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 Du bist ein Gott, der mich sieht.
       Genesis 16,13
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Du bist ein Go , der mich 
sieht (Genesis 16,13)

ie Jahreslosung 2023 stammt Daus den ersten Kapiteln der 
Bibel. Unheimlich menschlich 

geht es dort zu. Lug und Trug sind nicht 
selten, wie heute. En äuschung, Un-
tergang, Angst, aber auch Neuanfänge 
gibt es dort. Und auch von Versuchen, 
dem menschlichen Gedeihen auf die 
Sprünge zu helfen. Die Bibel verurteilt 
nicht einfach, sie hat Verständnis, aber 
sie erzählt auch von unvorherge-
sehenen Tücken, die damit verbunden 
sind.
Abrahams Frau Sara bekommt keine 
Kinder, und sie denkt: Meine Magd 
kann vielleicht Kinder bekommen. Soll 
die doch zu meinem Mann gehen, 
dann sind es ja eigentlich meine Kinder, 
denn sie gehört ja mir.
Der Plan ist erfolgreich, die Magd wird 
schwanger, aber neue Tücken tun sich 
auf. Sie steht auf einmal im Mi el-
punkt, die eigene Frau weitaus we-
niger. Die schwangere Magd ist auf 
einmal wich ger als die Herrin. Das 
erzeugt Wut und Eifersucht bei Sara. So 
kann es nicht weitergehen. Sie lässt 
ihre Magd spüren, wer Herrin ist. Sie 
tut es, wo immer das geht.
Am Ende flieht Hagar, die schwangere 
Magd in die Wüste.  Nur weg von ihrer 

Herrin. Und wie ein Häufchen Elend ist 
sie da nun an einer Quelle. Und da 
begegnet ihr ein Engel.
Er tut ihr gut. Er fragt sie: Wo kommst 
du her und wo willst du hin?
Woher wir kommen, das wissen auch 
wir, wenn ein neues Jahr beginnt. Die 
Magd weiß es auch. Von Sara, die mir 
das Leben schwer macht. Wohin sie 
gehen soll, das weiß sie selbst nicht.
Der Engel sagt es ihr: Geh zurück. 
Möglicherweise sagt ihr Herz das auch: 
Es ist das Beste. Du hast gar keine 
andere Möglichkeit. Aber der Engel 
gibt ihr dazu eine Verheißung mit: Go  
wird mit ihrem Kind sein, wenn es 
geboren wird. Es wird gut werden für 
dich und dein Kind.

anchmal, da warten wir Mdarauf, dass schwierige 
Umstände sich ändern, 

und erst dann kann das Leben wieder 
neu beginnen. Der Engel sagt: Ändere 
du dich. Darin liegt die Verheißung. Die 
Kra  liegt in dir.
Die Jahreslosung ist die Antwort der 
Magd an Go . Du bist ein Go , der 
mich sieht. Mit meinen Hoffnungen 
und Ängsten. Mit meiner Not und 
meinem Elend. Beides siehst du. Du 
bist ein Go , der mich sieht, und das 
tut mir gut. Du siehst mich. Du siehst 
Dinge, die ich erst einmal nicht sehe. 
Du machst mir Mut.
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Wir gehen in ein Jahr mit großer 
Unsicherheit und mit vielen Ver-
änderungen. Solche, die uns alle 
betreffen und andere, die ganz 
persönlich sind.  

uch für mich bringt das neue AJahr mit dem Ruhestand und 
mit dem anstehenden Woh-

nungswechsel große Veränderungen. 
Es gibt Hoffnungen und Erwartungen, 
aber auch Ängste, Sorgen und Be-
fürchtungen.
Die Jahreslosung tut gut. Du bist ein 
Go , der mich sieht. Ich weiß, woher 
ich komme. Du siehst die Krä e in mir, 
die ich erst einmal gar nicht sehe. Auch 
die Kra  zur Demut, die mir o  
schwerfällt. Du bist ein Go , der mich 
sieht und mir Mut macht für ein neues 
Jahr.

u ge und getroste Schri e Mim Jahr 2023 wünscht allen

 Bernd Bartelheimer 
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Rückblick auf die 
„Sommerreise“ durch 
unsere Gemeindebezirke
„Go  schenkt uns die Gabe der 
Erinnerung, damit wir Rosen im Winter 
haben“ so sagt es ein Zitat. Auch wenn 
der Sommer schon lange vorbei ist, ist 
die Sommerreise der Gemeinde 
vielleicht manchem noch im Gedächt-
nis. In den Ferien fand sie zum ersten 
Mal sta .  Es gab jeweils einen 
ge m e i n s a m e n  G o e s d i e n st  a n 
wechselnden Predigtstä en. Um die 
bunte Vielfalt zu entdecken, hieß es, 
sich auf den Weg zu machen. Die Fülle 
des Sommers wurde erfahrbar in den 
verschiedensten Themen: in Land-
hausen wurde ebenso wie im Pfarr-
garten an der Christuskirche und am 
Bach in Ispei ein Taufgo esdienst 
gefeiert. Der Weg nach Ispei wurde 
extra für eine Schnitzeljagd markiert, 
doch die Wandergruppe blieb leider 
sehr überschaubar. Im Go esdienst 
„Ganz entspannt im Hier und Jetzt„ 
kam das Gefühl der Leich gkeit und 
Unbeschwertheit  auf,  das  zum 
Sommer gehört. Wasser ist Quell des 
Lebens, doch auch Go es Atem scha  
n e u e s  L e b e n .  D a s  w i r d  i m 
Schöpfungsbericht deutlich. Go es-
dienstbesucher/innen gestalteten im 
Go esdienst im Paul-Schneider-Haus 
aus Knete Elemente eines Gartens, der 

an Go es Schöpfung erinnerte. 
Schlusspunkt bildete die Sommerreise 
mit kubanischem Flair im Pfarrgarten 
in Sundwig mit LaCubana. 

Hier fand nicht nur ein lebendiger 
Go esdienst sta , sondern im An-
schluss auch noch ein fröhliches Fest 
mit Musik, Hula-Hoop-Tanz, einer 
Cocktailbar und einem Mitbring-
Büfe . Mit diesen vielfäl gen Er-
innerungen verliert der Winter viel-
leicht etwas von seiner Kälte, und wir 
träumen vom nächsten Sommer und 
der kommenden Sommerreise.

 Pfrn. Anja Mar n

Winterkirche
In diesem Winter sind alle dazu 
aufgerufen, möglichst sparsam mit 
dem Gas umzugehen, das uns die 
Wärme spendet, damit es für alle 
reicht.

Foto: privat
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In Anbetracht der großen Räume von 
Gemeindehäusern und Kirchen ist dies 
eine echte Herausforderung. Und wie 
das in Krisenzeiten ist: Wir müssen 
zusammenrücken.
Das Presbyterium hat beschlossen, 
Heizzeiten und Temperaturen zu op -
mieren. Der Kirchraum der Kreuz-
kirche, nur der Kirchraum nicht das 
G e m e i n d e h a u s ,  w i r d  b i s  z u m 
30.3.2023 zur Winterkirche mit Tem-
peraturen, die so weit nach unten 
gedrosselt sind, dass sie für Go es-
dienste und Gemeindearbeit ge-
schlossen bleibt. Die Bedenkzeiten und 
die Reihe Hörenswert, die in der 
Ebbergkirche beheimatet sind, ziehen 
für die Monate Januar und Februar in 
das Paul-Schneider-Haus um.

In den Monaten Januar und Februar 
werden wir uns mit den sonntäglichen 
Go esdiensten auf eine Winterreise 
begeben. Jeweils an einem unserer 
Standorte feiern wir um 11.00 Uhr 
einen Go esdienst mit anschlies-
sendem Kirchkaffee. Die Orte entneh-
men Sie bi e dem Go esdienstplan. 
Aus den Bezirken zu dem jeweiligen 
Go esdienstort wird ein Fahrdienst 
eingerichtet. Wer eine Mi ahrgele-
genheit sucht, findet sich um 10.30 Uhr 
vor „seiner“ Kirche ein. 
Zusammenrücken bietet die Chance, 
einander zu begegnen, Zusammenhalt 
zu entdecken. Darum ist das Presby-
terium guter Dinge, dass wir auch in 
diesem besonderen Winter, erfahren, 
was eine Gemeinde au aut, geseg-
netes Zusammensein.
          Pfrn. Sonja Timpe-Neuhaus

Anzeige
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Waldtage im Stüps 
Wes g!
In der Woche vom 26.09.22 bis zum 
30.09.22 erlebten alle Stüps  Kinder ab 
4 Jahren  eine aufregende Zeit.
Täglich zogen maximal 15 Kinder in das  
nahegelegene Naturschutzgebiet 
Duloh. 
Ausgesta et mit Regenkleidung, Pro-
viant , Bollerwagen, Planen und Seilen  
ging es los.
Für viele Kinder war die Walderfahrung 
ein ganz neues Abenteuer!! 
Im Wald haben wir gemeinsam Natur-
material gesammelt, mit dem wir  
Feuerstellen und Zelte nachgebaut 
haben. 
Mit den Seilen haben wir zwischen den 
Bäumen einen Parcour zum Balan-
cieren aufgebaut. 

Gemeinsam sind wir auf Waldschatz-
suche gegangen und haben die tollsten 
Sachen gefunden.
Sogar unser Masko chen Stüpsi, 
welches ebenfalls mit Regenkleidung 
ausgesta et wurde, hat uns in den 
Wald begleitet.      

Das war für alle ein tolles Erlebnis!!!
       Sandra Fritsch
 

Gartenak on im 
Kastaniennest 

Am 17.09.22 fand eine Familienak on 
auf dem Außengelände des Kasta-
niennestes sta . Trotz angesagtem 
Regen haben sich viele Familien mit 
Gummis efeln und Co. ausgesta et 

Stüpsi on tour

Jede Menge Geschick brauchten
die Kinder für den Parcour

Foto: privat

Foto: privat
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und sind zur Gartenak on 
erschienen. Dieser Fleiß 
wurde mit einem goldenen 
Herbs ag belohnt! Ziel der 
Ak on war nicht nur das Instandhalten 
und Pflegen des Außengeländes, 
sondern das miteinander bekannt 
machen, das kennen lernen, das 
miteinander lachen - die Gemeinscha  
stärken! 
Durch ein kleines Frühstücksbüffet gab 
es die Möglichkeit, sich zu stärken und 
auszutauschen. 
Für jedes „Problem“ wurde rasch eine 
gemeinsame Lösung gefunden - 
Teamwork

Aber nicht nur die „Großen“ waren 
ganz fleißig, auch die „Kleinen“ haben

rich g mit angepackt: Kies geschippt, 
Laub aufgesammelt…....
Zum Abschluss wurde gemeinsam das 
aktuelle Lieblingslied der Kita- Kinder 
gesungen: „Wer lässt die Sterne 
strahlen ? Unser großer Go “  
Eine tolle Ak on, die im Frühjahr 
defini v wiederholt wird.
           Laura Del La e 

Wer hat Freude am 
Häkeln?
Die ev.  K indertageseinr ichtung 
Kastaniennest sucht Menschen die 
Freude und Spaß am Häkeln haben. 
Ziel ist es kleine Häkelfiguren herzu-
stellen, die den Kindern an ihrem 
Kindergeburtstag eine Freude machen 
sollen. Fühlen Sie sich angesprochen? 
Melden Sie sich bi e bei uns – wir  
freuen uns über jede Meldung.
Katrin Siegfried Telefon: 02372/2114
Email: ev.kita.sundwig@tvb-is.de

Gemeinsam klappt es besser

Jede Menge Arbeit für alle

Foto: privat

Foto: privat
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„Ich würde es 
jederzeit wieder 
machen“
Interview mit Katrin 
Siegfried, Leiterin des 
Kastaniennestes, zu ihrem 
30-jährigen Dienstjubiläum

Liebe Frau Siegfried, können 
Sie sich noch an Ihren ersten 
T a g  i m  K i n d e r g a r t e n 
erinnern?
Ja, das kann ich. Eigentlich wollte ich 
Altenpflegerin werden. Aber Frau 
Börens, die damalige Leitung des Ev. 
Kindergartens Lamferstraße überre-
dete mich zu einem Jahresprak kum in 
ihrer Einrichtung. Ich wurde der 
Gruppe von Frau Bas sch zugewiesen. 
Ich kam als 15-jährige in den Kinder-
garten und war sofort begeistert von 
der Offenheit und Fröhlichkeit der 
Kinder. Vom ersten Moment an habe 
ich mich dort so wohlgefühlt, dass ich 
mir von da an wünschte, Erzieherin zu 
werden. Mein erstes Jahr der Ausbil-
dung habe ich im Kindergarten Lamfer-
straße absolviert, das zweite im 
Kindergarten am Mühlackerweg, mein 
Anerkennungsjahr in der Becke. Dann 
kam ich als Ergänzungskra  zurück 
nach Sundwig. Später übernahm ich 
die Gruppenleitung und vor ungefähr 
15 Jahren die Leitung.
Mi lerweile bringen Eltern, die als

Kind hier im Kinder-
garten waren, ihrerseits 
ihre Kinder ins Kas-
taniennest.
Erkennen Sie die Eltern 
sofort wieder?
Erstaunlicher Weise. 
Vom Aussehen her, aber 
auch in ihrem Wesen. Es 
s c h e i n t  e i n e n  Ke r n 
unserer Persönlichkeit 
z u  g e b e n ,  d e r  v o n 

Kindheit an zu uns gehört. Besonders 
freue ich mich über das Vertrauen, was 
über all die Jahre bestehen geblieben 
ist, dass die Eltern veranlasst, für ihre 
Kinder das Kastaniennest als KiTa zu 
wählen. Sogar zwei meiner derzei-

gen Mitarbeiterinnen waren einmal 
Kinder in meiner Gruppe. 
Was hat sich im Laufe der Jahre in der 
KiTa-Arbeit verändert?
Sehr vieles.  Zuerst die Betreuungs-
zeiten. Früher gingen die Kinder um 
12.00 Uhr wieder nach Hause und 
kamen vielleicht noch einmal von 
14.00 Uhr bis 16.00 Uhr zurück.  Heute 
verbringen Kinder bis zu 45 Stunden 
bei uns. Schon ab 0 Jahren nehmen wir 
Kinder auf.  Es gibt ein Mi agessen. 
Wir bieten Kinder die verlässliche 
Struktur an den Wochentagen. Manch-
mal sind wir es, die die ersten Schri e, 
den ersten Zahn, das erste Wort 
miterleben. Die Beziehung zueinander 

Foto: privat
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ist viel intensiver geworden.
Aber auch die Bürokra e und die 
Anforderung an Dokumenta on hat 
zugenommen.
Und was ist besser geworden?
Wir sehen noch stärker jedes einzelne 
Kind in seiner Persönlichkeit mit seinen 
j e  e i g e n e n  B e d ü r f n i s s e n  u n d 
Fähigkeiten. Bei uns darf jedes Kind 
seine eigene Meinung haben. Wir 
möchten ihm Ratgeber sein, es fördern 
und begleiten, und zwar im engen 
Austausch mit den Eltern. Während 
der Zeit im Kastaniennest, werden wir 
für die Kinder wie zu einem Teil ihrer 
Familie, die sich durch uns für sie 
vergrößert. Das Kastaniennest sollen 
die Kinder erleben als einen Ort, der 
ihnen Wurzeln gibt, der ein wirkliches 
Nest für sie ist. 
Fördert  die  KiTa die  Chancen-
gleichheit?
Unbedingt. Ich sage den Eltern o : „Bei 
uns können Ihre Kinder Erfahrungen 
sammeln, die sie nicht machten, wenn 
sie nur zu Hause wären.“ 
Und was ist  in  den 30 Jahren 
gleichgeblieben?
Was mich von Anfang an begeistert 
hat: Das Kindsein der Kinder in ihrem 
Zutrauen,  ihrer  Fre ihe i t ,  ihrer 
Unmi elbarkeit, Offenheit, Freude. 
Das gibt auch mir immer wieder neue 
Kra . Ohne das Kastaniennest wollte 
ich nicht sein. Hier bringt mich keiner 

mehr weg und ich würde es, was meine 
Berufswahl betri , jederzeit wieder so 
machen.
Das Interview mit Katrin Siegfried      
führte Pfarrerin Sonja Timpe-Neuhaus

Erntedank-
fest in der 
E v .  K i t a  B e c k e 
–Familienzentrum Mücke-

Die Kinder der Ev. Kita Becke Fa-
milienzentrum Mücke feierten im 
Rahmen ihrer monatlichen Kinder-
kirche mit Pastor Bartelheimer im 
Bodelschwinghhaus das jährliche 
Erntedankfest.
Mit Liedern und Gebeten wurde Go  
für seine Gaben gedankt.

Foto: privat
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In den vergangenen Wochen thema-
sierten die Kinder das „Danken und 

Teilen“ mit ihren Erzieherinnen in der 
Einrichtung. 
Die Kinder der Ev. Kita Becke kamen auf 
die Idee, hilfsbedür ige Menschen aus 
Hemer zu unterstützen und brachten 
viele haltbare Lebensmi el mit zur 
Kinderkirche. Diese werden sie mit 
Ihren Erzieherin an die Tafel spenden.

   Melanie Seeler
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Häusliche 
Pflege

Beratung

Alten- und Krankenpflege

Palliativpflege

Betreuungsdienste
und Alltagshilfen

Vermittlung von
24-Stunden-Pflege

Essen auf Rädern 
kostenlose Rufnummer: 08 00 - 3 63 83 74

Diakoniestation
Mühlackerweg 25
58675 Hemer
Tel. 0 23 72 - 1 46 38
www.diakonie-mark-ruhr.de



 +++++ Secret Places +++++

Die Fahrt ins Blaue am 22.08. 2022 
entpuppte sich als eine wahre Fahrt in 
das  Ungewisse .  Am Treffpunkt 
angekommen, teilten wir uns in drei 
gleich große Gruppen auf und machten 
uns mit den Autos auf den Weg zu 
unserem Ziel. Nach ein paar Rätseln 
und Aufgaben, welche während der 
Fahrt gelöst werden mussten, kamen 
wir endlich an unserem Treffpunkt an. 
Unser Weg führte uns zur Disc-Golf 
Anlage nach Iserlohn. Gemeinsam 
verbachten wir ein paar Stunden in der 
Anlage, führten gute Gespräche und 
ha en eine Menge Spaß. Den Abend 
ließen wir gemütlich im Iserlohner 
Barendorf ausklingen. Neben einer 
Pizza und Getränke für alle, lernten wir 
uns als neu zusammengefügte Gruppe 
von Mitarbeitern näher kennen und 
teilten unsere gesammelten Er-
fahrungen in der offenen Kinder- und 
Jugendarbeit. Eine Fahrt ins Ungewisse 
ist sehr o  eine Reise wert.

Jugendgo esdienst an ungewöhn-
lichen Orten.
Keine Kirchenbänke, keine Orgel, dafür 
viele junge Menschen, eine jugend-
mäßige Predigt, Musik und Singen mit

Gitarre und Cajón und anschließend 
Fingerfood: das ist „secret places“, das 
Jugendprojekt des CVJM Hemer und 
Deilinghofen zusammen mit der FEG 
Sundwig und den Kirchengemeinden 
Hemer, Deilinghofen und Ihmert. Am 
9. September war der zuvor geheim-
gehaltene Treffpunkt die Fahrschule 
Busse in Deilinghofen. Nach einem 
Interview mit den Gastgebern des 
Ortes predigte die junge Pastorin Malia 
Bitz über Vers 5 aus Psalm 37 „Lass den 
Herrn deinen Weg bes mmen, vertrau 
auf ihn und er wird handeln“ und lud 
dazu ein, Jesus unseren Beifahrer sein 
zu lassen, ihm unser Leben anzu-
vertrauen und uns auf ihn zu verlassen. 

Schon jetzt laden wir die Konfirman-
dinnen und Konfirmanden und alle 
Jugendlichen zum nächsten secret 
place in 2023 ein. 
We i t e r e  I n fo s  d e m n ä c h s t  a u f 
www.secretplaces-hemer.de.
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Der Go esdienst mit festlicher Posau-
nenmusik und bewegt-fröhlichen 
Liedern setzte ein Ausrufezeichen; der 
Chor verabschiedete am 21. August in 
der Sundwiger Kirche seinen Leiter 
Peter Westhoff. „Eingeladen zum Fest 
des  Glaubens“  intonierten d ie 
Bläserinnen und Bläser zu Beginn und 
gaben damit zu verstehen, was Sinn 
und Ziel der Chorak vitäten ist. Seiner 
P r e d i g t  l e g t e 
P f a r r e r  i .  R . 
Wilhelm Gröne 
einen Satz aus 
d e m  E p h e s e r-
brief zu Grunde: 
„Lasst euch vom 
G e i s t  G o e s 
erfüllen. Ermun-
tert einander mit 
P s a l m e n  u n d 
L o b g e s ä n g e n 
und geistlichen 
L iedern,  s ingt 
und spielt dem 
Herrn in eurem 
Herzen und sagt 
Dank Go , dem 
Vater, allezeit für alles, im Namen 
unseres Herrn Jesus Christus“.
Dankesworte, Gebet und Segen durch 
Pfarrerin Anja Mar n, Presbyterin

Petra Humbeil-Barsch und den CVJM-
Vorsitzenden Dirk Rus schlossen sich 
an. Am Schluss des Go esdienstes 
sang die Gemeinde Peter Westhoffs 
Wunschlied:“ Go  segne dich, behüte 
dich. Go  sei mit dir auf all' deinen 
Wegen. Go  segne dich, behüte dich. 
Wo du auch bist, folge dir sein Licht“.

Grüße der Posaunenwarte des CVJM-
Westbundes in Anerkennung des 
geleisteten Dienstes verlas Chor-
mitglied Hellmuth Gehwolf. 

Im Altarraum der Christuskirche        
stellte sich der CVJM-Posaunenchor zum 

Erinnerungs-Foto mit 
Peter Westhoff auf 

 +++++ Abschied Posaunenchor+++++
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Viele Go esdienstbesucher –unter 
ihnen auch einige ehemalige Mit-
glieder des Chores- blieben noch eine 
Weile zum Gespräch und persönlichem 
Abschied beieinander und dachten an 
manches Ereignis der zurückliegenden 
12 Jahre, in denen Peter Westhoff den 
Dirigentenstab führte. Bei allen war 
der Wunsch deutlich, dass die Chor-
arbeit in Hemer weitergehen möge. 

Inzwischen hat sich der Chor um die 
Nachfolge bemüht und ist –wie es 
aussieht- dabei auf einem guten Weg. 
Darüber, so hoffen wir, können wir im 
nächsten Gemeindebrief berichten. 

                       Wilhelm Gröne

Nach den Herbs erien gehen unsere 
Jugendgruppen wieder an den Start. 
Hier die geplanten Programmpunkte 
auf einen Blick:
Ju für Kids von 7 bis 12 Jahren, 
freitags 16:00 bis 17:30 Uhr
18.11. Weihnachtsbäckerei
02.12. Wald- Dämmerungsspiel
16.12. Weihnachtsfeier
DasX für Teens von 13 bis 18 Jahren, 
donnerstags 18:00 bis 20:00 Uhr
10.11. Chillen im X
24.11. Schnitzeljagd im Dunkeln

08.12. Medienquiz
12.12 Weihnachtsleckereien
SportSo für Kids/Teens/Eltern, 
sonntags 15:30 bis 17:30 Uhr 
20.11. Kanjam
18.12. Floorball
15.01. Fußball
19.02. Smolball
Die Jahresplanung mit allen Terminen 
und Veranstaltungen, sowie  alle 
Informa onen zu den einzelnen 
Gruppen des Vereins sind zu finden 
unter: www.cvjm-hemer.de
Kinder- und Jugendarbeit
DIE JUNGSCHAR
Freitags von 16.00 h - 17.30 h 
Friedensstraße, 14-tägig
Mädchen und Jungen von 8 - 13 Jahren
DAS X
Donnerstags von 18.00 h - 20.00 h, 
Friedensstraße, 14-tägig
Jugendliche ab 13 Jahren 14-tägig
SPIEL&SPASS AM SONNTAG
Turnhalle Schulstraße 
Sonntags 
von 14.30 h- 16.30 h
Kinder bis 12 Jahren mit einem 
Elternteil
von 17.00 h -19.00 h
Jugendliche ab 13 Jahren
Musik
Donnerstags von 19.00 h – 20.30 h
Paul-Schneider-Haus, Posaunenchor
Freitags um 20.00 h, 
Paul-Schneider-Haus, Männerchor

 +++++ Kinder- und Jugendarbeit+++++
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Datum Kreuzkirche
10.45 Uhr

Christuskirche
11.00 Uhr

Ebbergkirche
11.00 Uhr

Jeden 1. Freitag
19.00 Uhr 
Bedenkzeit

Paul-Schneider-Haus
09.45 Uhr

Ispei
9.30 Uhr

06.11 Pfr. i. R. Gröne
mit Abendmahl

Pfrn. Timpe-Neuhaus Pfrn. Timpe-Neuhaus

13.11. Pfrn. Martin
mit Einführung der 

neuen Presbyterin E. 
Schmerbeck

Pfr. Neuhaus Pfrn. Martin Pfr. Neuhaus

16.11.
Buß-und 
Bettag

15.00 Uhr 
Pfrn. Timpe-Neuhaus
mit Tischabendmahl

15.00 Uhr 
Pfrn. Martin 

17.11. 14.30 Uhr
Pfr. Bartelheimer
mit Abendmahl

20.11.
Toten-
sonntag

11.00 Uhr Ebbergkirche
Gemeinsamer Gottesdienst

Ewigkeitssonntag mit Totengedenken
Pfrn. Martin, Pfrn. Timpe-Neuhaus,

Pfr. Bartelheimer, Pfr. Neuhaus

 
 

Pfr. Rolf Neuhaus hält die Andachten zum Totensonntag um 14.45 Uhr auf dem Waldfriedhof

 

und um 15.30 Uhr auf dem Ev. Friedhof Kantstraße. Es spielt der CVJM-Posaunenchor

 
 

27.11 Pfr. Bartelheimer
mit Männerchor

Pfrn. Timpe-Neuhaus

 

Familiengottesdienst

 

mit Kindergarten

 

 

Pfrn. Martin

 

Familiengottesdienst 
mit Kindergarten

 

 

04.12. 11.00 Uhr

 

Ebbergkirche

 

Gemeinsamer Gottesdienst

 

Pfrn. Martin 

 

11.12. Pfr. i. R. Gröne 
mit Abendmahl

Pfrn. Timpe-Neuhaus

  

Pfrn. Martin

 

Pfrn.

 

Timpe-
Neuhaus

 

18.12. 11.00 Uhr Christuskirche

 

Gemeinsamer Gottesdienst 

 

Pfr. Neuhaus

 
 

24.12.
Heilig-
abend

16.30 Uhr 
Familienchristvesper 

mit Krippenspiel, 
Chor Sing&Praise

18.00 Uhr 
Christvesper 

Violinenensemble Da 
Capo di Hademare 
Pfr. Bartelheimer

15.00 Uhr 

 

Familienchristvesper 
mit Krippenspiel

 

16.30 Uhr 

 

Familienchristvesper 
mit Krippenspiel

 

Pfr. Neuhaus

 

16.00 Uhr 

 

Familienchristvesper 

 
 

18.00 Uhr 

 

Christvesper

 
 

23.00 Uhr 

 

Christvesper

 
 

Pfrn. Martin 

 
 

 
 
 

17.30 Uhr 

 
 

Pfr. i. R. Gröne 

 

  
 
 
   

16.00 Uhr 

 

26.12.
2. Weih-
nachtstag

Pfr. Bartelheimer
mit Abendmahl

17.00 Uhr 

 

Pfrn. Timpe-Neuhaus

 

Lichtergottesdienst

 

   
 
 

31.12.

 
17.00 Uhr 

 

Pfrn. Martin 
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Datum Kreuzkirche Christuskirche
11.00 Uhr

Ebbergkirche
11.00 Uhr

Paul-Schneider-
Haus

09.45 Uhr

Ispei
9.30 Uhr

01.01. 11.00 Uhr 
Winterreise

08.01. 

  

11.00 Uhr 

 

Winterreise

  
 

15.01. 11.00 Uhr 

 

Winterreise

 

Gemeindehaus 
Kreuzkirche

 

    

22.01.

 

11.00 Uhr

 

Winterreise

  

Verabschiedung 

 

Pfr. Bartelheimer
 

  

29.01. 11.00 Uhr  
Winterreise  

   

05.02.   11.00 Uhr  
Winterreise

 
 

12.02. 11.00 Uhr 

 Winterreise

 
Pfr. i.R. Gröne

 
mit Abendmahl

 

Gemeindehaus 

 

Kreuzkirche 

 

    

19.02.

   

11.00 Uhr
Winterreise

26.02.

  

11.00 Uhr 

 

Winterreise

 
 

Aus den Bezirken zu dem jeweiligen Gottesdienstort wird ein Fahrdienst 
eingerichtet. Wer eine Mitfahrgelegenheit sucht, findet sich um 10.30 Uhr 
vor „seiner“ Kirche ein.

Ökumenisches Friedensgebet wieder im Friedenspark 
an der Friedens-Stele

Die evangelische Kirchengemeinde Hemer und die katholische 
St. Vitus-Gemeinde laden ab dem 1. Advent mi wochs um 18.00 Uhr zum 
15-minü gen Friedensgebet wieder in den Friedenspark ein. 
Alle Beter*innen werden gebeten, eine brennende Kerze im Gefäß als 
Hoffnungszeichen mitzubringen.
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Rückblick und Ausblick

Erstes alleiniges Abendmahl 
für die Viertklässler
Am 14. August wurden wieder die 
Kinder des nun schon 4. Schuljahres 
das erste Mal allein zum Abendmahl 
eingeladen. Außerdem erhielten alle 
eine Urkunde für das erste Jahr auf 
dem Weg zur Konfirma on. Unser 
Chor sing and praise gestaltete den 
Go esdienst musikalisch mit.

Unser neuer Konfirmanden-
jahrgang 2023 wurde 
begrüßt -
Uta Hoelger–Benthien wurde 
zum Abschluss ihrer Zeit in 
Hemer gesegnet

Am 4. September war der Bezirk Nord 
verantwortlich für die Gestaltung des 
Go esdienstes in der Ebbergkirche. Es 
gab 3 Akzente.
Uta Hoelger-Benthien war über viele 
Jahre intensiv an der Kreuzkirche und 
auch in der Gesamtgemeinde ak v. Im 
Kindergo esdienst, im Gemeinde-
go esdienst, als Presbyterin und im 
Bezirksausschuss, in einer Gruppe für 
Kinder und in unseren Chören. An so 
vielen Stellen war sie dabei. 

Z u  i h r e m  We g z u g  n a c h  N o r d -
deutschland wurde ihr im Go esdienst 
Dank und Segen zugesprochen. 
Danke Uta für alles.

         Nach dem Go esdienst wurde 
         Uta Hoelger–Benthien mit ihrem    
         Mann im Old mer zum abschließenden 
         Beisammensein zur Kreuzkirche gefahren

Ebenso wurde der neue Konfirman-
denjahrgang begrüßt. Er wird von 
Jugendreferent Philipp Sternemann bis 
zur Konfirma on begleitet und tri  
sich einmal im Monat am Samstag.
Philipp Sternemann war auch am 
Go esdienst beteiligt und die Be-
sucher konnten ihn kennenlernen. 
Danke, dass er die Konfirmanden 
begleitet. 
Musikalische Akzente setzten der 
Frauenchor „sing and praise“ und am 
Schluss auch Philipp Sternemann.
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Offenes Singen für Jeder-
mann und Jedefrau am 22. 09. 
Das offene Singen der Musikschule 
Hemer unter Leitung von Mar n 
Niedzwicki lockte sehr viele Besucher 
in die Kreuzkirche. gemeinsam wurden 
bekannte Schlager, Volkslieder und 
ähnliches gesungen. Viele S mmen 
füllten gemeinsam die Kirche.

Weiteres offenes Singen am
01.12.22 – 19 Uhr
Getreu dem Mo o "Singen tut gut... 
und ein falscher Ton bringt uns nicht 
um" lädt die Musikschule der Stadt 
Hemer  in  Koopera on mit  der 
Kreuzkirche Hemer-Landhausen im 
Birkenweg 76 zu einem "Offenen 
Singen" für Jedermann und Jedefrau. 
Am Donnerstag, den 1. Dezember 22 
a b  1 9 . 0 0  U h r  f r e u e n  s i c h  d i e 
"Singpause" der Musikschule, das 
Frauenensemble der Kreuzkirche "sing 
a n d  p ra i s e "  s o w i e  S ä n ge r  d e s  
„Kolpingchores Iserlohn" auf viele 
Gäste. Unter der Leitung von Mar n 
Niedzwiecki , Viktoria Ibsch und Ursula 
Schwingel wird dann die Kirche zum 
Konzertraum, in dem eine große 
Liedauswahl aus Schlagern, Ever-
greens, Shantys, Volksliedern und 
anderen bekannten Melodien zum 
Mitsingen angeboten werden. 

Die Texte werden zum Mitsingen an die 
Wand projiziert, am E-Piano begleitet 
und dirigierend unterstützt, damit alle 
Mitwirkenden mu g und aus voller 
K e h l e  m i t s i n g e n  kö n n e n .  D a s 
Programm wird durch kleine Gesangs-
beiträge der ausrichtenden Chöre 
bereichert.Die Veranstaltung wird mit 
Pause etwa 2 Stunden dauern. Für 
Getränke ist gesorgt und der Eintri  ist 
frei.Evtl. Rückfragen bi e an Frau 
Ibsch: 02371/370562

Krippenspiel 
In diesem Jahr soll es (wenn möglich) 
wieder ein Krippenspiel im Heilig-
abendgo esdienst um 16.30 Uhr 
geben. Ab November soll es mit den 
bisherigen Kindergo esdienstmit-
arbeiterinnen an den Sonntagen zur 
Go esdienstzeit eingeübt werden. Wir 
berücksich gen dabei, dass die Kinder 
nicht an jedem Sonntag können, das 
war auch in der Vergangenheit so. 
Dazu suchen wir Kinder insbesondere 
im Grundschulalter, die Lust haben 
mitzumachen, es können aber auch 
kleinere oder größere sein.

Heiligabend 
In diesem Jahr soll es in der Kreuzkirche 
um 16.30 Uhr wieder eine Christvesper 
mit Krippenspiel geben. Auch der Chor 
„sing and praise“ soll beteiligt werden.
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Um 18 Uhr folgt dann die Christvesper 
für Erwachsene. Musikalische Akzente 
setzt in diesem Jahr das Violinen-
ensemble Da Capo di Hademare.

Winterkirche 2023 
Aus Energiespargründen finden die 
Go esdienste in der Kreuzkirche vom 
1. Januar bis Karfreitag im 
Gemeindesaal sta .

Pfarrer Bernd 
Bartelheimer 
geht in den 
Ruhestand

Am 31.12.2022 geht Pfar-
rer Bernd Bartelheimer 
nach über 32 Jahren in 
den Ruhestand. 
Im Juli 1990 hat er als 
Pfarrer in Hemer an der 
Thomaskirche in Wes g seinen Dienst 
begonnen. Im Herbst 2004 wechselte 
er zur Kreuzkirche Landhausen und 
zum Bodelschwinghhaus Becke. 
Die offizielle Verabschiedung wird in 
einem Festgo esdienst am 22. Januar 
2023 in der Ebbergkirche in Hemer 
erfolgen.

Zum Abschied führte Jost Schmerbeck 
ein Interview mit Bernd Bartelheimer.

Lieber Bernd, was war dir wich g?
Wich g war mir die Zusammenarbeit 
mit den Mitarbeitenden an der 
Kreuzkirche bei vielen Go esdiensten 
und anderen Anlässen. Daran waren 
immer viele beteiligt. Landhausen und 
Becke waren zwei „selbständige“ 
Bereiche. Die Kreuzkirche war der 
Schwerpunkt, aber dass es das Bodel-
schwinghhaus gab, war für vieles auch 

gut.
Wich g war mir eben-
falls der frühe Beginn 
des kirchlichen Unter-
richts, ab dem 3. Schul-
jahr.  Dieses Modell 
begann schon in Wes g 
und wurde von Kindern 
und Eltern als etwas 
Gutes aufgenommen.

An was erinnerst du 
dich denn besonders 
gerne?
Gerne erinnere ich mich 

an die Kirchenmusiker und die Musik 
an der Kreuzkirche und in Wes g. Um 
die wurde und werde ich von vielen 
beneidet.
Ebenso  an  d ie  Arbe i t  mi t  den 
Kindergärten in der Becke, auf dem 
Stübecken und Am Hammerscheid, 
sowie mit den Grundschulen. Und 
auch an unseren Kindergo es-
dienstkreis.
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Schön war es auch, dass die Kreuz-
kirche offen war für außenstehende 
Gruppen z.B. für den Hospizkreis, die 
Musikschule und die kleinen Kunst-
handwerker-Märkte hier.
Besondere Ereignisse, an die ich mich 
gerne erinnere sind mein Ordina ons-
Jubiläum 2012, mein Kontaktstudium 
2013 in Heidelberg und die Jubiläums-                        
Feierlichkeiten 50-Jahre Kreuzkirche 
im Oktober 2014.  
Im März 2020 begannen die Be-
s c h r ä n k u n g e n  d u r c h  C o r o n a .
Kannst du noch etwas zu den 
Auswirkungen sagen? 
Es war beschwerlich, weil vieles, was
mir am Herzen lag, nicht mehr so mög- 
lich war. 
Aber wir haben auch Neues auspro-
biert. Wir haben Video-Go esdienste 
produziert, für die wir auch eine sehr 
gute Filmemacherin ha en.
Unvergessen ist auch der  UNIMOG-
Weihnachtskorso 2020, den Melanie 
Rosier organisiert hat.
Möchtest du sonst noch etwas 
hervorheben?
Ich fand es immer gut, wenn aus den 
Bezirken heraus Gemeinsames ge-
macht wurde. Hierzu zwei Beispiele: 
Schon in meiner Wes ger-Zeit be-
gannen die gemeinsamen Frühlings-
feste der Frauenhilfen und ab dem Jahr 
2019 wurden gemeinsame Go es-
dienste in der Ebbergkirche eingeführt.

Herzlichen Dank, lieber Bernd, für 
das Interview und die stets gute 
Zusammenarbeit!
Ich wünsche Dir für die jetzt 
vorliegende Zeit Gesundheit und 
Go es reichen Segen!

Jost Schmerbeck            

Gruß aus dem 
Presbyterium
Lieber Bernd Bartelheimer!

32 Jahre warst Du als Pfarrer in Hemer 
tä g. Manche Jungen und Mädchen, 
die Du einst getau  oder konfirmiert 
hast, werden Dir als junge Eltern mit 
eigenen Kindern wiederbegegnet sein. 
Im Interview mit Jost Schmerbeck hast 
Du erzählt, was Dir wich g war. Zum 
Schluss Deiner Dienstzeit hast Du mit 
dafür gesorgt, dass ein Presbyterium, 
bestehend aus vielen neuen Ge-
sichtern, sich bilden konnte und zwei 
vakante Pfarrstellen wiederbesetzt 
wurden.  Uns  „Neuen“  hast  du 
geholfen, die Geschichte und die 
Zusammenhänge der Kirchenge-
meinde zu verstehen und bei Ent-
scheidungen nicht außeracht zu 
lassen. Nun liegt es an uns, die 
Herausforderung der sich wandelnden 
Kirche anzunehmen, und unsere 
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Gemeinde in einem guten Miteinander 
in die Zukun  zu führen.
Wir danken Dir für Deinen Dienst, für 
Dein Mi un und Dein Mitdenken, für 
Deine Fragen. Dem Wunsch nach 
Gesundheit und Go es reichen Segen 
für die Zeit Deines Ruhestandes 
schließen wir uns an. Mögest Du Dich 
mit den Dingen umgeben, mit denen 
Du Dich immer schon intensiver 
beschä igen wol l test ,  und d ie 
Menschen um Dich sein, die Dir am 
Herzen liegen. 

Im Namen aller Presbyterinnen 
und Presbyter, der Schwester und 
dem Bruder im Amt

Deine Sonja Timpe-Neuhaus
 

Kinderkirche
Manchmal braucht 
es einen Engel, auch 
wenn es noch gar 
nicht Weihnachten 
ist. In der Kinder-
kirche des Bezirkes 
Mi e  ging es im Oktober um den Engel 
Gabriel, der verschiedenen Menschen 
eine Botscha  von Go  überbringt.
Die Kinder waren mit Spaß und Eifer 
bei der Sache, und natürlich wurde 
a u c h  e i n  E n ge l  ge b a ste l t .  D i e   
nächsten Termine der Kinderkirche 
sind: 05.11.; 03.12.; 04.02.23 von 
10.00 -12.00 Uhr .
Im Bezirk Süd findet die Kinderkirche  
an jedem 2. Samstag im Monat von 
11.00 -13.00 Uhr sta . Die nächsten 
Termine sind: 12.11.; 10.12.; 14.01.23; 
11.02.23

Herzlich willkommen 
zum Sitzen in der S lle
Ein kleiner Kreis tri  sich regelmäßig 
zum Medi eren im Paul-Schneider-
Haus. Wir freuen uns, weiterhin über 
Interessierte, die mit uns gemeinsam 
medi eren möchten.
Die Termine sind: 
18.10.; 15.11.; 17.01.;14.02.
von 18.00-19-00 Uhr



Bezirk Mitte | 23

Herzliche Einladung zur 
Seniorenadventsfeier am 
02.12.22
(für alle Senioren ab 80 Jahren des 
Bezirkes Mi e)
Wir wollen uns bei einem gemütlichen 
Beisammensein von 15.00 -16.30 Uhr 
auf die Adventszeit eins mmen. 

Stern über Bethlehem, 
zeig uns den Weg.
Führ uns zur Krippe hin, 
zeig wo sie steht.
Leuchte du uns voran, 
bis wir dort sind,
Stern über Bethlehem, 
führ uns zum Kind.

Advents-
fenster
A m  0 6 . 1 2 .  u m 
18.00 Uhr im Paul-
Schneider-Haus 
beteiligt sich die 
e v a n g e l i s c h e 
Kirchengemeinde an der Advents-
fensterak on der  kathol ischen 
Kirchengemeinde St. Vitus. Der CVJM-
Posaunenchor begleitet musikalisch. 
Alle Interessierten sind herzlich 
eingeladen!
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Kommt, wir feiern ein 
Fest der Freude
Rückblick auf das ökumenische Ge-
meindefest im Südbezirk

Endlich! Nachdem es zwei Jahre 
hintereinander ausfallen musste, 
konnten sich die kath. Gemeinde rund 
um St. Bonifa us, die Freie 
evangelische Gemeinde 
Hemer und der Südbezirk 
der Ev.-luth. Gemeinde 
Hemer zum ökumenischen 
Gemeindefest versam-
meln. Und so stand das 
Mo o schnell fest: Kommt, 
wir feiern ein Fest der 
Freude. 
In diesem Jahr fand das Fest 
rund um die St. Bonifa us 
Kirche sta . Eine gute 
Gelegenheit, das neue Gemeindehaus 
kennenzulernen mit seinem hellen 
Gemeindesaal. Um 10.00 Uhr wurde 
mit einem Go esdienst begonnen. Die 
drei Teile des ökumenischen Kreuzes 
wurden in die Kirche getragen und vor 
dem Altar wieder zusammengefügt. 
Bald war es bedeckt mit Blüten aus 
Pa p i e r,  a u f  d e n e n  d i e  G o e s -
dienstbesucherinnen und -besucher 
von ihrer Freude geschrieben ha en. 
Fröhlich wurde es auch durch den 
Gesang. Die Kinder aus der kath. KiTa 
Bonifa us, sowie aus dem Ev. Stüps 

Wes g und Sundwig ha en sich zu 
einem Chor vereinigt. So gut gefüllt 
war die Kirche, dass das Lied „Lobe den 
Herrn, meine Seele“ als Kanon wie von 
selbst gelang. 
Pastor Richter, Pastorin Bitz und 
Pfarrerin Timpe-Neuhaus teilten sich 
die Predigt über Philipper 4,4-7, ein 

Wort, in dem der Apostel Paulus 
gegen alle Sorgen an zur Freude 
aufru  und Go es Frieden 
verheißt.
Im Anschluss waren alle zum 
fröhlichen Beisammensein ein-
geladen. Kaffee und Kuchen, 
Salate, Würstchen und Grill-
fleisch: für das leibliche Wohl 
war gesorgt. Sich in geselliger 
Runde begegnen und mitein-
ander klönen, alte Nachbarn und 
Bekannte treffen, wie haben wir 

das vermisst! Der CVJM ha e einen 
We kampf-Parkour aufgebaut, an 
dessen Ende tolle Preise warteten. Die 
KiTas boten Spiel- und Bastelstände an. 
Eine Hüp urg sorgte für Spaß an der 
Bewegung und, wer wollte, konnte 
sein Geschick beim Werfen ins Foot-
ball-Tor erproben. Ein großer Trödel-
markt ergänzte das Angebot.  
Das Gemeindefest brachte einen Erlös 
von 1.355,99 Euro und war anteilig für 
die Arbeit in den Kitas, des CVJM und 
der Jugendarbeit in der freien  Ge-
meinde bes mmt. 
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So Go  will und wir leben, wird das 
ökumenische Gemeindefest  im 
nächsten Jahr rund um die Christus-
kirche sta inden

Kindertrödel in Ispei: ein 
voller Erfolg!

Am Sonntag, 18. September 
2022 fand der erste Kinder-
t r ö d e l m a r k t  i m  D o r f g e m e i n -
scha shaus Ispei zu Gunsten des 
W a l d s p i e l p l a t z e s  I s p e i  s t a .
Viele Familien ha en sich einen 
Verkaufs sch gesichert. Ein bunt 
gefächertes Angebot an Kinderklei-
dung, Spielzeug und Büchern für 
unterschiedliche Altergruppen erwar-
tete die Besucher. Diese kamen trotz 
Regenwe ers in großer Zahl von nah 
und fern und so manches Wiedersehen 
wurde gefeiert. Eine sehr beliebte 
Anlaufstelle war die mit einer Vielzahl 
verschiedener Torten und Kuchen

bestens ausgesta ete Kuchentheke. 
So saßen bei Kaffee und Kuchen auch 
viele Nachbarn in gemütlicher Runde 
beisammen. 
„Wir haben uns über die große 
Besucherzahl sehr gefreut und sind 

dem Spendenziel von 24.000 € 
wieder einen Schri  näher 
gekommen. 
Es fehlen uns nur noch 3.700 €“ 
berichtet Anne Danne, Vor-

s i t z e n d e  v o n  P h ö n i x  e . V . 
Das Spendenkonto von Phönix e.V. bei 
der Sparkasse Hemer lautet:
DE15 4455 1210 0000 0550 46 – 
Verwendungszweck „Waldspielplatz 
Ispei“.
        Andrea Lipproß
       Schri ührerin Phönix e.V.

Phönix e.V. ist der Förderverein der 
Evangelischen Kirche Hemer-Süd. Er 
sammelt Geld und unterstützt damit die 
Gemeindearbeit in vielfäl ger Weise, zum 
Beispiel wird zur Zeit für das Projekt 
„Waldspielplatz am DGH Ispei“ Geld 
gesammelt.

Anzeige
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Kinderkirche in der 
Christuskirche

Im Bezirk Süd findet die Kinderkirche  
an jedem 2. Samstag im Monat von 
11.00 -13.00 Uhr sta . Die nächsten 
Termine sind: 12.11.; 10.12.; 
14.01.23; 11.02.23

Predigtreihe 
Herzenssache
Der vierte Go es-
dienst zur Predigt-
reihe Herzenssache fand am 09.10. in 
der Ebbergkirche sta . Das Thema 
lautete „Herzenssache Poli k/ Ver-
waltung„. 
Kanzelredner war Herr Bürgermeister 
Chris an Schweitzer. Für ihn war es ein 
eher ungewohnter Ort. Doch wie auch 
seine Vorgänger/ innen in den anderen 
Go esdiensten meisterte er diese 
Aufgabe mit Bravour. 
In seiner Kanzelrede verknüp e er vier 
Beispiele aus seiner Arbeit als Bürger-
meister (Coronapandemie, Krieg in der 
Ukraine, Hochwasserkatastrophe und 
das Gasunglück in Hemer ) mit dem 
Bibelbeltext aus dem Galaterbrief 6,9: 
Lasst uns also nicht müde werden, 
Gutes zu tun. Es wird eine Zeit kommen, 
in der wir eine reiche Ernte einbringen. 

Wir dürfen nur nicht vorher aufgeben!
Es war ein sehr eindrücklicher, be-
wegender Go esdienst. 
Da die Predigtreihe „Herzenssache“ 
fast so etwas wie ein Markenzeichen 
geworden ist, wird sie im nächsten Jahr 
zu anderen Themen fortgeführt. Wir, 
Go ried Pielhau und ich, die für diese 
Reihe verantwortlich sind, freuen uns 
schon darauf, denn längst sind diese 
Go esdienste zu unserer Herzens-
sache geworden.
  Pfarrerin Anja Mar n

Verkaufsak on mit 
Kunstobjekten 

Die Verkaufsak on von Kunstobjekten 
zur Unterstützung der Stadtkirchen-
arbeit geht in der Adventszeit weiter. 
Noch immer gibt es fair gehandelte 
Gartenkunst aus dem südlichen Afrika, 
mit der sie die Künstler/innen dort und 
zugleich die Arbeit der Stadtkirche 
unterstützen können. Kleine und große 
Tierfiguren aus Metall warten darauf in 
Hemer einen Platz auf der Fensterbank 
oder im Garten zu finden. 
Angeboten werden wei-
terhin auch künstlerisch 
gestaltete Schiefer-
tafeln der Ebbergkirche 
zu Preisen von 5,00 – 
20,00 Euro. 
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Foto: privat

Einige Kerzen mit dem Mo v des 
Taufsteins der Ebbergkirche sind auch 
noch vorhanden. 
                Rolf Neuhaus

Konzert:

Am ab 19:30 Uhr ist 10. November 
der Liedermacher Andi Weiss wieder 
bei uns zu Gast in der Ebbergkirche.
Der Titel seines Programms lautet "Gib 
alles, nur nicht auf!" 

Das neue Album von Andi Weiss steckt 
bis zum Rand voll mit guter Musik. Sage 
und schreibe 18 neue deutsch-
sprachige Ermu gungslieder – und die 
bislang aufwendigste Produk on des 
Songpoeten. Mit dem Album tel „Gib 
alles, nur nicht auf!“ macht Andi Weiss 
sein Herzensanliegen zur Herzens-
botscha . 
Eintri : 12,- € VVK 
und 15,- € AK - 
Buchladen am neuen 
Markt und Schuh-
haus Stehmann

Anzeige
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Mar n-Luther-Kantorei 
lädt zum Mitsingen ein
Nach ihrem erfolgreichen Konzert 
"Mendelssohn tri  Händel" in der 
Ebbergkirche, lädt die Mar n-Luther-
Kantorei der Ev.-luth. Kirchen-
gemeinde Hemer alle Interessierten 
ganz herzlich zum Mitsingen ein:
Alle Menschen, die einfach gerne 
singen und z.B. unter der Dusche ihre 
Lieblingslieder mitsingen, sind herzlich 
eingeladen! Wer schon immer einmal 
probieren wollte, wie es ist, in einem 
Chor zu singen und gerne Weihnachts-
lieder singt, sollte sich die Gelegenheit 
jetzt nicht entgehen lassen. 

Anzeige

Während der  nächsten Proben 
bereiten sich die Sängerinnen und 
Sänger der Kantorei auf die beliebte  
"Adventsmusik bei Kerzenschein" vor. 
Einstudiert werden mehrs mmige 
Sätze zu bekannten Liedern, wie z.B. 
"O, du fröhliche" oder "We wish you a 
merry Christmas" u.v.m. 
Geprobt wird mi wochs ab 19:45 Uhr 
im Paul-Schneider-Haus, Hemer.
Wenn Sie nun Lust verspüren, bei 
diesem Projekt mitzusingen, sich aber 
unsicher sind, ob Sie in unserem Chor 
rich g aufgehoben sind, nehmen Sie 
Kontakt auf zu unserer Kantorin Meike 
Pape (Tel.: 0157-865 530 06).
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Konzerte in der Advents- 
und Weihnachtszeit in 
der Ebbergkirche

Samstag, 10.12., 19.00 Uhr 
Sonntag, 11.12., 17.00 Uhr 
Sing4Christmas
Adventskonzert des Gospelchores 
Sing4Soul unter der Leitung von 
Ma hias Bölker
Eintri : 10,- €
Vorverkauf: Buchladen am neuen 
Markt oder im Internet unter:
karten@sing4soul.de

Sonntag, 18.12., 17.00 Uhr,   
gestaltet die Mar n-Luther-Kantorei 
in Zusammenarbeit mit dem Wi ener 
Bachchor und Ardin Lilienthal an der 
Orgel eine "Adventsmusik bei 
Kerzenschein" 
Die Chöre ziehen -während sie das 
"Alta Trinita beata" singen- bei 
Kerzenschein in die dunkle Ebberg-
kirche ein und bringen damit sofort 
eine heimelige,  weihnachtl iche 
S mmung ins Haus. Es folgt eine 
Zusammenstellung von Advents- und 
Weihnachtsliedern aus verschiedenen 
Zeitepochen. Tradi onelle Lieder, wie 
"Tochter Zion", "S lle Nacht, heilige 
Nacht", "O du fröhliche" oder auch 

"Herbei, o ihr Gläubigen" dürfen 
natürlich nicht fehlen - aber auch 
Neues, Unbekannteres wird zu hören 
sein. Teilweise tragen die Chöre allein 
vor, o  darf das Publikum aber auch 
mit eins mmen in die beliebten 
Gesänge. Begleitet werden die schö-
nen Choräle und Chorsätze von Johann 
Ardin Lilienthal an der Orgel, Isabel 
Pape an der Violine und KMD Meike 
Pape am Flügel. 
Eintri : 8,- € VVK und 10,- € AK
(Schüler und Studenten frei) 
Buchladen am neuen Markt und 
Schuhhaus Stehmann

Am Samstag, 17.12.2022, findet die 
„Adventsmusik bei Kerzenschein“ um 
19 Uhr bereits in Wi en in der 
Johanniskirche, Bonhoefferstraße 10 
sta .

Auch die Go esdienste am Heiligen 
Abend werden musikalisch in beson-
derer Weise ausgestaltet: Um 18 Uhr 
singt die Mar n-Luther-Kantorei, um 
23 Uhr wird es zusätzlich Instrumental-
musik mit Kirsten Sohn an der Oboe 
geben. 
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Bedenkzeiten & „hörenswert“ Veranstaltungen

Bi e beachten Sie, dass die Veranstaltungen im Januar 
          und Februar im Paul-Schneider-Haus sta inden.

Zeit Thema Gestaltet von 
04.11.2022
19.00 Uhr 

19.45 Uhr

St. Martin und der geteilte Mantel

„hörenswert“

Pfr. i.R. Albert Henz

Andrè Wülfing erzählt 
Geschichten, die berühren 
möchten: 
„Die Kunst Verwandte zu haben“

02.12.2022
19.00 Uhr

19.45 Uhr

Weihnachtswünsche- „Hüschige“
Geschichten und Gedanken am 
Anfang der Advents -

 

und 
Weihnachtszeit 

 

„hörenswert“

 

Gottfried Pielhau

 
 
 

Andrea Albert liest vor: „Du 
spinnst wohl“ von Kai Pannen

  

Eine sehr vergnügliche 
Weihnachtsgeschichte

 

PSH
06.01.2023
19.00 Uhr

19.45 Uhr

Dem Stern folgen –

 

das Licht finden

  

„hörenswert“

 

 

Dr. Ulrike Baar-Giannakis

 
 
 
 

The Lounge Experience-

 

Jens Dreesmann &

 

Stefan Weber 
bieten eine Mischung aus Pop, Soul, 
Balladen, Singer/Songwriter und 
Jazz-ganz puristisch-

 

mit Piano und 
Gesang

 

PSH
03.02.2023
19.00 Uhr

19.45 Uhr

Ein Freund, ein guter Freund

 

„hörenswert“

 

 

Pfrn. i.R. Gudrun Siebert

 
 
 

Karen Stone, Querflöte 
präsentiert: Von der Romantik bis 
zur Moderne-

 

Musik für Querflöten 
und Klavier

 

PSH
24.02.2023
19.00 Uhr

Licht an! (Genesis 11-5)
 

 

Heidrun Brucke 
 

1. Passionsandacht in der Reihe 
 

„Leuchten – 7 Wochen ohne 
Verzagtheit“ 

Vorschau
03.03.2023

Weltgebetstag der Frauen Ort und Zeit des Gottesdienstes werden rechtzeitig bekannt gegeben
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Frauenhilfe Kreuzkirche
Beginn: mittwochs 15.00 Uhr im Ge-
meindehaus der Kreuzkirche Landhausen
Kontakt: Frau Schmerbeck, Tel. 7 35 98

23.11. Gemeinde heute und in der 
 Zukunft mit Pfrn. Anja Martin
07.12. Bald ist Weihnachten
2023
18.01. Jahreslosung und Ausblick 
 auf das neue Jahr mit 
 Pfr. i. R. Gröne
15.02. Jahreshauptversammlung 
 sowie Infos über bevor-
  stehende Änderungen

Seniorenkreis Nord
donnerstags um 14.30 - 16.30 Uhr im 
Gemeindehaus der Kreuzkirche 
Landhausen
Kontakt: Brunhild Kreutzer, Tel. 3743

03.11. Land, Stadt, Fluss
17.11. Gottesdienst Buß- und Bettag
01.12. Adventslieder
15.12. Adventsfeier mit Päckchen
2023
12.01. Jahreslosung
26.01.  Bingo
09.02. Spiele
23.02. Heringsstipp -
 Beginn 12.30 Uhr!

Offener Treff Ispei
Kontakt: Andrea Wortmann-Dibowski, 
Tel. 81185
Die Treffen finden jeden 3. Mittwoch im 
Monat um 15.00 Uhr im Dorfgemein-
schaftshaus statt

Gemeindekreis
im Paul-Schneider-Haus
montags von 15.00 - 16.30 Uhr 14-tägig 
Kontakt: Frau Bastisch, Tel. 4630
Kontakt: Frau Hartung, Tel. 16628

Frauenhilfen im
Paul-Schneider-Haus 
treffen sich in der Regel 14-tägig mitt-
wochs von 15.00 bis 16.30 Uhr im Paul-
Schneider-Haus
Kontakt: Frau Günther, Tel. 3989

09.11. Nostalgie -Erinnerung an alte
 Zeiten mit Herrn Bour
16.11. Buß- und Bettagsgottesdienst
 mit Pfrn. Anja Martin
23.11. Engel in der Bibel 
 mit Frau Gudrun Siebert
07.12. Adventsfeier
2023
18.01. Jahreslosung 
 mit Pfrn. Anja Martin
01.02. Farben des Lebens
 mit Pfrn. Anja Martin
15.02.  Geschichte voller Lebensweis-
 heit mit Pfr. i. R. Rolf Kramer
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Offener Treff Süd

Kontakt: Grete Camminadi, Tel. 2253
Normalerweise 1. Mittwoch im Monat 
um 14.30 Uhr, in der Christuskirche 

Seniorenabendkreis in
der Christuskirche
Kontakt: Grete Camminadi, Tel. 2253
Bislang ist noch keine Wiederaufnahme 
der Treffen geplant.

Anzeige





Kirchenmusik
Meike Pape, Tel. 0157/86553006
www.kantorei-hemer.de
Jugend - www.cvjm-hemer.de
CVJM Hemer e.V. - Dirk Rus, 
Droste-Hülshoff-Weg 95, Tel. 74986
CVJM Jugend-und Freizeitheim, Friedensstr. 2

Regionale Flüchtlingsberatung 
Frau Buchta-Arndt, Tel. 02372/9353740
Nebenstelle Betreuungsverbund Diakonie
Frau Buchta-Arndt, Tel. 02372/74795
Sozialer Dienst
Frau Hillbrecht, Tel. 02372/74795
hillbrecht@kirche-hemer.de
Sprechstunde Di 9:30 Uhr - 11:30 Uhr
Parkstr. 9 a, 58675 Hemer

Diakoniestation für alle 
Gemeindebezirke
Ambulante Kranken-und Altenpflege,
 Tel. 14638

Friedhof Kantstraße
Frank Minkwitz, Kantstr. 41, Tel. 728318 
Tel. 0179/9748393
__________________________________________________

Impressum:
Redaktion und Gestaltung: Pfarrerin 
Sonja Timpe-Neuhaus, Katja Große
verantwortlich für die Inhalte: die jeweilige 
Verfasserin/der jeweilige Verfasser
Grafiken: GEP/,,Gemeindebrief“
Druck: Vereinte Druckwerke
Erscheinungsweise: 3 x jährlich

Sie können unseren Gemeindebrief auch online 
lesen unter:www.kirche-hemer.de

Ein herzliches “Dankeschön” an Svenja Veith und 
Sabine Gröning für die interne Unterstützung.
Ein besonderer Dank geht auch an alle Austrägerinnen und 
Austräger des Gemeindebriefes.
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Gemeindebüro
Katja Große und Svenja Veith 
Parkstr. 9 a, 58675 Hemer
Tel.  02372/501480 - Fax  501485
gemeindebuero@kirche-hemer.de
Friedhofsverwaltung - Tel.  501481
friedhofsverwaltung@kirche-hemer.de
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9.00-12.00 Uhr, 
Do. 14.00-16.00 Uhr, mittwochs geschlossen

Gemeindebezirk Nord
(Niederhemer/Landhausen/Stübecken/
Becke) 
Pastor: Bernd Bartelheimer (bis 31.12.2022)
Birkenweg 82, Tel. 2343, 
bartelheimer@kirche-hemer.de
Küsterin: Viktoria Ibsch, 02371/370562
Kindertageseinrichtung: Melanie Seeler, 
Bodelschwinghstr. 3, Tel. 10302
GemeindeSchwester & Diakonisse Dorle 
Schreyer-Kuhlmann, Tel. 01511/2494796

Gemeindebezirk Mitte
Pastorin: Anja Martin Tel. 5551583
Küsterin: Christiane Paufler-Klein, Tel. 12306
Kindertageseinrichtung: Dagmar Demiet, 
Mühlackerweg 28, Tel. 14274
GemeindeSchwester & Diakonisse
Barbara Trenczek Tel. 0176/39860273

Gemeindebezirk Süd
(Frönsberg/Ispei/Stephanopel/Sundwig/Westig) 
Pastorin: Sonja Timpe-Neuhaus
Pastor: Rolf Neuhaus
Am Potthofe 11, Tel. 5688329
Küsterin: Barbara Kranefuß, Tel. 60430
Kindertageseinrichtung: Sandra Fritsch, 
Uhlandstr. 20, Tel. 2592
Kindertageseinrichtung: Katrin Siegfried, 
Lamferstr. 12, Tel. 2114
GemeindeSchwester & Diakonisse
Barbara Trenczek, Tel. 0176/39860273 
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