
Mehr als nur ein Feiertag!
Was wir am 31. Oktober 2017 feiern 

Mitmachen und Kirche erleben
Von Kirchentag bis Ehrenamt

Blick hinter die Kulissen
Was Christen bewegt - weltweit und ganz nah

EINFACH FREI!
500 Jahre evangelisch

Sonderbeilage zum 500jährigen Reformationjubiläum
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Ein Feiertag mehr
Am 31. Oktober 2017 haben alle frei

Frohe Botschaft
Luthers befreiende Entdeckung

Liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen,

Seit 2000 Jahren gibt es die christliche 
Kirche. Aber die Evangelische Kirche 
feiert jetzt ihr 500. Bestehen. Warum ist 
das eigentlich so? 

Wenn wir vom Beginn der Evangeli-
schen Kirche reden, fällt immer das 
Wort „Reformation“. Veränderung, 
Erneuerung oder Change-Management 
würden wir heute sagen. Diese Verän-
derung geht auf Martin Luther zurück. 
Er lehnte sich gegen die römisch-
katholische Kirche auf. So konnte er für 
Vieles in der Kirche keine Begründung 
in der Bibel finden. Zum Beispiel für die 
Stellung des Papstes und der Priester, 
besonders aber für die Praxis, Sünden 
durch eine Geldzahlung zu erlassen. 
Dagegen wehrte er sich heftig. In einer 
Erklärung (95 Thesen) veröffentlichte 
Luther seine Kritikpunkte. Das er diese 
am 31. Oktober 1517 an die Tür der 
Kirche in Wittenberg geschlagen hat, 
ist wohl eher Legende. Denoch: dieses 
Datum wird heute als Entstehung der 
Evangelischen Kirche, als Beginn der 
Reformation, gefeiert.

Martin Luther sah das Evangelium, 
also die Bibel, als einzige Grundlage 
für den christlichen Glauben an. Und 
damit die Bibel für alle Gläubigen 
verständlich wurde, übersetzte er sie aus 
dem Lateinischen ins Deutsche. Damit 
wurde allen Menschen der Zugang zum 
Bibeltext ermöglicht. Etwa zur gleichen 
Zeit hatte Gutenberg den Buchdruck er-
funden – die Schriften Luthers und die 

übersetzte Bibel wurden also nicht nur 
verständlich sondern auch erschwing-
lich für jeden.
Auch nach dem Vorwurf der Ketzerei 
vertrat Luther weiterhin seine Überzeu-
gung und gewann immer mehr Anhän-
ger. Als alle Einigungsversuche inner-
halb der Kirche scheiterten, folgten 
erbitterte Glaubenskämpfe. Erst 1555 
kam es zu einem Friedensabkommen 
in Augsburg. Die Fürsten behielten das 
Recht, die Konfession ihrer Untertanen 
zu bestimmen („wessen Land, dessen 
Religion“). Die konfessionelle Spaltung 
zwischen katholischer und evangeli-
scher Kirche war damit besiegelt und 
die evangelische Kirche als eigenständi-
ge Glaubensrichtung anerkannt.

Heute ist die Evangelische Kirche in 
Deutschland (EKD) eine Gemeinschaft 
von 20 evangelischen Landeskirchen. 
Sie unterscheiden sich in Einzelheiten, 
haben sich aber auf eine gemeinsame 
Grundordnung festgelegt.  
Über 22 Millionen Deutsche sind Mit-
glied einer Kirche der EKD. Weltweit 
gehören ca. 400 Millionen Menschen zu 
einer der evangelischen Kirchen.  
Die Evangelische Kirche hat sich stän-
dig weiter entwickelt, dabei sind auch 
neue Kirchen entstanden. Denn die 
Reformation war nicht nur eine Sache, 
die vor 500 Jahren stattgefunden hat. 
„Ecclesia semper reformanda“ – Kirche 
muss sich stets reformieren, ausrichten 
und korrigieren, diese Überzeugung ist 
bis heute geblieben. 

Im Jahr 2017 wird der  
Reformationstag am 31. Oktober 
einmalig ein bundeseinheitlicher 
Feiertag sein. Darauf haben sich die 
Regierungschefs der Bundesländer 
geeinigt. 

An diesem Tag vor 500 Jahren (1517) 
veröffentlichte Martin Luther seine 95 
Thesen gegen den Ablasshandel. Welche 
tiefgreifenden kirchlichen und gesell-
schaftlichen Veränderungen er damit 
über Jahrhunderte in Gang setzte, wird 

der Wittenberger Theologieprofessor 
damals kaum erahnt haben. Den 
Auswirkungen der Reformation bis 
in die heutige Zeit widmet sich das 
Jubiläumsjahr 2017, das bereits am 
31. Oktober 2016 beginnt.

500-Jährige Geschichte Reformationstag

ein Magazin von der Evangelischen Kirche in meinem 
Briefkasten, was soll das? So mögen Sie ja vielleicht gedacht 
haben. Ja, wir sind so frei und melden uns damit bei Ihnen. 
Die Christen im Evangelischen Kirchenkreis Unna wollen Sie 
einstimmen auf ein ganz besonderes Jahr. Am 31.10.2017, also 
genau in einem Jahr, blicken wir auf ein halbes Jahrtausend 
evangelischer Geschichte zurück. Wir werden das natürlich 
gebührend feiern. 
Nun gehören Sie vielleicht gar nicht der evangelischen Kirche 
an, vielleicht ja gar keiner christlichen Kirche oder auch einer 
anderen Religion. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich trotz-
dem ansprechen lassen, sowohl von diesem Heft wie auch von 
einer der vielen Veranstaltungen, die wir für das kommende 
Jahr geplant haben. Ich lade Sie herzlich dazu ein.  
Wir als Evangelische Kirche begegnen Ihnen im Alltag häufig: 
in unseren Kindergärten haben wir Kontakt zu 2.000 Fami-
lien, in Jugendtreffs und Müttercafés kommen Menschen 
zusammen und nicht zuletzt ist die Kirchenmusik ein echter 
Schatz, der gern besucht wird. Und natürlich feiern wir Got-
tesdienste zu vielen Anlässen mit Ihnen und jeden Sonntag 
sowieso.
500 Jahre evangelische Geschichte sind auch eine wechselvolle 
Geschichte. Mit Verstrickungen in Religionskriegen bis in 
unsere heutige Zeit, mit Übergriffen auf Völker in der gan-
zen Welt im Namen der Mission, mit Gefolgstreue zu einem 
diktatorischen System als „Deutsche Christen“ und mit der 
Missachtung der Unversehrtheit junger Menschen auch in 
evangelischen Heimen und Einrichtungen. Auch das gehört 
zum evangelischen Erbe. Daher gehört zu unseren Feiern auch 
Selbst- und, dazu fordere ich Sie gerade zu auf, Fremdkritik.
Aber wir wissen auch, dass sich viele Menschen gerne bei uns 
engagieren, froh ihren Glauben teilen und Gottes Wort hören 
und danach handeln. Für all deren Engagement bin ich von 
Herzen dankbar. 
Neben den vielen Themenabenden, Konzerten und Gottes-
diensten lade ich Sie insbesondere zu unserem Kreiskirchen-
tag am 23.9.2017 in den Kurpark nach Unna ein. Erleben Sie 
meine Kirche und die von ca. 76.000 anderen evangelischen 
Christen hier im Evangelischen Kirchenkreis Unna dann ganz 
lebendig und nah.

Ich freue mich auf die Begegnung mit Ihnen, nicht nur im 
Jahr 2017.

Ihr 
Hans-Martin Böcker
Superintendent des Ev. Kirchenkreises Unna

500 Jahre
und kein bisschen leise

Lu
ca

s C
ra

na
ch

 d
. Ä

. (
W

er
ks

ta
tt)

, Ö
l a

uf
 H

ol
z, 

15
28

 /
©

 S
tift

un
g 

Lu
th

er
ge

de
nk

stä
tte

n 
in

 S
ac

hs
en

-A
nh

al
t

R
EF

O
R

M
AT

IO
N

S-
JU

B
IL

ÄU
M

 2
0

17

Für Martin Luther war es vor 500 
Jahren die befreiende Entdeckung seines 
Lebens: Allein aus Gnade sind wir ge-
rechtfertigt – durch Jesus Christus. 

Gottes Gerechtigkeit nimmt weg, was 
uns belastet. Das war seine Überzeu-
gung: Unsere Schuld ist damit nicht 
vergessen, sondern ist benannt, verge-
ben und überwunden. Diese befreiende 
Botschaft hat die Reformation ausgelöst 
– mit Folgen für die ganze Welt.
Die frohe Botschaft von der Gnade 
heißt: Jeder Mensch genießt Ansehen 
bei Gott – unabhängig davon, was er ist, 
was er leistet, was er darstellt, was er hat. 
Das macht frei. Frei vom Zwang, sich 
selbst Ansehen zu verschaffen. Frei 
davon, sich allein vom Leistungsdruck 
definieren zu lassen. Von der Furcht, 

hier zu versagen, sind wir – ein für alle 
Mal – einfach frei.
Die frohe Botschaft der Freiheit heißt: 
Wir sind geliebt, anerkannt, gewürdigt, 
befreit. Dabei ist es Gott, der Fesseln 
löst. Das Erste Gebot hält es wach: „Ich 
bin der Herr, dein Gott, der dich aus der 
Knechtschaft befreit hat!“ 

Glauben und Handeln

Auch 500 Jahre nach der Reformation 
weist Gottes Gebot der Freiheit und 
der Gerechtigkeit darauf hin. So findet 
sich Gott nicht mit Missbrauch von 
Macht und Geld, nicht mit Gewalt und 
Hass ab, durch die so viele Menschen 
in unserer Zeit in die Flucht getrieben 
werden. Vielmehr will Gott solche 
Fesseln im Leben einzelner wie ganzer 

Völker lösen. Von Gott gerecht-
fertigt und befreit zu sein, heißt: 
Glaube und Handeln gehören 
untrennbar zusammen. 
An diese Einsichten der Refor-
mation knüpfen wir im 500. 
Jubiläumsjahr unter dem Mot-
to „EINFACH FR3I“ an. Der 
Reformationstag, 31. Oktober 
2017, ist im nächsten Jahr 
gesetzlicher Feiertag. 
Wir nehmen den einmali-
gen Feiertag zum Anlass, 
an die „geschenkte“ Gnade 
Gottes in Jesus Christus zu 
erinnern.  Einfach frei – 
nicht nur am 31. Oktober, 
sondern immer und über-
all dort, wo die befreiende 
Botschaft Gottes wirkt. 
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Eine Kirche irgendwo im Niemansland 
zwischen Kamen und Pelkum, zwischen 
Stadt und Land und zwischen vielen 
Feldern. Superintendent Hans-Martin 
Böcker zeigt uns eine besondere Kirche: 
die Kapelle in Lerche. 

Wir fahren auf der Hammer Straße 
Richtung Norden. An der Auto-
bahnunterführung verlassen 
wir Kamener Stadtgebiet. 
„Das gehört aber noch 
zur Gemeinde Kamen“ 
versichert Böcker.
Kirchen in den 
Innenstädten kenne 
wir: die Stadtkirche 
in Unna mit ihrem 
hohen Turm oder 
der schiefe Turm der 
Pauluskirche in Ka-
men, beide weithin 
sichtbar. Auch die 
Kirche am Markt in 
Holzwickede ragt 
über die Häuser 
hinaus. Sogar die 
junge Friedenskirche 
in Bergkamens Mitte 
ist präsent: mitten in 
der Stadt eben. Hier 
ist von einer Kirche 
allerdings noch 
nichts zu sehen. Wir 
fahren über eine 
Allee vorbei an Bau-
ernhöfen, nach zwei 
weiteren Kilometern 
halten wir direkt an 
der Straße: wir sind 

angekommen und stehen an der mit 
Backsteinen gemauerten Kapelle gleich 
neben dem Friedhof. 

Hamm und doch Kamen

„1906 wurde diese Kirche gebaut, mit 
Material einer Vorgängerkirche, die 

auf Haus Reck stand. Eine evan-
gelische Gemeinde gab es hier 

schon seit 1567, also schon 
50 Jahre nach Luthers 

Thesenanschlag“, hören 
wir ein wenig von der 
Geschichte der Kirche. 
Die kleine Kirche hat 
die Zeiten überdauert, 
zwei Weltkriege gese-
hen und den Wandel 
der Industrieregion. 
Für die Lercher 
war sie immer auch 
Ausdruck ihrer 
Eigenständigkeit. 
Sowohl innerhalb der 
Gemeinde wie auch 
in ihrem kleinen Ort. 
Gut zu verstehen, 
dass sich die Bürger 
dagegen wehrten, als 
die Anzahl der Got-
tesdienste verringert 
werden sollte. 
Von außen ist das 
Gebäude eher 
unscheinbar. Umso 
größer die Überra-
schung innen: vor 
zwanzig Jahren er-
hielt die Kirche neue 

Fenster, die 
nach Ent-
würfen des 
chilenischen 
Künst-
lers José 
Franzesco 
Correa Lira 
angefertigt 
wurden. 
Auch hier 
ist alte 
und junge 
Geschichte 
sichtbar: 
Abendmahl 
und Gru-
benlampe 
finden sich 
gleich nebeneinander auf den Kir-
chenfenstern. Sichtbare Predigten auf 
Gemälden aus Glas.

Neues Eingangstor

Alt und neu nebeneinander – auch das 
ist passend sowohl für die Kirche wie 
für die Region, in der sie steht.
Die Kapelle Lerche steht mittlerweile 
unter Denkmalschutz. Sie ist eben etwas 
ganz besonderes. 
Das wird jeder bestätigen, der sich 
zu ihr aufmacht. Das gibt dann auch 
Gelegenheit, die neueste Errungenschaft 
zu sehen: engagierte Bürger und der 
Friedhofsverein Lerche haben in diesem 
Sommer neue Eingangstore angeschafft. 
Es tut sich halt was, beim Schatz ganz 
am Rande des Ev. Kirchenkreises 
Unna. 

Der Evangelische Kirchenkreis Unna 
erstreckt sich von Bergkamen bis Frön-
denberg, von Holzwickede bis Hemm-
erde. Insgesamt 13 Gemeinden sind im 
Kirchenkreis zusammengeschlossen, 
deren Verwaltung ihren Sitz in Unna 
hat. 

Im Kreiskirchenamt, dem Haus der 
Kirche an der Mozartstraße 18-20, 
werden Personal, Finanzen sowie 
Gebäude und Grundstücke verwaltet. 
Auch die übergemeindlichen Arbeitsbe-
reiche und Referate (z.B. Familien- und 
Erwachsenenbildung, Schulreferat und 
Jugendarbeit) sind hier angesiedelt. 
Hinzu kommen die Mediothek und die 
Druckerei des Kirchenkreises.   
Geleitet wird der Kirchenkreis von der 
Kreissynode, die aus rund 120 Delegier-
ten aus den Gemeinden und Arbeitsbe-
reichen besteht. Der hier gewählte Su-
perintendent ist der leitende Geistliche 
des Ev. Kirchenkreises. Das ist derzeit 
Pfarrer Hans-Martin Böcker. 

76.000 Evangelische Christen

Der Ev. Kirchenkreis Unna besteht 
aus einem Netzwerk aus Gemeinden, 
Einrichtungen und Diensten. Rund 
76.000 evangelische Christen leben in 
13 Gemeinden. Zurzeit gibt es 
30 Gemeindepfarrstellen 
zuzüglich 13 Kreispfarr-
stellen, davon neun an 

Schulen. Hinzu kommen PfarrerInnen 
im Probedienst, ein Vikar und Funkti-
onsstelleninhaberInnen, wie beispiels-
weise die Militärseelsorge.
26 Kindertagesstätten gehören zum 
Kirchenkreis, die meisten werden im 
Kindergartenwerk des Kirchenkreises 
geführt, einige in Trägerschaft der evan-
gelischen Kirchengemeinde vor Ort. 
Mit über 300 Mitarbeitenden stellt das 
pädagogische Personal der Tagesein-
richtungen die größte Mitarbeitergrup-
pe. In 77 Kindergartengruppen werden 
etwa 1.600 Plätze angeboten.

Kirche im Alltag

Auch in der Nachmittagsbetreuung von 
Schulkindern, dem Offenen Ganztag 
(OGS), ist der Kirchenkreis aktiv. Rund 
1.400 Schüler werden hier betreut.
Die Bau-, Grundstücks- und Fried-
hofsabteilung kümmert sich um die 
Verwaltung von ca. 185 kirchlichen 
Gebäuden und Grundstücken. Dazu ge-
hören u.a. 13 Friedhöfe und 48 Kirchen, 
Kapellen und Gemeindehäuser. Ins-

gesamt sind im 
Kirchenkreis 
rund 750 
Mitarbeiten-
de angestellt. 

Ein Schatz 
am Rande
Kapelle Lerche

Das sind wir
Zahlen & Daten des Ev. Kirchenkreises

Kapelle in Lerche Evangelischer Kirchenkreis Unna

Ev. Kirchenkreis: 

13 Gemeinden mit
76.000 Ev. Christen

750 Mitarbeitende
arbeiten in
26 Kindertagesstätten
16 OGS-Einrichtungen
auf
13 Friedhöfen
und in der
Verwaltung

Kapelle
Lerche:

Kamener Straße/
Ecke Keitstraße
59077 Hamm

Der nächste 
Gottesdienst ist am 
20. November um  
10 Uhr. 

Königsborn

Bergkamen
Friedenskirchen-
gemeindeMart
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So finanziert sich der Ev. Kirchenkreis

Den gesamten Haushaltsplan veröffentlicht der Ev. Kirchenkreis 
jährlich aktuell auf seiner Internetseite 

www.evangelisch-in-unna.de/service/download

Mit rund 9,2 Millionen Euro 
für 2016 machen die Kir-
chensteuern rund 37 Prozent 
der Gesamteinnahmen des 
Ev. Kirchenkreises Unna aus. 
Und trotz des demografischen 
Wandels, also immer weniger 
Menschen in Deutschland, 
steigen die Kirchensteuern der-
zeit an. Das hat mit der guten 
gesamtwirtschaftlichen Lage zu 
tun. Verwaltungsleiter Thomas 
Sauerwein rechnet noch mit 
ein paar guten Jahren, doch 
irgendwann „schlägt der demo-
grafische Wandel zu“. Waren es 
in den 1970er Jahren noch rund 
100.000 Gemeindeglieder im 
Ev. Kirchenkreis Unna, werden 
es im Jahr 2030 wahrscheinlich 
nur noch um die 60.000 sein. 
Kirchensteuern sind aber 
längst nicht alles. Mit rund 12 
Millionen Euro machen den 
größten Anteil die öffentlichen 
Zuschüsse vom Land aus. Die 
Gelder sind vorwiegend für 
die Kindertageseinrichtungen 
bestimmt.

In den jährlichen Gesamtein-
nahmen von rund 25 Millionen 
Euro sind weitere Gelder an 
Miet- und Pachteinnahmen 
(rund 830.000 €) sowie Einnah-
men aus Spenden, Kollekten 
und Erstattungen (1,6 Millio-
nen €) enthalten.
Und was macht der Kirchen-
kreis mit den rund 25 Millio-
nen Euro? Die werden wieder 
ausgegeben. Rund die Hälfte 
– jedes Jahr 13 bis 14 Millio-
nen Euro – fließt direkt in den 
laufenden Kita-Betrieb. Für 
die sogenannten kirchlichen 
Dienste, also die Gottesdienste, 
Kirchenmusik, den Küsterdienst 
und die Gehälter der Pfarre-
rinnen und Pfarrer gehen rund 
4,9 Millionen Euro raus. 6 bis 7 
Millionen Euro werden für die 
Verwaltung, Unterhaltung der 
Häuser und die Hausmeister-
dienste benötigt. Dazu gehören 
auch die Arbeitsbereiche, wie 
die Jugendarbeit, die Diakonie 
und die Arbeit mit Familien, 
Frauen und Männern.

Abendmahlsfenster

Blick auf das dreigeteilte 
Christusfenster.
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Wenn Kiki Terri am Sonntag in den 
Gottesdienst geht, macht sie sich 
besonders schön. „Das ist das Haus 
Gottes, hier bin ich Gott so nah, da will 
ich nicht gewöhnlich aussehen.“ Die 
40-jährige Frau ist Presbyterin in ihrer 
Gemeinde in Kawe, einem Vorort von 
Dar Es Salaam/Tansania. Dort lebt sie, 
dort arbeitet sie als Sozialarbeiterin. 
Und natürlich ehrenamtlich in ihrer 
Gemeinde. 

Kiki zeigt uns ihre Kirche, die 
erst vor zehn Jahren eröff-
net wurde. „Wir brauchten 
Platz, weil unsere Gemeinde 
wächst“, erzählt sie auch mit 
einem gewissen Stolz. Nicht 
unüblich sind bis zu zehn 
Prozent Wachstum der Ge-
meinden im Jahr. Das führt 
überall im Land zu Kirchen-
neubauten. Wie im alten 
Europa Kirchen geschlossen 
werden müssen, ist Kiki Terri 
unbegreiflich: „Wir haben 
doch vor 120 Jahren von 
Euch gelernt, wie man Menschen von 
Gott erzählt, wie Diakonie und Ge-
meinde aufgebaut werden können. Und 
jetzt sehen wir mit Sorge nach Europa.“ 

 
Erste Missionare

1887 begannen deutsche Lutheraner im 
damaligen „Deutsch Ostafrika“ zu mis-
sionieren. Sie bauten Missionsschulen 
und Krankenhäuser. Darauf zurück geht 
die heutige ELCT, die Ev. Lutherische 
Kirche Tansanias mit ihren über 6,1 
Millionen Gemeindegliedern.

Bildung, Gerechtigkeit, Flüchtlin-
ge – auf den ersten Blick scheinen es 
die gleichen Fragen zu sein, die auch 
die Kirchen Afrikas zurzeit beschäfti-
gen. Doch die Umstände sind so ganz 
anders. Ein Land, in dem der Durch-
schnittsverdienst bei 1.760 Dollar liegt 
(zum Vergleich: in Deutschland sind 
es 45.600), das eine Million Flüchtlinge 
aus Ruanda und dem Kongo beherbergt 
und in dem AIDS allgegenwärtig ist, 

braucht andere Antworten. Gerade die 
Kirche engagiert sich hier. Mit ihrer 
Gemeinde kümmert sich Kiki um 
AIDS-Waisen, wenn diese medizinisch 
versorgt werden müssen. Die Aktion 
hat auch ihre Partnergemeinde aus 
Deutschland unterstützt. „Es ist ja nie-
mand da, der bei ihnen bleibt, wenn sie 
im Krankenhaus versorgt werden müs-
sen.“ Lebensnah und praktisch muss 
es sein. So werden überall Schulen und 
andere Bildungseinrichtungen gebaut, 
die Hälfte der Bevölkerung ist jünger als 
18 Jahre, eine gute Bildung ihre einzige 

Chance in eine positive Zukunft. Die 
Gemeinden sind sehr kreativ: von der 
Werkstatt für Menschen mit Behinde-
rung bis zur musikalischen Ausbildung 
bieten sie Lermöglichkeiten, die im 
staatlichen Schulsystem erst langsam 
entstehen.  

Auf Augenhöhe 

Voneinander lernen, das ist ein wesent-
liches Ziel der kirchlichen Partnerschaf-
ten mit Gemeinden weltweit. Neben 
Tansania gibt es sieben Gemeindepart-
nerschaften im Ev. Kirchenkreis Unna. 
Die Gemeinde in Kawe ist beispiels-
weise verbunden mit der Königsborner 
Gemeinde. Aber auch nach Rumänien, 
Namibia, Ghana und seit diesem Jahr 
auch in die USA pflegt der Kirchenkreis 
partnerschaftliche Kontakte. 
Wie lebt ihr Euren Glauben, was sind 
Eure Herausforderungen? Partnerschaf-
ten sind Begegnung auf Augenhöhe: 
nicht der Eine bringt dem Anderen 
etwas bei, sondern gemeinsam nach 
guten Lösungen suchen, das steht im 
Mittelpunkt der Begegnungen. Und 
davon profitieren beide Seiten.

Evangelisch 
weltweit

Begegnung mit Christen in Afrika

PartnerschaftenEv. Kirche im Alltag - Offene Ganztagsbetreuung

Internationale
Kontakte

des Kirchenkreises und 
einzelner Gemeinden 
bestehen in die Länder: 
 
Tansania 
USA
Namibia
Rumänien
Ghana
Weißrussland
Eritrea
Ukraine

Offener Ganztag:

Als Träger ist der 
Ev. Kirchenkreis in 
16 OGS-Einrichtungen, 
vorwiegend an  
Grundschulen, aktiv.
Insgesamt 136 Mitar-
beitende arbeiten in 
diesem Bereich und 
betreuen rund 1.400 
Schüler.

Wenn die Schulglocke der Grilloschule 
in Unna-Königsborn klingelt, gehen 
Jakob, Tia und Moritz noch nicht nach 
Hause. Sie sind drei von 91 Mädchen 
und Jungen, die das Angebot des Of-
fenen Ganztages (OGS) nutzen. Hier 
bekommen sie ein Mittagessen, Hilfe 
bei den Hausaufgaben und können mit 
Freunden spielen, basteln, werkeln und 
Sport treiben. 

Als Träger des Offenen Ganztages küm-
mert sich der Ev. Kirchenkreis um das 
Wohl der Grilloschüler. Die Königsbor-
ner Grundschule ist eine von insgesamt 
16 Schulen im Kreis Unna, deren Nach-
mittagsbetreuung vom Kirchenkreis 
organisiert wird.

Begleitung über Jahre

OGS-Leiterin Susanne Grigo kennt 
„ihre“ Kinder genau und begleitet 
sie meist über viele Jahre. Da trifft 
man sich immer wieder: so leitet ein 
ehemaliges OGS-Kind heute eine AG, 
andere ehemalige Kinder stehen nach 
Jahren wieder als Eltern vor ihr. „Das ist 
ein schönes Gefühl“, erzählt Grigo, die 
bereits seit den Anfängen der Nachmit-
tagsbetreuung in Königsborn tätig ist.
Mitte der 1990er Jahre fing 

alles im benachbarten „Taubenschlag“, 
dem Kinder- und Jugendhaus der 
Evangelischen Kirchengemeinde, an. 
Damals wurden die ersten Grundschü-
ler nach der Schule im Jugendzentrum 
der Gemeinde betreut. Aus dieser ersten 
Kooperation zwischen Schule und 
Gemeinde ist inzwischen ein struktu-
riertes Angebot geworden. 

Angebot mit Qualität

Heute kümmern sich fünf Hauptamt-
liche, sechs Hausaufgabenkräfte sowie 
weitere Honorarkräfte um die Kinder. 
„Die Qualität hat sich enorm zum Po-
sitiven geändert“, kann Susanne Grigo 
aus Erfahrung berichten: „Der Mittags-
tisch vor 20 Jahren war eine Katastro-
phe.“ Aus einer anfänglichen „Park-
möglichkeit“ für Kinder ist inzwischen 
ein zusätzliches pädagogisches Angebot 
geworden. 

Mittagessen gehört dazu

Das gemeinsame Mittagessen ist 
für Jakob, Tia und Moritz schon zur 
Selbstverständlichkeit geworden. Da 
wird auch nicht gemeckert und um den 

Tisch gerannt, sondern wie 
im Kindergarten gelernt, 

werden die Spaghetti mit Löffel und 
Gabel gegessen. 
Mit Abstand, Ruhe und einer Betreu-
ungskraft – teils auch Lehrer – bleibt 
dann Zeit für die Hausaufgaben, bevor 
die verschiedenen Freizeitangebote der 
OGS beginnen: Handball oder Fußball, 
Schach, Spiele, Garten oder auch Mal-, 
Bastel- und Werkstatt-Arbeiten stehen 
dann zur Auswahl. Hinzu kommen die 
Angebote der Kirchengemeinde, die Ju-
gendreferentin Melina Böhmer immer 
noch im benachbarten „Taubenschlag“ 
anbietet: Kinderkirche und Disco sind 
da nur Beispiele.

Zum Wohl des Kindes

„Das Kind – das Wohl des Kindes – 
steht bei unserer Arbeit immer an erster 
Stelle“, betont die OGS-Leiterin, die 
dabei auf die Zusammenarbeit und das 
Miteinander zwischen Schule, Eltern-
haus und OGS baut. Denn: wie die 
Schule gehört heute auch die Nachmit-
tagsbetreuung zum Lebensinhalt der 
Kinder – der Offene Ganztag ist so Teil 
des Familienlebens geworden.

Nachmittags  
in guten Händen
OGS in evangelischer Trägerschaft 

Gesellschaftsspiele sind beliebt: gemeinsam spielen (v.l.) Jakob, Tia, Susanne Grigo, Moritz, Monique und David.

Kiki Terri engagiert sich in ihrer Gemeinde.

Gottesdienst ganz anders, länger und bewegter.
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Udo Sedlaczek,    
KSV-Mitglied

Mein christliches Symbol!

Kirchenmusik - 
immer schön!?

Hartmut Louis,

Seelsorger im 

Justizvollzugs-

krankenhaus

Notfall-
Seelsorger

Willi
Wohlfeil

Krankenhaus-Seelsorgerin
Kerstin Duchow

Detlef Main,
Gemeinde- 
pfarrer

Singst du im 
Gottesdienst 
immer alle 
Lieder laut mit?

Würdest du noch 

mal Pfarrer werden? Was machst 
du eigentlich 
bei Kirchens? Was bedeutet 

für dich 

Gemeinschaft?

O
H

N
E

W
O

R
TE

Martina 

Grabsch-

Lafin,
Presbyterin

in Methler

Der Ev. Kirchenkreis hat Mitarbeitende 
aufgefordert, zu einer bestimmten Frage mit 
einer Gestick zu antworten: Viel Herz für die 
Gemeinschaft zeigte da beispielsweise Presby-
terin Martina Lafin, während Pfarrer Detlef 
Main und Pfarrerin Kerstin Duchow gleich 
begannen zu singen und zu schnipsen...

Bilder und Gesten 
sagen mehr als Worte
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Ev. Kirche im Alltag - NotfallseelsorgeEv. Kirche im Alltag - Gemeinsam unterwegs

So um die 30 Kilometer sind es wohl, 
für eine Feierabendtour genau richtig. 
An der Friedenskirche in Massen trifft 
sich die Fahrradpilgergruppe in den 
Sommermonaten immer mittwochs. 
Das heutige Ziel ist die Kapelle in 
Bergkamen-Heil. 

Über Wasserkurl und Methler führt 
die Strecke, an der Seseke entlang und 
über den Datteln-Hamm-Kanal. An 
der kleinen Kapelle werden die Radler 
erwartet. Hier gibt es eine Stärkung, 
aber auch einen Blick in die Kapelle 
und einen Austausch und Impulse für 
den Rückweg. Wieder zurück an der 
Friedenskirche in Massen beendet ein 
Abendsegen die Pilgerfahrt. 

Aus Radtour wird Pilgern

Diese Touren sind eben etwas anderes 
als einfaches Feierabend-Radeln. Sich 
einlassen auf den Weg, erwartet werden 
und etwas mitnehmen für die nächsten 
Tage, das macht die kurzen Pilgertouren 
so besonders. Auch im kommenden 
Jahr wird es im Sommer die Möglich-
keit geben, mittwoch abends einfach 
mit zu pilgern. 

Zu Fuß oder auf dem Motorrad

Wer es eher klassisch mag, findet auch  
Pilgerwanderungen im Programm 
2017. Den letzten Teil des Jakobsweg 
durch Nordspanien wird im Herbst eine 
Gruppe pilgern. Das ist wohl der be-
kannteste Pilgerweg, nicht erst seit Hape 
Kerkelings Buch „Ich bin dann mal 
weg“. Auf einem anderen alten Weg, der 
Via Regia, führt eine Pilgerwanderung 
auf Luthers Spuren im Juli. Und auch so 

geht pilgern: nicht mit eigener Muskel-
kraft, sondern auf dem Motorrad fährt 
Männerpfarrer Dirk Heckmann einmal 
im Jahr los. 2017 geht es nach Erfurt 
und Wittenberg:  „Reformationssuche 
mit dem Bike“ heißt Pilgern mit Ben-
zingeruch.  

Zugang zu Gott und sich selbst

Ganz gleich ob mit Rad, Motorrad oder 
zu Fuß, das Pilger-Erlebnis ist gleich. 
Der Weg und die Erfahrungen auf dem 
Weg bieten einen Zugang zum Glauben, 
zu Gott und zu einem selbst, der sonst 
im Alltag nicht möglich ist. Vertrau-
tes verlassen, Neues entdecken und 
Gemeinschaft erleben - das prägt solch 
eine Pilgerreise. 

2017 auf Pilgertour
Fahrradtouren ab Massen  
Infos: 
ev-kirche-massen.de/gemeindeleben

15. bis 18. 6.2017 
Reformationssuche mit dem 
Bike

5. – 23.07.2017  
Mit Luther durch Thüringen und 
Sachsen – Pilgern auf der via 
regia

21.10. – 5.11.2017 
Pilgern auf dem Jakobsweg

Infos unter:  
www.evangelisch-in-unna.de/2017

Kirchenradweg

Seit 2014 gibt es den Kirchenradweg durch den Kreis Unna, 
denn der Ev. Kirchenkreis Unna hat mit seinen Kirchen 
viele Schätze – von der alten Dorfkirche bis zur großen 
Stadtkirche. Der Ev. Kirchenkreis lädt ein, die Kirchen doch 
mal mit dem Rad zu entdecken. Auf rund 100 Kilometern 
wurden fast alle Kirchen in einer Rundstrecke miteinander 
verbunden.

www.kirchenradweg.de

Pilgern: Mehr  
als wandern
Neues erfahren

Ein ganz normaler Freitag
Notfallseelsorge im Einsatz
Freitagabend gegen 23 Uhr in einer 
lauen Frühlingsnacht. Ein junger Mann, 
in guter Stimmung, cool drauf, fährt 
auf einer Landstraße. Erst kurz hat er 
den Führerschein. Neben ihm sitzt seine 
hübsche Freundin. Sie kommen von 
einer Party. Die Musik dröhnt aus der 
Anlage. Er ist viel zu schnell unterwegs. 
In einer Kurve verliert er die Kontrolle 
über seinen Porsche, dann ist es dunkel.
Die Feuerwehr alarmiert die Notfall-
seelsorge zur Einsatzstelle. Seelsorger 
Willi Wohlfeil erzählt, wie es weiter 
geht:

Ich ziehe mir die Einsatzweste über, 
nehme meinen Rucksack und fahre los. 
Beim Eintreffen an der Einsatzstelle 
sehe ich das völlig verbeulte, inzwischen 
aufgeschnittene Auto und denke: ein 
schöner Porsche war das mal. 

Der Einsatzleiter informiert mich: zwei 
Personen im Fahrzeug eingeklemmt, zu 
schnell gegen einen Baum gefahren. Die 
Beifahrerin war sofort tot, der Fahrer 
ist im Rettungswagen unterwegs in die 
Unfallklinik.

Eine Welt bricht zusammen 

Eine Polizistin kommt auf mich zu. „Die 
Eltern müssen noch informiert wer-
den“, sagt sie. Nun brauche ich weitere 
Notfallseelsorgende, die in den Einsatz 
gehen. Gemeinsam mit der Polizei fah-
ren zwei zur Familie der Beifahrerin. 
Als sie die schreckliche Nachricht vom 
Tod ihrer Tochter erfahren, bricht eine 
ganze Welt für sie zusammen. Nichts ist 
mehr so, wie noch vor ein paar Minu-
ten, als die Mutter schon auf sie gewar-
tet hatte. „Was ist passiert? Warum? 

Hätte ich sie mal besser selbst abgeholt, 
aber sie wollte es ja nicht. Stimmt das 
auch, was sie mir sagen?“
Die anderen aus dem Team der Notfall-
seelsorge treffen auf die Mutter des Fah-
rers und ihren Lebensgefährten sowie 
die kleine Schwester. Die Mutter will 
sofort ins Krankenhaus. Wie kommt sie 
dorthin? Wer kümmert sich in der Zeit 
um die kleine Schwester? Hoffentlich 
kriegen ihn die Ärzte wieder hin, dass 
er gesund wird. Die Beifahrerin ging in 
die 10. Klasse. Am nächsten Tag ruft die 
Klassenlehrerin an: „Wie soll ich mit 
den Freundinnen umgehen? Wie soll 
ich der Klasse sagen, dass sie nie mehr 
wieder kommt?“ Wir besprechen, dass 
ich sie am Montagmorgen in der Schule 
mit einem Team der Notfallseelsorge 
begleite und wir ihr helfen, die Reaktio-
nen der Mitschüler aufzufangen. 

Für die Seele sorgen 

Notfallseelsorgende lassen sich rufen, 
überbringen schlimmste Nachrichten, 
sind bei den Betroffenen und versuchen 
zu unterstützen und auszuhalten, wenn 
Schreckliches passiert. Sie unterstützen 
die Familien und die Einsatzkräfte, die 
Geschehnisse an diesem ganz normalen 
Freitagabend zu bewältigen. 

Die Notfallseelsorge ist ein Angebot 
innerhalb der Seelsorge. Ob im Kran-
kenhaus oder in persönlichen Krisen: 
Seelsorger nehmen sich Zeit, begleiten, 
trösten und haben ein offenes Ohr. 

Notfallseelsorge 
im Kreis Unna

Besteht aus einem  
ökumenischen Team 
von Menschen, die sich 
in Notfällen rufen las-
sen. Sie sind ausgebildet 
und bilden sich  
kontinuierlich fort. Die 
Seelsorger sind ver-
schwiegen und betreuen 
Menschen in Not, ohne 
Ansehen der Person 
oder Konfession:
24 Stunden täglich,
365 Tage im Jahr,
im gesamten Kreis Unna
mit rund 150 Einsätzen  
im Jahr.

www.
notfallseelsorge-unna.de





Notfallseelsorgende sind da, wenn Angehörigen eine schreckliche Nach-
richt überbracht wird.

Fotos: Silke Schwarzbach
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Kreiskirchentag im KurparkVeranstaltungen im Reformationsjahr

Programm:

Zum Jahreswechsel 
2016/2017 wird ein Ver-
anstaltungsprogramm 
mit sämtlichen Termi-
nen aus den Ev. Kirchen-
gemeinden sowie des 
Ev. Kirchenkreises Unna 
erscheinen.
Außerdem sind alle 
Veranstaltung zum 
Reformationsjubiläum 
auf www.evangelisch-in-
unna.de/2017 zu finden.

Einen Tag wollen wir feiern – gemeinsam essen 
und spielen, uns von Musik begeistern lassen, Ak-
tionen mitmachen und Gottesdienst feiern. Das 
alles geschieht am 23. September 2017 mitten im 
Kurpark in Unna.  

Aus unseren Gemeinden und den vielen Arbeits-
bereichen wird ein bunter Nachmittag für alle 
Generationen vorbereitet. 
Erleben Sie die Evangelische Kirche lebendig, 
aktiv und engagiert.

Das Programm

14 Uhr Großer Open-Air Gottesdienst
  Predigt: Altpräses Dr.h.c. Alfred Buß
  Musik: Kirchenkreis-Posaunenchor 

15 Uhr Aktionsprogramm - Spielen - Informieren
  Stationenweg:  Was ist evangelisch?
  Essen und Trinken 
  Bühnenprogramm für Groß und Klein

18 Uhr Abendsegen 
  
19 Uhr Open-Air-Konzert 
  mit PopmusikerIn

Gemeinsam feiern!
Kirchentag in Unna - 23.9.2017

Ein Feierjahr
Einfach mal mitmachen

Weitere Informationen zu dem Tag 
entnehmen Sie im nächsten Sommer 

der Tagespresse oder unter  
www.evangelisch-in-unna.de/2017. 
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Am Montag, den 31. Oktober 2016 geht 
es los, dann beginnt das Feierjahr zum 
Reformationsjubiläum. Die Planun-
gen dafür laufen seit Monaten. Im Ev. 
Kirchenkreis Unna wird es zahlrei-
che Veranstaltungen geben, von den 
Kirchengemeinden organisiert, dem 
Kirchenkreis veranstaltet und/oder der 
Landeskirche geplant.

Neben dem großen Kreiskirchentag am 
23. September 2017 im Kurpark Unna 
(siehe Seite 13) wird es die verschie-
densten Veranstaltungen geben - von 
besonderen Gottesdiensten, Ausstel-
lungen, Kinder- und Jugendaktionen, 
Konzerten, Theaterstücken, Reisen, 
Vorträgen bis hin zum Reformations-
garten. Auf dieser Seite finden Sie eine 

kleine Auswahl, was sich die Ev. Kir-
chengemeinden, Arbeitsbereiche oder 
Gruppen ausgedacht haben und wie Sie 
dieses besondere Jubiläum mit Ihnen 
begehen möchten. Die unten stehenden 
Events zeigen nur einen kleinen Auszug, 
viele weitere Projekte sind in Planung. 
Da wird für jeden etwas dabei sein - 
machen Sie einfach mal mit!

Reformationsgarten

Die Ev.-Luth.-Kirchengemeinde Mether 
plant vom 12. bis 15. Oktober 2017 ei-
nen Reformationsgarten im Lutherhaus 
und der Margaretenkirche. Dann kön-
nen Interessierte mit allen Sinnen in die 
Zeit der Reformation eintauchen und 
Martin Luthers Lebensweg nachgehen.

Kunstprojekt

Unter dem Titel „Licht und Schatten der Freiheit“ sind 
Künstler aufgerufen, sich mit einer Bild-Skulptur-
Installation am Kunstwettbewerb im Rahmen des 
Reformationsjubiläums zu beteiligen. Die Werke 
werden anschließend in Münster und Unna (4. bis 19. 
Juni 2017) ausgestellt. „Gestalten Sie Ihr persönliches 
Bild der Freiheit!“, so der Aufruf der Erwachsenenbil-
dung. Mehr Infos bei: Pfarrer Dirk Heckmann, 02303 
288-180, dheckmann@kk-ekvw.de.

Studienfahrt für Frauen

Auf die Spuren reformatorischer Frauen 
begeben sich die Teilnehmerinnen der Frau-
enstudienreise vom 8. bis 12. Mai 2017. Die 
Reise führt nach Straßburg und wird vom 
Frauenreferat unter der Leitung von Pfarrerin 
Elke Markmann durchgeführt. Infos: Pfar-
rerin Elke Markmann, 02303 288-136, elke.
markmann@kk-ekvw.de.

Luther-Oratorium

Am Samstag, den 11. November 2017 wird 
um 20 Uhr in der Ev. Stadtkirche Unna das 
Oratorium „Luther in Worms“ zu hören sein. 
Mitwirkende sind verschiedene Solisten, die 
Jugendkantorei und Philipp-Nicolai-Kantorei 
Unna, Kreis-Chöre und das Höchberger 
Kammerorchester. Die Gesamtleitung liegt 
bei Kirchenmusikdirektorin Hannelore Höft.

Popmesse

„Missa 4 You(th)“ heißt die 
Gospel- und Popmesse am 
25. Juni 2017 ab 17 Uhr in der 
Martin-Luther-Kirche in Obera-
den. Die Bergkamener führen die 
Messe nach Tjark Baumann auf. 
Sie trifft den Musikgeschmack 
junger Menschen und schlägt 
zugleich eine Brücke zu traditio-
nellen Text- und Musikformen.

Promi auf der Kanzel

Dunja Hayali wird im kommenden 
Jahr die Kamener Kanzel der Pau-
luskirche betreten. Die Journalistin 
und bekannte Fernsehmoderatorin 
wird zum Thema „Was glaubt ihr 
denn?“ sprechen. Ein genauer Ter-
min steht noch nicht fest.

Mittelalter hautnah

Am 5. Juni 2017 kehrt das Mit-
telalter zurück, dann veranstaltet 
die Ev. Jugend der Region Unna 
in der Innenstadt eine Event für 
Kinder ab 12 Jahren. Mit Schau-
spielern und reichlich Mittelalter-
Atmophäre gibt es verschiedene 
Stationen, an denen die Teil-
nehmenden auf der Suche nach 
Reformationsgegenständen sind. 
Für die Gewinner gibt es Preise.

Einfach mitmachen!

Wenn Sie in die evangelische Kirche (wieder-) 
eintreten möchten, geht das ganz unbürokra-
tisch. Das ist bei jeder/m PfarrerIn vor Ort 
möglich, zudem gibt es in der Ev. Stadtkirche 
Unna eine WiederEintrittsstelle, die jeden 
Dienstag von 15 bis 17 Uhr geöffnet hat. 
Ansprechpartnerinnen sind hier die Pfarre-
rinnen Elke Markmann (02303 288-136) und 
Barbara Dietrich (02303 9688015).
Der Eintritt in die evangelische Kirche ist na-
türlich kostenfrei. Die Kirchenmitgliedschaft 
wird dann über die vom Staat eingezogene 
Kirchensteuer abgerechnet.  
Mit dem Eintritt werden Ihnen alle Rechte 
eines Kirchenmitgliedes neu zugesprochen. 
So haben Sie zum Beispiel auch die Möglich-
keit, zu einer Kirchengemeinde zu gehören, in 
deren Bereich Sie nicht wohnen.
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Eltern werden: das gehört zu den ganz 
großen Herausforderungen des Lebens. 
Ein neuer kleiner Mensch tritt in die 
Welt – bezaubert seine Eltern, Groß- 
eltern, Freunde, Nachbarn. Alle schauen 
auf dieses zarte, fremde Wesen, freuen 
sich über das erste Lächeln. Was für ein 
Wunder!

Aber der kleine Mensch tut noch 
mehr: Er stellt lautstarke Forderungen, 
krempelt den ganzen Alltag um, macht 
aus einem Paar eine Familie. Wenn die 
Nacht zum Tag wird, wenn die Wäsche- 
berge anwachsen, das Kleine zahnt oder 
das partnerschaftliche Gefüge in Tur-
bulenzen gerät, sind die Eltern in vielen 
Fällen auf sich gestellt. Vielleicht fühlt 
die Mutter sich überfordert, weil sie das 
Gefühl hat, das alles nicht zu schaffen. 
Der Vater ist verunsichert, auch weil 
seine Partnerin ihm auf einmal völlig 
verändert vorkommt. 
Hier kann Hilfe von außen helfen. Die 
Diakonie Ruhr-Hellweg bietet Bera-
tung und Begleitung für verschiedenste 
Lebenslagen – auch für werdende und 
frisch gebackene Familien. 

Beratung für Schwangere

Wenn sich das neue Leben ankündigt, 
können sich werdende Mütter und Vä-
ter beispielsweise an die Schwangeren- 
und Schwangerschaftskonfliktberatung 
in Kamen wenden. Mit der Beraterin 
können sie Fragen rund um die Geburt 
ebenso besprechen wie finanzielle 
Sorgen oder familiäre Konflikte, die die 
Schwangerschaft belasten. Auch für die 
ersten Wochen und Monate nach der 
Geburt bietet die Beratungsstelle Beglei-
tung und Unterstützung, insbesondere 
für sehr junge oder alleinerziehende 
Mütter. 
Während der Schwangerschaft können 
werdende Mütter über die Beratungs-
stelle auch Geld von der Bundesstiftung 
„Mutter und Kind“ für die Erstausstat-
tung beantragen.

Ohne Oma und Opa

Viele Eltern ziehen ihre Kinder heute 
ohne nennenswerte Unterstützung 
durch Großmütter und Großväter auf. 

Die Oma im selben Stadtteil, die ihre 
Erfahrungen weitergibt, bei Bedarf 
gerne einspringt und bei der es immer 
nach selbstgebackenem Kuchen duftet, 
bleibt für viele Familien eine Wunsch-
vorstellung. Die Arbeitswelt verlangt 
Mobilität, die Großeltern sind oft selbst 
noch berufstätig oder die Generationen 
haben sich auseinandergelebt. 

Familienpatinnen

Hier springen ehrenamtliche Famili-
enpatinnen ein und übernehmen die 
Aufgabe. Sie begleiten und unterstützen 
die junge Familie mit regelmäßigen 
Besuchen, bis das neue familiäre System 
sich eingespielt hat. So toben sie zum 
Beispiel mit Geschwisterkindern auf 
dem Spielplatz, gehen den Eltern bei 
der Kinderpflege zur Hand, bieten ein 
offenes Ohr zum Reden und haben 

nebenbei Tipps für Gruppen, Freizeit-
angebote und Unterstützungsmöglich-
keiten parat.
Wo junge, alleinerziehende Mütter für 
das Kind ihren beruflichen Weg un-
terbrechen mussten oder gar nicht erst 
beginnen konnten, schaffen Projekte 
zur Job-Orientierung Abhilfe. 

Zurück in den Job

In den Secondhand-Kaufhäusern der 
Diakonie im Ev. Kirchenkreis Unna 
können junge Frauen Erfahrungen in 
der Warensortierung und im Verkauf, 
im Upcycling oder in der Gastronomie 
sammeln. 
Die jungen Frauen wagen erste Schritte 
aus dem Erziehungsalltag heraus, stär-
ken ihr Selbstbewusstsein und legen da-
mit neue Grundsteine für ihre Zukunft 
– und für die Zukunft ihrer Kinder. 

Lachen und RätselnEv. Kirche im Alltag - Diakonisches Handeln

Kontakt:

Beratungsstelle für 
Familien und Lebens- 
fragen/Schwangeren- 
und Schwangerschafts- 
konfliktberatung:

Kampstraße 22 
59174 Kamen
Telefon: 02307 94743-0

Diakonie
Ruhr-Hellweg e.V.

Clemens-August-Str. 10 
59821 Arnsberg 
Telefon: 02931 78633-11
info@diakonie-ruhr-hellweg.de

www.
diakonie-ruhr-hellweg.de
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Holger Pyka

Schwarz macht schlank
Kirchen-Cartoons

Holger Pyka nimmt mit seinen Cartoons das kirchliche Innenleben treff-
sicher aufs Korn. Da bleibt kein Auge trocken, wenn die Gottesdienst-
besucherin in den Klingelbeutel Sanifair-Gutscheine einwirft, greise Da-
men beim Jugendausschuss begrüßt werden und bei der Taufe gefragt 
wird, ob das Wasser auch hautverträglich und natriumarm ist.

88 Seiten, gebunden, Format 22 x 15 cm 

ISBN 978-3-7858-0675-3            € 14,95

Telefon: (05 21) 94 40 137
E-Mail: vertrieb@luther-verlag.de
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6

www.luther-verlag.de

Willkommen, 
kleiner Mensch
Mit Begleitung ins Familienleben

Die Diakonie Ruhr-Hellweg e.V. ist das regionale Diakonische Werk 
der Ev. Kirchenkreise Arnsberg, Hamm, Soest und Unna. Knapp 1.000 
Mitarbeitende des evangelischen Wohlfahrtsverbandes beraten, 
bilden, begleiten und betreuen an 55 Standorten Menschen aller 
Altersgruppen und in unterschiedlichsten Lebenslagen.

Ein Kinderlachen ist Zeichen eines harmonischen Familienlebens. 
 Foto: Raia - Fotolia

1517 veröffentlicht Luther „95 Thesen gegen den Ablasshandel“. Welche der abge-
bildeten Dinge schafft Luther im Laufe der Reformation ab? 

Immer mehr Priester und Gemeinden sagen sich vom Papst los. Der Zölibat, die 
Ehelosigkeit der Priester, ist bei den Lutheranern abgeschafft. Bald stellt sich da-
her die Frage: Wer darf nach der lutherischen Lehre überhaupt Priester werden?

Zum Mitraten, Grübeln und Ausmalen 
rund um die 500-jährige Reformations-
geschichte hat Werner Tiki Küstenma-
cher ein kleines Büchlein mit zahlrei-
chen Rate-Bildern geschaffen. Unter 

dem Titel „Der Anschlag in Wittenberg“ 
(ISBN 978-3-532-62188-2) gibt es zahl-
reiche lustige Rätsel zu entdecken. Zwei 
davon haben wir hier veröffentlicht. Viel 
Spaß beim Rätseln!

Wer darf Priester werden?

Gestrichen!

Wer kennt sich aus?

Humor und Glaube
Zum Lachen müssen Sie nicht 
in den Keller gehen, das geht 
auch bei „Kirchens“. Humor und 
Glauben passen gut zusammen, 
denn Humor ist eine Grund-
haltung des Menschen. „Wenn 
ich davon ausgehe, dass Lachen 
etwas mit Befreiung zu tun hat, 
dann ist das unmittelbar mit 

dem Glauben verbunden“, sagt 
beispielsweise der Humorbe-
rater und katholische Theologe 
Thomas Holtbernd. 
In der evangelischen Wochen-
zeitung „Unsere Kirche“ (UK) 
werden regelmäßig Cartoons 
veröffentlicht. Zwei Beispiele 
daraus finden Sie hier. 
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Gott sagt:

Ich schenke euch ein  

neues Herz 

und lege  

einen neuen  

Geist in euch.“

Neue Herzen, die  

verzeihen und lieben, 

verstehen und trösten,  

mit weinen und mit anpacken.
Dann weht  ein anderer Geist. Gottes Geist.Was brauchen wir Menschen  eigentlich mehr?

Es ist uns schon 
geschenkt,
Gott sei Dank!

Die Jahreslosung 2017 aus Hesekiel, Kapitel 36, Vers 26


