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Liebe Gemeinde
Suche den Frieden und jage ihm nach!
Das ist die Jahreslosung für 2019. Das 
Jahr geht nun bald zu Ende. Und die 
Jahreslosung, hat sie sich bewährt? 
Oder ist sie schon in Vergessenheit  
geraten?
Es gab soviel, was in den Vordergrund 

 
Medien, in der Gemeinde: Fridays for 
future, Brexit, 30 Jahre Mauerfall….., 
Auch in unserer Gemeinde gab es  
dringende Fragen: Die Strukturüberle-

und bleiben ja wohl noch ein komple-
xes und mühsames Thema. 
Suche den Frieden? Jage ihm nach? 
Manchmal schien es mir, als laute die 
Jahreslosung: Suche Lösungen, jage 

und bleib dran. Jahreslosungen sind 
was für den Jahreswechsel und dann 
kommt der Alltag mit seinen Herausfor-

So ging es wohl vielen Menschen in der 
Gemeinde und mir auch. 
Und dann passierte so etwas wie eine 
heilsame Unterbrechung.

mit der Frage des Kirchenasyls ganz 

Familie aus Afghanistan in unserem  
Gemeindehaus aufnehmen? Wie soll 
das gehen? 
Es ging, weil sich mit einem Mal die 
Jahreslosung wieder in den Vorder-
grund drängte. Suche den Frieden. Da 
war eine Familie, die Frieden suchte.  
Frieden für eine gehetzte Familie, 

die Ruhe und einen Ort des Atem- 
 

Frieden für die ungewissen Tage und 
die sorgenvollen Nächte, Frieden in  

-
menrückte und zusammen lebte,  
Frieden für Eltern und Kinder, die vor 

Die Entscheidung, das Kirchenasyl ein-
zurichten, hat uns alle reich gemacht. 
Das Zusammenleben und Zusammen-
rücken gelang. Aus Fremden wurden 
Freunde, Geschwister, Nachbarn. Sie 
haben uns gezeigt, wie wertvoll der 
Frieden ist und wie gefährdet. Sie  
haben uns gezeigt, dass wir mit dem 
Frieden, in dem wir leben und den 
wir teilen, ein kostbares Gut haben. Es 
lohnt sich, ein Leben lang auf seiner 
Spur zu bleiben. Es ist eine Lebensein-
stellung, den Frieden zu suchen und  
alles einzusetzen, ihn zu erhalten.  
Von Mai bis Oktober hat das Kirchen-
asyl gedauert. Die Familie kann nun in 
Deutschland ihren Asylantrag stellen. 
Wenn wir in wenigen Wochen wieder 

auf Erden! dann soll sie uns so kon-
kret wie möglich erreichen. Frieden in  
unseren kleinen Gemeinden und Kreisen, 
in denen wir leben, Frieden in unserem  
bunten Land, Frieden in der Welt. 
Und vor allem: Sei uns willkommen,  
Christus, Friedefürst.
Mit dem herzlichen Wunsch für eine 
gesegnete Adventszeit, ein frohes  
Weihnachtsfest und ein friedliches  
neues Jahr grüßt Sie
              Ihre Barbara Werschkull
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Gedenken
Edgar Schreiber
Langjähriger Ramsdorfer Presbyter, 
Edgar Schreiber, verstorben

Edgar Schreiber war für seine Gemeinde 
in den Jahren 1996 bis 2011 Mitglied 

 
Sache gemacht, die gemeindlichen 
Angebote in Ramsdorf zu verstärken. 
So kam es, mit Hilfe aller engagierten 
Ramsdorfer, im Jahre 1997 zu dem  
erwünschten Ziel, ein eigenes Gemein-
dehaus am Ort einzurichten und zu  
beziehen.
Im Erdgeschoss des Hauses von Familie 
Robnitzki an der Seekenstegge fand die 
Gemeinde ihr Domizil und nutzte es 

-
tesdienste, den kirchlichen Unterricht, 

und die Seniorenfeiern.
Bei seinen Besuchen in der Gemein-
de als Diakoniesammler, ebenso beim 

Verteilen der Gemeindebriefe und zeit-

Edgar Schreiber Kontakte und lud zum 
Gemeindehaus ein.

Ehepaar Gerda und Edgar Schreiber beim  
großen Kirchenjubiläum, 300 Jahre Johanneskir-
che  Gemen, im Jahre 2008 im Festzelt in Gemen

Da Edgar Schreiber auch Mitglied im 
Männerchor Concordia Ramsdorf war, 

der Johanneskirche in Gemen. 

Im Jahre 2011 wurde er mit Vollendung 
seines 75. Lebensjahres aus dem Pres-
byterium verabschiedet. Er wohnte 
weiter mit seiner Frau Gerda in Rams-
dorf und bezog nach deren Tod im Jahre  
2013 eine Seniorenwohnung. Dort 
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Was macht eigentlich ein Presbyterium?

bis er wegen einer fortschreitenden  
Erkrankung in seinen letzten Wochen 
ins Krankenhaus musste, wo er am 14. 
Oktober 2019 verstarb.

Selig sind die Toten, die in dem Herrn 
sterben von nun an. Ja, der Geist 
spricht, dass sie ruhen von ihren  
Mühen denn ihre Werke folgen ihnen 

Eine Auswahl aus der Kirchenordnung 

• es wacht darüber, dass in der Ge-
meinde das Evangelium rein und 
lauter verkündigt wird und die Sa-
kramente recht verwaltet werden 

• es wirkt bei der Pfarrwahl mit 
• es verwaltet das Vermögen der Kir-

chengemeinde 
• 

Rechtsverkehr 
• 

verantwortlich 
• es beschließt über die Zulassung 

zum Heiligen Abendmahl 
• 

und deren Zeiten fest 
• es fördert die Kirchenmusik und 

den Gemeindegesang 

• es sorgt für die Sammlung und  
Weiterleitung der Kollekten 

• es kümmert sich um die Ausstat-
-
 

Geräte 
• es unterstützt die Pfarrerinnen und 

Pfarrer bei Hausbesuchen 
• es ist verantwortlich für die Arbeit 

mit Kindern, Jugendlichen und  
Erwachsenen 

• es wahrt die kirchlichen Anliegen 
im Blick auf die Schulen 

• es hält Kontakt zu den Einrichtun-
gen der Diakonie 

• es stellt haupt- und nebenberuf- 
liche Mitarbeitenden ein und übt 
die Dienstaufsicht aus 

•  
arbeiterinnen und Mitarbeiter 

Herzliche Einladung 
zur Adventsfeier

-
feier am 1. Advent, dem 01.12.2019 

 

Wir möchten mit Ihnen Lieder zum  
Advent singen, vielleicht eine zum 
Nachdenken anregende Geschichte 
hören und natürlich leckeren Stollen 

ergeben sich sicherlich auch Gespräche  
mit dem Nachbarn.
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40 Jahre Lukaszentrum

Auf dem Stein am Eingang steht 1979.
Damals begann der Bau des Gemeinde- 
zentrums in Raesfeld, das heute den 
Namen Lukaszentrum trägt. 
Eingeweiht wurde es dann 1980. Seit 

der Gemeinde in Raesfeld und Erle. 
Das soll gefeiert werden. Nach den 
Sommerferien 2020 wird mit einem 
bunten Gemeindefest an dieses Da-
tum erinnert. Und im November, wenn 
der eigentliche Jahrestag ist, wird mit  

 
Jubiläum begangen. 
      B.We.

A f d St i Ei t ht 1979

Im März 2018 hielt der Vikar Daniel 

in unserer Kirchengemeinde. Damit 
endete sein Vikariat. Nach einem Aus-
landsvikariat in Kanada arbeitet er nun 
in Bielefeld als Pastor im Probedienst.
Am 2.Februar feiert er dort seine  

er mit dem Dienst an Wort und Sakra-

Wiegmann und unsere Kirche. 

Darum wird ein Bus eingesetzt, um an 

nehmen. 
-

on zur Anmeldung gibt es ab Januar im 

      B.We.

2020 sind:
• 25. April 2020
• 26. April 2020
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Steh auf und geh! 

„Rise! Take your Mat and Walk“ (Bild: Nonhlanhla Mathe). 

Ich würde ja gerne, aber…“ Wer kennt 
diesen oder ähnliche Sätze nicht? Doch 
damit ist es bald vorbei, denn Frauen 
aus Simbabwe laden ein, über solche 
Ausreden nachzudenken: beim Weltge-
betstag am 06. März 2020. 
Frauen aus Simbabwe haben für den 
Weltgebetstag 2020 den Bibeltext aus 
Johannes 5 zur Heilung eines Kranken 
ausgelegt: „Steh auf! Nimm deine Mat-
te und geh!“, sagt Jesus darin zu einem 
Kranken. In ihrem Weltgebetstags-Got-
tesdienst lassen uns die Simbabwerin-

-
-

derung. 
Die Autorinnen des Weltgebetstags 
2020 wissen wovon sie schreiben, denn 

-
ten Land im südlichen Afrika ist alles  

andere als gut. Über-

Benzinpreise in uner-
messlichen Höhen und 

für sie Alltag und nur 
einige der Schwierigkei-

-
gen haben. 
Die Gründe für den 
Zusammenbruch der 

-

-
erlegte, aber verfehlte Reformen. Bo-
denschätze könnten Simbabwe reich  

 
andere. 
Dass Menschen in Simbabwe aufstehen 
und für ihre Rechte kämpfen, ist nicht 

-
rung für die Unabhängigkeit von Groß-
britannien, bis sie das Ziel 1980 erreich-
ten. Doch der erste schwarze Präsident, 
Robert Mugabe, regierte das Land 37 
Jahre und zunehmend autoritär. 
Noch heute sind Frauen benachteiligt. 

Mannes von dessen Familie vertrieben, 
-

nen Anspruch auf das Erbe haben, auch 
-

lerweile vorsehen. 
Die Frauen aus Simbabwe haben  
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allen gilt und nehmen jeden Tag ihre 
-

tarbeit unterstützt der Weltgebets-
tag Frauen und Mädchen weltweit in  
ihrem Engagement: Zum Beispiel in 
Simbabwe, wo Mädchen und Frauen 
den Umgang mit sozialen Medien ein-

-

die für den Schulbesuch von Mäd-

von Wasserschutzgebieten in El Sal-
vador, verbunden mit Lobbyarbeit zum  
Menschenrecht auf Wasser. 
Zusätzlich möchte der Weltgebets-
tag das hochverschuldete Simbabwe 
durch eine teilweise Entschuldung 
entlasten. Deshalb richtet sich der 
Weltgebetstag, zusammen mit seinen 

 
 und anderen mit 

-
desregierung. Das Geld soll Simbabwe 

-
-
-

tag oder online (www.weltgebetstag.

Über Länder- und Konfessionsgrenzen 
hinweg engagieren sich Frauen seit 
über 100 Jahren für den Weltgebetstag 
und machen sich stark für die Rechte 
von Frauen und Mädchen in Kirche und 

besuchen am 06. März 2020 hundert-

und Veranstaltungen. 

Aus der 

Ein leckeres Rezept aus der 

Affenbrotfrucht-Bananen-Kuchen

300 g Weizenmehl
1 TL Backpulver
50 g Baobab Pulver erhältlich in Biolä-
den und Reformhäusern
200 g Zucker

2 Eier
125 ml Sonnenblumenöl

Zubereitung
Alle Zutaten mit dem Handrührgerät 

geben. Bei 180 Grad 40 bis 50 Minu-
ten backen. 10 Minuten in der Form 
abkühlen lassen.
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Erntedankfest in Gemen 2019
bunt geschmückten Johanneskirche 
feierte die Gemeinde im Gemeinde-
haus mit einem Brunch weiter. Dort 

liebevoll gestalteten herbstlichen Land-
-

was von dem gelungenem Fest mitneh-
men. Denn wie immer waren auch die 
Bastelarbeiten gegen eine Spende für 
die Kindernothilfe zu erwerben. 
Herzlichen Dank allen, die zum Gelin-
gen dieses schönen Festes beigetra-
gen haben. Die Kindernothilfe freut 
sich über eine ansehnliche Spende von 
mehr als 500€.      B.We.
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Ich habe die Dinge rauf und runter 
gelesen. Hängengeblieben bin ich zu-
nächst bei den Punkten: Lies jeden Tag 
in den Losungen, Gründe eine Familie, 
Gib einen Fehler zu und sag bewußt  
„Danke“. 
Entschieden habe ich mich dann für 
„Genieß ein Stück Sahnetorte“. Warum 
nun die Sahnetorte? Weil ich Sahne-
torte liebe. Ich esse gerne ein wunder-
schönes Stück Schwarzwälder Kirsch- 
torte oder auch eine Marzipantorte. 
Nicht zu verachten wäre da auch ein 
Stück einer Nusstorte. Ich genieße das 
dann wirklich. Meine Frau sagt zwar 
immer „Du isst zu schnell. Du kannst 
das ja gar nicht genießen“. Doch! Ich 
genieße es, etwas Süßes zu essen. Mit 

Aber passt das wirklich in unseren  
Gemeindebrief? Und was hat das damit 
zu tun, dass ich evangelisch bin. Erst 
einmal gar nichts. Ich denke, auch viele 
Andersgläubige oder Atheisten es-
sen gerne Sahnetorte mit viel Genuss. 
Das ist auch gut so. Und ob mein Tor-
tengenuß wirklich viel damit zu tun 
hat, dass ich evangelisch bin, glaube ich 
auch nicht. Vielmehr ist es möglicher-

Nein, ich glaube, es geht um etwas  
anderes. Die „95 Dinge“ wie Pfarrer 
Reinhard Ellsel“ sie aufgeschrieben 
hat, sollen augenzwinkernde Anregun-

gut, dass dort neben den Empfehlun-
gen zu einem Leben im Glauben auch 
Anregungen stehen zu Dingen des all-
täglichen Lebens. Das hier eine Brücke  
gebaut wird zwischen unserem Leben 

sehr weltlichen Dingen. Aber ist das 
nicht auch tatsächlich so, hier in unserer 
Gemeinde? Ja, wir kommen zusammen 
in der Kirche, in den Gemeindegrup-
pen, weil unser Glaube uns verbindet. 
Und zu unserem Gemeindeleben hier 
in Gemen gehört es auch, viel Freude  
miteinander zu haben. Nach dem  

 
Sahnetorte und vielen anderen leckeren  
Sachen. Und ich freue mich darauf, bei 
nächster Gelegenheit einmal wieder in 

Sahnetorte zu genießen.      
              Detlef Stürcken

Heute:
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ein Privileg der Kirche? 
L ä r m , das Gegenteil von  S t i l l e, 
ist ein Übel unserer Zeit. Wir sind ihm 
ziemlich machtlos ausgesetzt. Wir  
leben mit ihm, haben uns einfach  

wechselnden an- und abschwellenden  
Geräuschen der Strassen, wobei Motor-

den Geräuschpegel der Motoren bis zur 
empfundenen Schmerzgrenze hochzu-
jubeln, erfreuen besonders in dieser 
Jahreszeit motorgetriebene Gartenge-
räte wie Laubgebläse, Heckenscheren 

Lärmberieselung, besonders natürlich 
zur Tageszeit, ist uns schon als ständige 
Begleiterin zur Gewohnheit geworden. 

 
Urlaub auf einem Berg mit Fernblick 
oder bei einer Waldwanderung als un-
angenehm, beklemmend und beschäf-

Ohr. Schade über verpasste Freude an 
der Natur, aber zumindest bleibt noch 

im schönen alten Volkslied „Wer recht 
in Freuden wandern will“ von Emanuel 

„... der geh´der Sonn´entgegen! Da ist 

mag sich regen. Noch sind nicht die  

Bach singt leise den Morgensegen.“
Ich mag Menschen, mit denen man ge-

-

oder verlegenes Schweigen, sondern 
als gemeinsames Wohlfühlen wahrge-
nommen wird.
Immer wieder höre ich in Gesprächen, 

-

Mir fallen als Erstes unsere Kirchen 
 

Kirchenräume oder beim sonntäglichen 

abschalten und den Alltag draußen  
lassen. Schon mal die angezeigten  
Lieder im Gesangbuch mit den farbigen 
Bändchen markieren und den Psalm-
text lesen, der in der Liturgie meistens 
im Wechsel gebetet wird. Für mich ist 

-
-

danken runterzufahren und zur Ruhe 
zu kommen. *Welche besonderen An-
liegen aus meiner Familie könnte ich im 

bei Freunden und Bekannten aus? An 
Wünschen mangelt es meistens nicht.

 
Genugtuung darüber, es mal wieder 

haben. Ich merke, wie die meisten 
Besucher sich, wenn überhaupt, nur  
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freudigen Begrüßungen am Eingang  

Ich sitze in meiner Bank auf dem roten 
Polsterbelag und spüre die vielen Men-
schen um mich herum, von denen ich 
die meisten kenne, näher oder vom 
Ansehen. Und ich stelle mir die Frage, 
ob ein Sonntag ohne Kirche sich wie ein 

Vielleicht sollte ich Milde walten  
lassen über die, die sich mit ange- 
regten Gesprächen hörbar über 
Bankreihen hinweg die Zeit vertreiben 
und sich auch nicht von ihrem Tun ab-
halten lassen, wenn das Orgelvorspiel 
längst begonnen hat. Spätestens dann, 
wenn alle beim ersten Gemeindelied  
hingebungsvoll mitsingen, bin ich wie-
der gänzlich versöhnt und froh darüber, 
die muntere Gesprächsrunde nicht mit  
einem bösen Blick nach hinten bedacht 
zu haben ...

-

-
lich  c o o l e  (soll mindestens  „gut“ be-

      Karl-Heinz  Andresen

      

•  19.11.2019
•  17.12.2019
•  21.01.2020
•  18.02.2020
•  17.03.2020
•  21.04.2020
•  19.05.2020
•  16.06.2020

 jeweils um 19:30 Uhr.
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Konto der Ev. Kirchengemeinde Ge-
men bei der Volksbank Gemen
IBAN: DE 25 4286 1515 0400 1473 00

Sie können Ihre Gabe auch im Kuvert 
-

debüro bringen. 
Ab einem Betrag von 10 € gibt es 
eine Spendenbescheinigung.

Seit 1948 führen die Diakonischen 

Lippe Haus- und Straßensammlungen 
durch. In NRW geschieht dies jeweils 
als Sommer- und als Adventssamm-
lung gemeinsam mit den Caritas-Ver-
bänden. Insgesamt wurden in die-
sem Zeitraum fast 75 Millionen Euro  

für die diakonische Arbeit gesammelt.

-
ben  35 Prozent bei den sammelnden 
Kirchengemeinden, 25 Prozent im  
jeweiligen Kirchenkreis. 40 Prozent 

-
konische Werk weitergeleitet und von 
dort landeskirchenweit für diakonische 
Aufgaben eingesetzt. Somit ist die Dia-
koniesammlung eine solidarische Hilfs-

-
nen Gemeinde hinausgeht.

Was geschieht mit dem Geld?
Im letzten Jahr wurden in unserer  
Kirchengemeinde 2100 Euro für die 
Diakoniesammlung gespendet. Damit 
konnten unterschiedliche diakonische 
Aufgaben in unserer Gemeinde unter-

-
te damit Familien geholfen werden, 
eine persönliche temporäre Notlage 
zu überwinden. Für uns als Kirchenge-
meinde ist diese diakonische Arbeit ein 

-
gen. 
Einen Teil der Sammlungsgelder haben  
wir an das Diakonische Werk im  
Kirchenkreis weitergeleitet. 

 

-
ven Projekten ein und fördert Konzepte 
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für die Arbeit mit Ehrenamtlichen. In 
Fortbildungen und Seminarangeboten 
werden Kirchengemeinden und diako-
nische Einrichtungen im Gebiet der drei 
Landeskirchen unterstützt. Sie werden 
bei der Etablierung von neuen diakoni-
schen Angeboten beraten und bekom-
men Hilfen, wie Ehrenamtliche in die 
Arbeit einbezogen werden können. Das 

viele diakonische Projekte, für die sich 

Schon seit Jahren ist es leider nicht 
mehr möglich, im Gemeindebereich 

-

Überweisung oder Spendenabgabe im 
Gemeindebüro gut eingespielt. Vielen 
herzlichen Dank!

Die letzten beiden Sammlungen  
ergaben allein in Gemen:
Winter    2018    800€
Sommer 2019  1300€

Die ersten Anfragen gibt es schon:
 

Ja, im nächsten Jahr ist es soweit:
Am Palmsonntag, dem 5. April 2020, 
feiert die Kirchengemeinde Gemen 

mehrere Jahrgänge zusammengefasst. 
Wer  
worden ist, ist herzlich eingeladen.
Dabei werden die ehemaligen  

-
den, aber auch alle, die nicht an der  

gemeinde teilnehmen möchten, sind 
willkommen.

 
jubiläum feiert, z.B. Diamantene  

selbstverständlichhinzukommen.
Wer Adressen von ehemaligen Mit- 

 
kennt, kann diese gerne dem Gemeinde- 
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am 01.09.2019
und fern, die der Chor in den vergange-

sich ein weiterer ein: Am Sonntag, dem 
1. September starteten wir gegen 9.30 
Uhr mit dem Bus vom Cordula-Park-
platz aus in Richtung Bad Bentheim. Da 

-
kirche nicht teilnehmen konnten, war 
eine Andacht im Laufe der Reise vor-

Nach etwa einer Stunde Fahrt waren 
wir auf dem Parkplatz unterhalb der 
Burg Bentheim angekommen. 
Die Burg thront hoch über der Stadt 
auf einem Ausläufer des Teutoburger  
Waldes.

Gemächlich ansteigend erreichten wir 
den Burghof. In der Katharinenkirche 

ein aus dem 11. Jahrhundert stam-
 

Bentheimer Sandstein. Das Besondere 
ist, daß Jesu Hände nicht angenagelt 
sind, er hängt nicht am Kreuz, er steht be-
kleidet vor dem Kreuz mit rechtwinklig  
ausgebreiteten Armen. Es ist eines der 
ältesten Zeugnisse frühchristlichen 
Glaubens der Region.
In der Halle des Kirchenraumes mit 

 
Choräle. 
Die weitere Burganlage sahen wir nur 
vom Burghof aus, dann umrunde-
ten wir den Burgfelsen, gingen vor-
bei an vielen auf Hochglanz polierten  

 
Bentheim ein Stelldichein gaben, und 
dann den etwas steileren Weg zurück 
zum Busparkplatz. Vor dem Bus war 
schon das vom Vergnügungsausschuss 
vorbereitete zweite Frühstück aufge-
baut und gestärkt ging es weiter in 

 
Bentheim an die holländische Grenze.

In dem kleinen Ort Laar verteilten wir 
uns auf zwei Vechte-Zompen, nach-
gebauten alten Kähnen - einst für den 
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Transport von Torf, Vieh und mehr - 
jetzt verwendet für Kirchenchöre und 
andere Touristengruppen - und auf 
diesen Zompen ging die Reise auf dem 
Wasserwege weiter. 
Nach etwa einer Stunde erreichten 
wir den Endpunkt, Gramsbergen. Dort  

direkt an der Vechte liegt die alte 
Brauerei Mommeriete, wo die beiden  
Zompen anlegten. Dort erwarteten 
uns die vorbestellten Suppen, die aber  

Nachschlag gab es nicht! Zum Glück 

andere Speisen auf eigene Rechnung, 

Zompen zur Rückfahrt nach Laar.
In Laar steht eine alte Windmühle und 
daneben eine überdachte Rotunde, 

beenden.

Karl-Heinz Andresen für „40 Jahre  
erster Vorsitzender“ geehrt: ihm 
schenkte der Chor ein Fotobuch mit  
Bildern der Chorreisen von 1973 bis 
2019, die Karl-Heinz organisiert und 

Buches gedruckten Verse über die  
vielen Reisen des Chores habe ich, der 

-
lef Stürcken sehr schön vorbereitete  

Damit fand diese von der Sonne  
verwöhnte Chorfahrt einen schönen 
Ausklang.
   Clas v. Hunnius

Andacht und wir feierten in großer 
Runde (mit dem Busfahrer und eini-

 
gemeinsam Abendmahl.
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Zeitansage

Luciatag
Was passiert, wenn die Tochter ewi-

aber schon deren Verlobung arrangiert 
hat? Wenn der abgewiesene Verlobte 
mit aller Macht verhindern will, dass 
die Jungfrau ihr Geld für Arme, Kranke 
und Verfolgte einsetzt? Die um 286 in  

unbeirrt ihren christlichen Weg. Sie  
versorgt verfolgte Glaubensgeschwister 
in deren unterirdischen Verstecken mit 
Essen und Trinken. Um sich im Dunkeln 

haben, trägt sie auf dem Kopf einen 
Lichterkranz. Die Versuche ihres ein- 

-
haus zu zwingen oder gar zu töten, 
scheitern zunächst. Als sie schliesslich 
erstochen wird, prophezeit sie den 

nahenden Frieden. Die lichtvolle Lucia 

noch heute in Italien als Volksheilige 
verehrt.
Die Schweden feiern ihre Lucia auf 
eigene Weise. Dort erscheint das  
älteste Mädchen der Familie am frühen 
Morgen des 13. Dezember in weißem 
Kleid, den Kopf mit einem Kranz aus 
Preisselbeeren und brennenden Kerzen 
geschmückt. Sie weckt die Familien- 
mitglieder und bringt ihnen Früh-

mit schwerem Gang um Hof und Gar-
ten. Sonn´ bleibt jetzt aus, solang´ 

 
Lichterschein ins dunkle Haus herein 
Santa Lucia. Santa Lucia.“erstochen wird, prophezeit sie den Santa Lucia. 

-
derne Form des Protestes 
inzwischen ein weltweit 
beachtetes Phänomen. 
Das Licht gilt dabei als 

Aus: andere zeiten
Das Magazin zum Kirchen-
jahr, 

Andere Zeiten e.V.,  
www.anderezeiten.de 
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Wir laden ein
immer wieder eine oder zwei besondere  
Einladungen stehen. Gruppen oder 
besondere Veranstaltungen haben die 
Möglichkeit, einmal ausdrücklich ein-
zuladen.
Lassen Sie sich einfach einladen!

Wir laden ein!
Zum Bibelgespräch / der Bibelstunde: 
Alle zwei Wochen am Freitagabend tref-
fen sich Interessierte zur Bibelstunde.  

-
tags. Wir sammeln Fragen und Beob-
achtungen, kommen ins Gespräch und 
lassen uns überraschen. Ab Januar sind 
wieder die ökumenischen Bibelstunden  
angesagt (s. Ankündugung in diesem 

uns mit Texten der Bibel auseinander. 
Dazu ist nichts weiter erforderlich, als 
das Interesse an den biblischen Texten. 

-
-

samen Andacht zu Beginn und einem 
-

res Thema auf dem Programm. Manch-
mal machen wir uns auch auf den Weg 

unterstützen die diakonische Arbeit 
des Landesverbandes der Frauenhil-
fe in Soest und halten Kontakt zu den 
Frauenhilfegruppen der Nachbarge-

aber bleibt der gemeinsam verbrachte 

Herzlich willkommen!
      B.We.

Die Bibelstunde bietet den Raum und 
-

sönlicher in einen Text einzudringen, 
als das sonst möglich ist. 
Herzlich willkommen!
      B.We.
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Wenn dein Herz wandert oder leidet,
bring es behutsam an seinen Platz zurück

Und selbst, wenn du in deinem Leben
nichts getan hast
außer dein Herz zurückzubringen
und wieder in die Gegenwart

obwohl es jedesmal wieder fortlief,

dann hast du dein Leben wohl erfüllt.
   Franz von Sales 
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3. Nov.  9.58 Uhr.
Noch läuten die Glocken, als wir die  
Johanneskirche betreten, wie immer 
auf den letzten Drücker. Aber etwas ist 
anders als sonst: die Kirche ist rappelvoll 
an diesem ganz normalen Sonntag. Nur 

Seitenbänken, und die nach uns Kom-
menden müssen ganz nach vorne oder 
sich Stühle besorgen. Das Rätsel klärt 
sich erst mit den Abkündigungen, als 
Presbyterin Rita Schwenzfeier eine Tau-
fe und die kirchliche Eheschließung der 

-
digt und als Pfarrerin Barbara Wersch-
kull danach noch einmal das junge Paar 
in der ersten Reihe mit ihrem Sprößling 
und den zahlreichen Gästen, darunter 
auch die extra aus dem Iran angereis-
te Oma begrüßt. Für sie alle war es ein 
großes Fest und für unsre Gemeinde, 

geworden sind, ebenso.
In Erinnerung bleiben werden mir aber 

besonders die beiden Sprüche: der 

woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe 
kommt von dem Herrn, der Himmel und 
Erde gemacht hat.“ und der Trauspruch 
für die Eltern aus dem Buch Ruth „Wo 
Du hingehst, will ich auch hingehen, wo 
Du bleibst, will ich auch bleiben“. Er lag 
auch der Predigt zugrunde. Und auch 

-
choral „ein feste Burg“ zum Ausgang 

uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat 

dazu in einer Gemeinde, in der Flücht-
linge heimisch werden können.
An diesem Sonntag lud Pfarrerin 
Werschkull zum Abendmahl mit den 
Worten ein: “Es werden kommen vom 
Osten und vom Westen, vom Norden 
und vom Süden, die zu Tische sitzen 

              Hinrich Petersen
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Am 17. Oktober traf sich die Freitags-
gruppe um 8 Uhr auf dem Cordula- 
Parkplatz, um mit dem Bus an die 

 
Gemeindesekretärin Roswitha Dahl-
haus versprochen, sie in ihrem neuen 
Domizil in Westermarsch zu besuchen.
Wir starteten bei Nieselregen in  

fuhren, klarte der Himmel auf, und bei 

die Sonne!
Die Freude des Wiedersehens war groß 
auf beiden Seiten.

wir auch noch das idyllische Städt-
chen Greetsiel. Dort konnten wir aus 
den verschiedensten kleinen Geschäf-
ten viele tolle Anregungen für unsere  
Bastelarbeiten zur Ausschmückung des 

Gemeindesaales anlässlich der kirchli-
chen Feiertage mitnehmen. 
G i d l lä li h d ki hli

Nachdem wir uns bei Frau Dahlhaus 
-

wieder Richtung Münsterland. Auf der 
Autobahn begleitete uns ein maleri-
scher Sonnenuntergang, so dass uns 
der Regen, der uns in Gemen wieder 
begrüßte, nichts anhaben konnte.

chen Feiertage mitnehmen. 

N hd i b i F D hlh





25

Ökumene im  

„Sonntag für Jung und Alt“: Die Burg- 
spatzen, mit Christoph Jäkel und  

Der Klingelbeutel aus der Johannes- 
kirche im Einsatz beim ökumenischen 
Pfarrfest von Christus König. Den  
ersten Diensteinsatz zum Austeilen von 

Werschkull: Denn mit dem Klingelbeutel  
an der langen Stange wurde jetzt nicht 
eingesammelt, sondern verteilt.

Früh dabei – vom Thema ging es bei der 
Septemberandacht im Herbst in der  

 
– oder wieder einmal um das Große 
Ganze: die spürbare Brüderlichkeit.

bis ins Neue Jahre gibt es weiter unten:
Ökumene im Ausblick

Hoher Besuch im Bistum Münster, und 
am 4. Oktober in Gemen eingekehrt, 
war aus seiner Diözese in Itanagar  

Zu seinem Programm auf der Jugend-
burg und bei der katholischen Gemeinde  
gehörte selbstverständlich eine Besich-

-
buch kann man seinen freundlichen 
Gruß nachlesen.
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Ökumene im  
Ausblick
Die nächsten Termine

 
   und Empfang bei Christus König und Empfang bei Christus König

      Marienkirche
24.1.2020 Beginn der ökumenischen  
      Bibelabende

29.2.2020 Beginn der Frühschichten in  
     der Marienkirche

06.03.2020 Weltgebetstag

        andacht

        Osterfeuers
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„Vergesst nicht . . .“

Die evangelische und die katholische 
Gemeinde in Gemen laden ein zu den ge-
meinsamen Gesprächsabenden, jeweils  
am Freitag um 20 Uhr im Gemeinde-
haus:

           

           Deuteronomium 5,1-22

           Deuteronomium 6,4-9 und 20-25

13.03.2020  „Segen und Fluch“  
           
27.03.2020  „Dankbarkeit“
           Deuteronomium 8

24.04.2020  „Mitmenschlichkeit“ 
          
08.05.2020  „Wähle das Leben“ 
          Deuteronomium 30

-
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und die Termine der Gruppen im Gemeindehaus
Sonntag 10.00 Uhr

am 3. Sonntag 
im Monat: 
10.00 Uhr

-
gen Abendmahls

 im Gemeindehaus 

Montag 19.30 Uhr
20.00 Uhr Probe des Kirchenchors

Dienstag 15 Uhr bis 17 Uhr
15 Uhr

16:00 Uhr 
19:30 Uhr

KU 3 Unterricht (kirchlicher Unterricht für die 

15.00 Uhr
15.00 Uhr
16.00 Uhr vier Termine im Jahr „Früh dabei“  

Donnerstag 15 Uhr bis 17 Uhr
18.00 Uhr Klöppelkurs

Freitag 09.00 Uhr
20.00 Uhr alle zwei Wochen: Bibelstunde, vom Jahresbe-

ginn bis Ostern als ökumenische Bibelstunde
Samstag 06.30 An den Samstagen vor den Adventssonntagen 

ökumenische Frühschicht in der Marienkirche 

Mo - Mi + Fr
Do

 10 Uhr bis 12 Uhr 
 17 Uhr bis 19 Uhr

Gemeindesekretärinnen 
Frau Hussmann und Frau Hüging
Telefon 1680

Als Versammlung aller Gruppenleitungen und interessierter Gemeindeglieder kommt 
dreimal im Jahr der  zusammen.

Dort gibt es einen Rückblick auf die Höhepunkte des Gemeindelebens des vergangenen 
Jahres und die Planung für das neue Jahr.

Sonntag
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Pfarramt Pfarrerin Barbara Werschkull
für Gemen Cordulastr. 11, 46325 Borken-Gemen
und Raesfeld 
 E-mail: werschkull-gemen@t-online.de

Adressen  Gemen
Gemeindebüro: Coesfelder Str. 2 - Astrid Hussmann und Kirsten Hüging
 

 E-mail: info@kirchengemeinde-gemen.de

 
 Bettina Stürcken, Lönsstr.6, Weseke, 
 
 Detlef Stürcken, Lönsstr.6, Weseke, 
 

 

 

 
 Rita Schwenzfeier, Kreuzberg 15, Gemen
 

 
 E-mail: organist@unitybox.de
Küsterin: Marina Fridt, Siegfried-Lenz-Weg 6A, Borken
 
Kirchenchor:  Monika Dachselt, August Brust Str. 38,
 48249 Dülmen
 Karl- Heinz Andresen, Amselstr. 16, Borken
 
Frauenhilfe:  Pfarrerin B. Werschkull, Cordulastr. 11, Gemen 
 

 
Diakonie: Ahauser Str.64, Gemen 
Bodelschwinghhaus:
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im Advent und zu Weihnachten

10.00 Uhr Johanneskirche

10.00 Uhr Gemeindehaus
11.00 Uhr Gemeindehaus

 
                       Posauenechor

10.00 Uhr Johanneskirche
10.00 Uhr Gemeindehaus
10.00 Uhr Johanneskirche
10.00 Uhr Gemeindehaus

15.00 Uhr Gemeindehaus Frauenhilfe - Adventsfeier

10.00 Uhr Johanneskirche
10.00 Uhr Gemeindehaus Adventsfeier

Heiligabend Johanneskirche:
16.00 Uhr 

18.00 Uhr

Im Bodelschwingh-Haus 

Krippenspiel
Christvesper

1. Weihnachtstag 10.00 Uhr Johanneskirche mit Kirchenchor

10.00 Uhr Johanneskirche r

Silverster 2019 15.30 Uhr Bodelschwingh-Haus
18.00 Uhr Johanneskirche Jahresschlussandacht

10.00 Uhr Johanneskirche

10.00 Uhr Johanneskirche
anschl 11.15 Uhr. ök. 

Segen in der Christus-König-Kirche mit 
Neujahrsempfang






