Tellerrand von 
Hünxe hinaus zu schauen: Wo gab / gibt 
es Kooperationen und Zusammenarbeit?
TL: In erster Linie natürlich mit den 
Kolleg*innen in Bruckhausen, aktuell 
seit einigen Jahren mit Doris Listl im 
„Brucklyn“. Dann mit den Kolleg*innen 
im Hauptamtler-Konvent des Kirchen-
kreises und im Kreis Wesel, und da 
komme ich auch langsam in die Rolle 
des Alterspräsidenten .
Dann gibt es die Kooperation mit der 
Grund- und Gesamtschule, wo ich vor 
allem musikalische Angebote mache, 
und wo die Arbeit nun nach Corona 
auch wieder neu anläuft. Darüber freue 
ich mich sehr!

HM: Nun ist Gelegenheit für „letzte 
Worte“ 
TL: Das soll nun nicht zu kitschig klin-
gen, aber ich möchte mich doch be-
danken bei den unterschiedlichen Pres-
byterien in all der Zeit: dafür, dass die 
Jugendarbeit in der Kirchengemeinde 
immer besonders gefördert wurde und 
immer einen besonderen Schwerpunkt 
im Gemeindeleben ausgemacht hat. Mir 
sind wirklich nie Steine in den Weg ge-
legt worden, sondern im Gegenteil: Es 
ist fast kein Wunsch unerfüllt geblieben, 
und ich durfte immer mitgestalten und 
mitplanen – das ist keine Selbstverständ-
lichkeit!

HM: Das freut mich sehr, dann würde 
ich sagen: auf weitere gute Zusammen-
arbeit. Vielen Dank für das Interview, 
und ich wünsche Dir schöne Jubiläums-
Feierlichkeiten im September!

Das Interview führte Hanna Maas.

Thomas Lendzian       Foto: H. Maas
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Einladung zum Tauferinnerungs- 
gottesdienst am 18. September

Liebe Eltern, liebe Täuflinge der Jahre 
2017 und 2018! 

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. 

Am 18. September um 17.05h feiern 
wir in der Hünxer Dorfkirche einen 
„5nach5“ Gottesdienst, in dem Ihr gerne 
Eure Tauffische abholen und Eure Tauf-
kerzen mitbringen könnt.

Eingeladen sind alle Täuflinge, die 2017 
und 2018 in der Dorfkirche Hünxe oder 
im Waldgottesdienst getauft wurden.

Eine Anmeldung ist möglich bis zum 
08. September per Email bei Pfarre-
rin 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 

Adventsandachten

Nachdem die Adventsandachten im ver-
gangen Jahr so guten Zuspruch erfahren 
haben, laden wir auch in diesem Jahr 
wieder zu vier Adventsandachten in den 
Wochen vor dem Heiligen Abend am 30. 
November, 7., 14. und 21. Dezember je-
weils um 19:00 Uhr in „Unsere Arche“ 
ein. 
Atempause im Advent – auch in diesem 
Jahr wollen wir wieder das hektische 

Adventstreiben mit adventlichen Klän-
gen und besinnlichen Texten für einen 
Moment unterbrechen, um uns auf das 
Fest der Geburt Jesu vorzubereiten. Ad-
ventliche Klänge werden in der ersten 
Woche der Familien-Projektchor sowie 
an den übrigen Mittwochen die Saiten-
einsteiger beisteuern. 

Mirko Lipski-Reinhardt
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Die Kirche feiert am 
ersten Sonntag des Ok-
tobers das Erntedank-
fest. Die Menschen 
bedanken sich bei 
Gott, dass sie genug zu 
essen haben. 

Heute erscheint uns 
das selbstverständ-
lich, doch in früheren 
Zeiten war das anders. 
Schlechtes Wetter 
konnte zu schlechten 
Ernten führen, und 
dann drohte den Men-
schen Hunger. 

Heute müssen in an-
deren Ländern Milli-
onen von Menschen 
hungern, weil es zum 
Beispiel seit Jahren 
nicht geregnet hat, und 
deshalb kein Getreide mehr wächst. 

Genug zu essen zu haben, ist also ein 
Geschenk, und dafür bedanken wir uns 
bei Gott. Weil er für uns sorgt. 

Wie in der Geschichte, die das Bild 
zeigt. Es zeigt das Volk Israel bei der 
Wanderung durch die Wüste. Bei dieser 
Wanderung musste das Volk hungern. 
Da ließ Gott Brot, das sogenannte Man-
na, vom Himmel fallen, und alle wurden 
satt. 

Heute regnet kein Brot mehr vom Him-
mel, trotzdem sorgt Gott für die Men-
schen. Dafür danken wir ihm an jedem 
Tag und besonders am Erntedankfest. 
Und wir können Gott dabei helfen, den 
Menschen zu helfen. Indem wir mit de-
nen teilen, die wenig oder gar nichts zu 
essen haben. 

Möglichkeiten dazu gibt es viele, ihr 
könnt dazu eure Eltern fragen. Wenn wir 
mit anderen teilen, freut sich Gott. 

Andrea Waghubinger 

Erntedankfest

Lösung: Die Ähre befindet sich am Ärmel 
der vorderen Person.
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Hintergrundfoto: Th. Halter

Hünxe und BruckhausenHünxe und Bruckhausen

Hochzeiten

Beerdigungen

Taufen

besondere Gottesdienste

besondere Gottesdienste Hünxebesondere Gottesdienste Hünxe
07.09. 10.00 Gottesdienst im Malteserstift H. Maas
07.09. 15.30 Gottesdienst im HEWAG-Seniorenstift H. Maas
11.09. 15.00 Krabbel-Godesdienst H. Maas + Team
18.09. 17.05 „5nach5“ Gottesdienst mit 

Tauferinnerung
H. Maas + Team

24.09. 15.00-18.00 Kinderkirche, rund um die Dorfkirche H. Maas + CiA-Team

05.10. 10.00 Gottesdienst im Malteserstift M. Lipski-Reinhardt

05.10. 15.30 Gottesdienst im HEWAG-Seniorenstift M. Lipski-Reinhardt

15.10. 15.00-18.00 Kinderkirche „rund um die Dorfkirche“ H. Maas + CiA-Team

02.11. 10.00 Gottesdienst im Malteserstift M. Lipski-Reinhardt

02.11. 15.30 Gottesdienst im HEWAG-Seniorenstift M. Lipski-Reinhardt

19.11. 15.00-18.00 Kinderkirche „rund um die Dorfkirche“ H. Maas  + CiA-Team

04.12. 15.00 Krabbel-Godesdienst H. Maas + Team

04.12. 17.05 „5nach5“ Gottesdienst H. Maas + Team

besondere Gottesdienste Bruckhausenbesondere Gottesdienste Bruckhausen
24.09. 10.30-12.00 Kinderkirche Bruckhausen M. Lipski-Reinhardt 

und 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

Normalerweise lädt das Presbyterium 
- wie in der Kirchenordnung vorgese-
hen - alljährlich zu einer Gemeindever-
sammlung ein. Um eine Gefährdung zu 
vermeiden, ist dies coronabedingt in den 
Jahren 2020 und 2021 nicht erfolgt. 

Das Presbyterium wird daher in seiner 
Sitzung im August 2022 (somit erst 
nach Redaktionsschluss für diesen Ge-

meindebrief) beraten, wann und wo die 
nächste Gemeindeversammlung in un-
serer Kirchengemeinde stattfinden wird. 
Wegen der Vielzahl noch anstehender 
Termine in diesem Jahr wird dies je-
doch voraussichtlich erst Anfang 2023 
sein. Dafür bitten wir um Verständnis. 
In nächsten Gemeindebrief werden Sie 
nähere Informationen erhalten.

Hermann Driesen

A
nz

ei
ge

n

Foto: Th. Halter



30 31Aus dem Kirchenkreis Aus dem Kirchenkreis
A

nz
ei

ge
n

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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Die anwesenden 57 
Synodalen des Ev. Kir-
chenkreises Dinslaken 
haben gewählt: David 
Bongartz wird ab 1. Ok-
tober 2022 neuer Super-
intendent des Ev. Kir-
chenkreises Dinslaken. 
Die Vertreter:innen der 
acht Kirchengemein-
den, die zweimal jähr-
lich als Synode zusam-
men kommen, votierten 
im ersten Wahlgang ein-
deutig für den 43-jäh-
rigen Pfarrer. 

„Ich danke Ihnen sehr 
für Ihr Vertrauen und 
freue mich, in diesem Kirchenkreis hei-
misch zu werden“, sagte der künftige 
Superintendent nach seiner Wahl. Schon 
während seiner Vorstellung hatte David 
Bongartz betont, wie sehr ihn die Arbeit 
der Gemeinden, der Kinderwelt und der 
Diakonie im Ev. Kirchenkreis beein-
druckt habe. „Was mir grundsätzlich 
Mut macht, ist die Arbeit mit Jugend-
lichen. Darauf sollten wir uns künftig 
besinnen“, so der 43-Jährige. Der Kir-
chenkreis habe mit der „Evangelischen 
Kinderwelt“ und dem Projekt „Junge 

Kirche“ schon Grund-
steine für die Zukunft 
gelegt. 

Einen Schwerpunkt sei-
ner Arbeit sieht er im 
großen Veränderungs-
prozess, in dem sich die 
Kirche befindet. Sein 
Ziel sei es, viele Men-
schen mitzunehmen und 
diesen Weg gemeinsam 
und transparent zu ge-
stalten. „Wir wissen 
nicht, wo das Ziel ist, 
aber wir müssen im ge-
sellschaftlichen Diskurs 
wahrnehmbar sein“, 
sagte der Pfarrer. 

David Bongartz sieht Kirche als kraft-
volle Glaubensgemeinschaft, die sowohl 
in KonfiCamps, als auch in einem Kir-
chenasyl Gestalt gewinnen kann. Er ist 
seit 2012 Pfarrer in St. Augustin und 
engagiert sich im Bereich Jugendarbeit. 
Vernetzungen innerhalb und außerhalb 
von Kirche sind ihm wichtig. 

Vita David Bongartz:
Geboren 29.04.1979
Verheiratet mit Frau Pfarrerin Britta 
Bongartz, 3 Kinder

Seit 2012 Gemeindepfarrer in Sankt Au-
gustin
Nebenamtlich: Stellv. Skriba im Kir-
chenkreis an Sieg und Rhein; Mitglied 
der Landessynode
Vorstandsmitglied des Vereins „Netz-
werk KonfiCamps in Deutschland e.V.”

Im Anschluss wurden für ausgeschie-
denen Mitglieder des Kreissynodalvor-
standes Marlies Schwinem und Doris 
Aniola nachberufen. Zudem stellte sich 
die neue Jugendreferentin des Ev. Kir-
chenkreis Dinslaken Nicole Weltgen 
vor. „Jugendarbeit ist eine Herzensange-
legenheit für mich. Deshalb freue mich 
sehr, das Projekt „Junge Kirche“ voran-
zutreiben“, so Nicole Weltgen. 

Verwaltungsverband  
Rhein-Ruhr gegründet

Zum Abschluss stimmten die Synodalen 
für die Gründung eines Verwaltungsver-
bandes Rhein-Ruhr. Zuvor hatten schon 
die Abgeordneten des evangelischen 
Kirchenparlamentes in Duisburg auf ih-
rer gleichzeitig laufenden Tagung für die 
gleichen Beschlüsse gestimmt. Denn erst 
die parallelen Voten ermöglichen nun 
den Zusammenschluss der Verwaltungs-
ämter der Evangelischen Kirchenkreise 
Dinslaken und Duisburg. So soll ein 
großer kirchlicher Dienstleister mit ca. 
80 Mitarbeitenden gebildet werden, der 
für die insgesamt 23 Kirchengemeinden 
sowie Einrichtungen und Dienste beider 

Kirchenkreise Verwaltungsaufgaben wie 
z.B. Sitzungsbegleitungen, Gebäude-
management, Personalverwaltung oder 
Finanzplanungen 
übernimmt. 
„Die eigentliche 
Arbeit beginnt erst 
jetzt. Wir müs-
sen den Verband, 
der die rechtliche 
Grundlage des 
Zusammenschlus-
ses bildet, nun mit 
Leben füllen“, be-
tonte Sandra Som-
mer, Leiterin des 
Verwaltungsamtes 
im Ev. Kirchen-
kreises Dinslaken. 
Zusammen mit ih-
rer Kollegin Sven-
ja Stepper aus Du-
isburg wird sie  im 
Verwaltungsverband eine Doppelspitze 
bilden und in drei Jahren - so ist die 
Zielsetzung - gemeinsam mit den Mit-
arbeitenden in der Detailplanung Aufga-
ben, Arbeitsabläufe oder die eingesetzte 
Software aufeinander abstimmen. „Ziel 
ist es, die Qualität von Verwaltung sowie 
die Arbeitsplätze langfristig sichern“, 
erläuterte Sandra Sommer. Der Umset-
zungsprozess solle unter Beteiligung der 
Gemeinden und Einrichtungen, aber vor 
allem auch der Mitarbeitenden beider 
Verwaltungen vollzogen werden. 

Ruth Levin

v.l. Der künftige Superintendent 
David Bongartz und der scheidende 
Superintendent Friedhelm Waldhau-
sen.  
Foto: R. Levin

Kreissynode wählt David Bongartz 
zum neuen Superintendenten

v.l. Svenja Stepper; Leiterin der 
Verwaltungsamtes Duisburg und 
Sandra Sommer, Leiterin der Verwal-
tungsamtes des Ev. Kirchenkreises 
Dinslaken  
Foto: R. Levin
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Kirche erklärt: 
Erntefeste

Das Gelingen von Saat und Ernte 
bewegt die Menschen seitdem sie 

sesshaft wurden und begannen Acker-
bau zu betreiben. Man betete und dankte 
für eine gute Weide und reiche Ernten. 
Man feierte, wenn sicher sein konnte, 

dass in der nächsten Zeit nie-
mand Hunger leiden müsse 
und bangte um das Schick-
sal der Gemeinschaft, wenn 
absehbar war, dass es nicht 
reichen würde.

Erntedank in der Bibel...

Um diese Erfahrungen wussten auch die 

Menschen, die ihre Erfahrungen und Er-
lebnisse mit Gott in der Bibel aufschrie-
ben. 
Somit begegnen uns aus der Tradition 
der Hebräischen Bibel, unseres „Alten 
Testaments“, heraus Erntefeste, die bis 
heute ihren Platz im jüdischen Festka-
lender behalten haben. Diese Feste ver-
knüpfte man über die Jahrhunderte über 

die Ernte hinaus mit wichtigen Gescheh-
nissen in der Geschichte Israels. Dabei 
vereinheitlichte man ebenfalls das Da-
tum, da vorher die Feste entsprechend 
der lokalen Weide und Ernte entspre-
chend flexibel lagen. Drei Feste nehmen 
die Wissenschaftler dabei in der Bibel in 
den Blick:

Das Passa-Fest

Das Passa-Fest (hebr. Pessach) wird an 
verschiedenen Stellen in beiden Teilen 
der Bibel erwähnt. In der überlieferten 
Form erinnert es an den Auszug des 
Volkes Israel aus der ägyptischen Skla-
verei. Religionswissenschaftler*innen 
nehmen jedoch an, dass Teile dieses 
Festes vom Ursprung her auch mit dem 
landwirtschaftlichen Kalender verbun-
den sind. So würde das Opfern des Pas-
sahlamms von dem Brauch herrühren 
ein Lamm vor dem Aufbruch zu den 
Frühjahrsweiden zu opfern.

Das Wochenfest

Das Wochenfest (hebr. Schawuot) wird 
50 Tage nach Passah gefeiert. Von dieser 
Zahl der Tage wird das griechische Wort 
„Pentekoste“ hergeleitet, das sich im 
Deutschen zu Pfingsten verschliffen hat.
Das Pfingstfest, das die Apostelgeschich-
te mit der Herabsendung des Heiligen 
Geistes nach Himmelfahrt verknüpft, ist 
ursprünglich ein Erntefest, das zur Zeit 
der ersten Weizenernte gefeiert wurde.
Im Mittelpunkt des modernen jüdischen 

Schawuot-Festes stehen
die 10 Gebote, die Gott am Berg Sinai 
gegeben hat.

Das Laubhüttenfest

Das Laubhüttenfest (hebr. Sukkot) war 
ursprünglich das Fest der Herbsternte, 
der Obsternte und der Weinlese. Es ist 
ein fröhliches Fest, das sieben Tage 
dauert und zum Miteinander zwischen 
sozial Gutgestellten und Ausgegrenzten 
auffordert (5. Mose 16ff.).
Die Laubhütten dienten ursprünglich 
den Bauern während der Erntezeit als 
Unterkunft. Heute wird durch sie an die 
Zeit der Wüstenwanderung erinnert, in 
denen die Israeliten als Nomaden lebten.

Erntedank in der Kirchenge-
schichte...

In der christlichen Kirche ist ein „Ern-
tedankfest“ seit dem 3. Jahrhundert 
belegt. Da die Ernte abhängig von der 
geographischen Lage an unterschied-
lichen Orten zu unterschiedlichen Zeiten 
eingebracht wurde, gab es lange kein 
einheitliches Datum. Erst nach der Re-
formation setzten Tendenzen zur Verein-
heitlichung ein. Zunächst gab es jedoch 
eine große Bandbreite zwischen Bartho-
lomäi (24. August) und Martini (11. No-
vember). U.a. den preußischen Königen 
ist es (wieder einmal) zu „verdanken“, 
dass auch hier schließlich ein gemein-
sames Datum gefunden wurde: 
Der erste Sonntag nach Michaelis. Da 
Michalis, der Gedenktag der Engel, auf 
den 29. September fällt, konnte es also 
vorkommen, dass man mancherorts bis 
in unser Jahrhundert hinein Erntedank 
Ende September feierte.
Michaelis wird heute kaum noch als 

kirchlicher Feiertag begangen und in 
der evangelischen Kirche im deutschen 
Sprachraum hat sich mittlerweile wie 
in der römisch-katholischen Kirche der 
1. Sonntag im Oktober als einheitlicher 
Erntedanktermin durchgesetzt.
Mit ihm bleiben viele verschiedene lo-
kale Traditionen verbunden.

Wottelkirmes Oberhausen-Kö-
nigshardt

Eine besonders schöne gibt es übrigens 
in Oberhausen-Königshardt.
Die dortige Stadtteilkirmes wird Wottel-
kirmes genannt – eine Erntekirmes, die 
an das harte Leben pfälzischen Siedler 
erinnert, die den Ort im Jahr 
1776 gründeten. Zur Wottel-
kirmes gehört bis heute, dass 
die Erntekrone im Rahmen 
einer Andacht zu den Klän-
gen des Chorals „Wir pflü-
gen und wir streuen“ gehisst wird; der 
„Erntedankschlager“ seit vielen Genera-
tionen.

Mirko Lipski-Reinhardt

Serie: Kirche 
Erklärt

Serie: Kirche 
Erklärt

Erntedank auf dem Bauernhof             Foto:  Landvolk.net

Aufbau der Wottelkirmes                  Foto:  Kirmesforum.de
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Das Gleichnis vom Sämann aus 
Markus 4, 1-20 

Ein Anspiel aus dem  
Hünxer Waldgottesdienst 2019

Im letzten Sommer war es ja schreck-
lich heiß. Und da waren vor allem die 

Wiesen auch ganz, ganz trocken, das 
Gras wurde immer weniger. Und auch 
in den Gärten war der Rasen nur noch 
blasses Stroh, wenn man ihn nicht stän-
dig gewässert hat.

Und in diesem Frühling gab es dann im-
mer noch viele kahle Stellen im Rasen, 
und mancher Gartenbesitzer kaufte dann 
Rasensamen und säte die Wiese nach. 
Dann muss man erst den Boden etwas 
auflockern und dann die feinen Rasensa-
men schön gleichmäßig ausstreuen, viel-

leicht nochmal etwas unterharken, fest-
treten, wieder etwas gießen … fertig!

Früher, als es noch keine Maschinen 
gab, um auf den Feldern Getreide aus zu 
säen, da haben die Menschen auch auf 
ihren Feldern alles mit der Hand ausge-

sät. Sie haben sich einen offenen Beutel 
umgehängt oder eine große Schüssel ge-
nommen, und dann ging es los! 

Davon handelt eine Geschichte, die Je-
sus einmal erzählt hat:

Lea tritt mit einer Schüssel oder einem 
Beutel voll Rasensamen oder Getreide 
aus dem Haus. Sie trifft sich mit ihrer 
Freundin Rahel.

Lea:   Hallo, Rahel! Du, ich will heu-
te den Weizen auf unserem Feld aussä-
en. Hast  Du nicht Lust, mitzukommen? 
Dann können wir uns unterwegs etwas 
erzählen und es ist nicht so langweilig!

Rahel:  Gerne, ich habe heute Zeit. 
Sollen wir gleich losgehen?

Lea: Ja, es ist ja nicht weit. Hier 
fängt schon unser Feld an, hier geht es 
los.

Rahel:  He, Lea, da ist Dir aber ei-
niges auf den Weg gefallen! Das wird 
bestimmt nichts mit der Ernte auf dem 
festgetretenen  Boden! Die Vögel gu-
cken schon, ob sie es nicht gleich wegpi-
cken können!

Lea: Ja, aber das ist ja nicht so 
schlimm. Ich kann ja nicht so haarscharf 
am Rand von unserem Feld entlang 
säen. Und die Vögel wollen ja schließ-

lich auch leben.

Rahel:  Lea, hier sieht es aber auch 
nicht gut aus! Hier ist der Boden ja vol-
ler Steine. Auf denen wächst doch auch 
nichts richtig. Da trocknet alles sofort 
aus, wenn es ein paar Tage nicht regnet!

Lea: Das weiß ich doch auch. Ich 
hab auch vorher schon so viele Steine 
aufgesammelt. Guck mal, am Rand vom 
Feld sind schon richtige Steinmauern. 
Aber so ist das nun Mal: einiges geht 
auch daneben. Ich kann ja nicht um je-
den Stein und Felsen herum säen. Dann 
lass uns jetzt dorthin gehen, wo es hö-
here Pflanzen gibt.

Rahel:  Oh, Lea, ich will ja nicht schon 
wieder meckern, aber unter den Dornen 
wird es auch schwierig für dein Getrei-
de. Die Brombeeren und Stachelsträu-
cher wachsen ja viel schneller, da wer-
den deine Weizenkörner zu wenig Sonne 
und zu wenig Regen abbekommen und 
gar nicht erst groß werden.

Lea: Weißt Du, wie oft ich hier 
schon die Brombeeren raus gerupft 
habe? Die kommen aber immer wieder.  
Die kriege ich nie ganz weg. Na ja, die 
gehören ja irgendwie auch zum Acker 
dazu. Und im Herbst gibt es dafür lecke-
re Brombeeren. Es geht halt immer auch 
etwas daneben und verloren. Das kann 
doch auch ruhig sein.
Rahel, und jetzt guck doch mal hier: Da 
ist richtig guter Boden. Da wächst be-
stimmt alles wunderbar und gibt eine 
richtig gute Ernte..

Rahel: Das wünsche ich Dir ja sehr! 
Hoffentlich regnet es auch genug, aber 
nicht zu viel,damit dein Weizen viele 

Körner bekommt. Dann habt ihr Mehl 
bis zum nächsten  Frühjahr.

Lea: Ja, darauf hoffe ich und ver-
traue ich. Letztes Jahr hatten wir hier 
Ähren mit 30, 60 und sogar 100 Kör-
nern. Da haben wir ein großes Fest ge-
feiert.

Rahel:   Da feiere ich aber diesmal mit! 

Lea:   Klar, ohne deine Beratung wäre 
ich ja verloren gewesen! Nein, im Ernst, 
es war nett, dass Du mit gekommen bist. 
Alleine ist es ganz schön langweilig. Ich 
sag Dir Bescheid, wenn wir ernten ge-
hen. Dann kannst Du mit mir die Körner 
zählen. Bis dann und danke für Deine 
Hilfe!

In unserem Leben gelingt uns 
einiges auch nicht so gut und 
schnell

Manchmal wächst es in unserem Garten 
und in unseren Beeten auch nicht so, wie 
wir es uns wünschen. Und in unserem 
Leben gelingt uns einiges auch nicht so 
schnell und gut, wie wir es gerne hätten! 
Oft geht erst einmal einiges daneben, 
und dann ist es gut, wenn wir uns nicht 
entmutigen lassen, wenn wir Geduld 
haben und darauf vertrauen, dass es ir-
gendwann klappen wird. Vielleicht hilft 
es uns auch, wenn wir in Ruhe auspro-
bieren und üben dürfen. Dann wachsen 
wir manchmal auch über uns hinaus, vor 
allem, wenn Menschen an unserer Seite 
sind, die uns Mut machen, die uns stär-
ken und helfen und wie ein „guter Bo-
den“ sind, auf dem wir wachsen, gedei-
hen und uns entfalten können!

Ingrid Goch & Hanna Maas

Der Sämann                  Grafik: religruber.de
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Neues aus der Partnerkirche  
CEBIE

Eigentlich war ein Besuch im 
Kirchenkreis Dinslaken geplant

Wie wir im letzten Gemeindebrief be-
richteten, beabsichtigte Rev. Mambem-
be die Partnerkirchen im Kirchenkreis 
Dinslaken vom 29.05. – 15.06.2022 zu 

Pfarrer Mambembe der neue Leiter der CEBIE-Kirche                                                         Foto:   privat

besuchen. 

Er sollte von Alethea Mushila, der Toch-
ter von Prof. Mushila, begleitet werden. 

Es standen noch die notwendigen Ein-
reisegenehmigungen aus.

Doch leider gab es keine Einrei-
segenehmigung.

Damit konnte auch die Teilnahme der  
Gäste unserer Gemeinde am Bauern-
hof-Gottesdienst in Bruckhausen am 
06. Juni um 11 Uhr nicht stattfinden. 

Wir hatten uns so auf den Besuch ge-
freut. Schade, aber vielleicht gibt es ja 
doch einen Ersatztermin.

Der CEBIE-Kreis

Der Altar beim Bauernhofgottesdienst in Bruckhausen               Foto: privat

 
 

Nachhilfe & Lektorat 
 02858 917830 
www.kolmpetent.de 
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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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Neues aus dem Kindergarten 
Kita "Kleine Arche": 
Vater - Kind - Zelten

Das Vater – Kind – Zelten ist immer 
etwas Besonderes, für Groß und 

Klein. 

Die Väter stellten die Zelte auf

Die Väter stellten ihre mitgebrachten 
Zelte für den späten Abend zu Beginn 

auf. Danach haben die Väter leckere 
Bratwürstchen gegrillt und es wurden 
Salate, Dips, Pudding ….verspeist. 
Und dann war da noch die Sache mit 

dem Kobold Grünbold. 

Der Kobold Grünbold und der 
Troll Verstecknix

Er brauchte die Hilfe der Kinder, wie 
er in einem Brief an die Kinder schrieb. 
Der Troll Verstecknix hatte ihm einen 
sehr wertvollen Edelstein gestohlen. Die 
Kinder sollten nun helfen, den Edelstein 
zu finden, sie mussten dafür allerdings 
einige Rätsel lösen. Die Spur führte in 
den mittlerweile dunklen Wald. Es war 
schon ein wenig unheimlich. Da aber 
alle mit Taschenlampen ausgestattet wa-

ren, konnte der Edelstein gefunden und 
dann mit zur Kita genommen werden. 
Als Dankeschön, gab es für jedes Kind 
einen Edelstein vom Kobold Grünbold.
Eine leckere Stärkung und Besonderheit 
für den Abend gab es dann an dem schö-
nen warmen Lagerfeuer: Marshmallows. 
Und irgendwann waren dann alle nach 
und nach in ihren Zelten verschwunden. 
Am nächsten Morgen gab es zum Ab-
schied noch ein ausgiebiges gemein-
sames Frühstück mit allem, was das 
Herz begehrt. 
Es war ein schöner Abend, alle hat-
ten einen riesen Spaß und freuen sich 
schon auf das nächste Mal…. 

Für das Kita-Team:    Cora Höll

Die fertig aufgestellten Zelte für die Nacht               Foto:  privat

Jedes Kind bekam einen Edelstein            Foto:  privat

Das schöne warme Lagerfeuer                                    Foto:  privat

Im Mai ´22 fand in der ,,Kleinen Ar-
che´´ die erste Veranstaltung, mit 

den Eltern, nach Corona statt – der 
Sponsorenlauf. 

Freude der Kinder und Un-
terstützung von Eltern und 
Familien

Die Motivation und Freude der Kin-
der und die Unterstützung von den 
Eltern und Familien hat dazu beige-
tragen, dass es ein sehr schöner Nach-
mittag war. 

Grandiose Summe von 4317,- € 
für Spielsachen und Fahrzeuge

Durch die vielen, von den Kindern eifrig 
gerannten Runden kam eine grandiose 
Summe von 4317,-€ zustande.

Von dieser Summe werden unter ande-
rem Spielsachen / Fahrzeuge für den Au-
ßenbereich angeschafft. 

Die gesamte Arche bedankt sich 
nochmals recht herzlich bei allen 
Spendern!

Der Sponsorenlauf war erfolgreich!
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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 September

Wir machen mit bei Rock am See 
am Freitag, den 2.9. und Samstag, den 3.9.22

Wir sind auf Teamerwochenende vom 9.9.-11.9.22 
und machen die Jugendburg Gemen unsicher.

Vom 19.9.22-30.9.22 macht das Brucklyn erstmal 
Urlaub

Termine Oktober

Das Brucklyn hat in den Herbstferien zu den ge-
wohnten Öffnungszeiten geöffnet. Wir werden 
sicher auch wieder ein tolles Ferienprogramm an-
bieten.

Haltet die Social-Media Kanäle des Jux und des 
Brucklyns im Auge, da wird das Programm rechtzei-
tig bekannt gegeben.

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
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Ein Vorschlag aus dem Hünxer  
Familien-Gottesdienst-Team

Liebe Gemeinde, auch in dieser Ausga-
be gibt es für Euch und Sie wieder einen 
Kreativ-Tipp, den wir selbst schon aus-
probiert und als gut befunden haben 
Für den Bauernhof-Gottesdienst im Juli 
gestaltete das Hünxer Familiengottes-
dienst-Team 200 kleine Weltkugeln als 
Geschenke für die Besucher*innen (sie-
he Fotos).

Um es mit passenden Worten zum The-
ma des diesmaligen Gemeindebriefes 
zu sagen: „Die Ernte dieser kreativen 
Bastelarbeit ist schnell einzufahren, und 
die Gestaltung macht so viel Spaß, denn 
jede Kugel sieht unterschiedlich aus - 
und eigentlich kann nichts dabei schief 
gehen!“
Benötigt werden Styropor-Kugeln oder 
eine andere Form (Herz, Stern etc.), 
Schaschlik-Spieße, ein Joghurtbecher 
mit etwas Wasser, in den die Styropor-
form gut eingetaucht werden kann und 
Ölfarben (alternativ Nagellack) in den 
Farben Eurer Wahl.

Nun wird die Styropor-Form auf einen 
Schaschlikspieß gesteckt, nur einige 
Tropfen der Ölfarbe auf das Wasser ge-
träufelt, die Form eingetaucht, ein wenig 
in der Farbe gedreht und schon wieder 
aus dem Wasser herausgezogen. (Klei-
ner Tipp: nicht mehr als 2-3 Farben pro 
Durchgang verwenden, da sonst aus zu 
vielen Farben ein braunes Gemisch ent-
steht.)
Zum Trocken 
können die 
Spieße aufge-
stellt werden, 
und schon nach 
kurzer Zeit ist 
ein wunderschö-
nes Kunstwerk 
entstanden, das 
entweder selbst 
Freude macht 
oder verschenkt werden kann!
Viel Spaß dabei! 

Euer Hünxe 
Familien-Gottesdienst-Team

Das Familien-Gottesdienst-Team        Fotos: privat

Termine im November

Vom 7.11-11.11.22 bleibt das Brucklyn leider ge-
schlossen, Urlaub!

Action des Monats am 18.11.22 von 17:00-20:00 
Uhr machen wir eine Sause mit dem Jux

Kino für Kids ab 6 Jahren am 25.11.22 
von 17:30-19:30 Uhr

Weitere 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

Action des Monats am 21.10.22 von 17:00-20:00 
Uhr. Wir starten eine Sause mit dem Jux

Kino für Kids ab 6 Jahren am 28.10.22 
von 17:30-19:30Uhr

Mädelstreff am 29.10.22 von 13:00-15:30 Uhr für 
Mädels ab 12 Jahren. Kommt vorbei!!!
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Hinweis auf das Widerspruchsrecht

Liebe Leserinnen und Leser, 
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.

Konfirmanden*innen 15.05.2022 HünxeKonfirmanden*innen 15.05.2022 Hünxe
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