
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Hamm, den 7. Dezember 2021 
 

 

Liebe Gemeindeglieder,  

 

bevor in wenigen Tagen das Jahr 2021 zu Ende geht, melde ich mich noch einmal bei Ihnen. 

Sicherlich warten Sie schon auf Informationen aus Ihrer Kirchengemeinde und wollen etwas 

über die Gottesdienste am Heiligen Abend und zu Weihnachten wissen.  

Heute, am 7. Dezember treffe ich mich mit den Katechumenen und Konfirmand*innen, um 

ein Krippenspiel für den Heiligen Abend vorzubereiten. Noch hoffen wir darauf, uns am 

24.12. in großer Runde und weitem Abstand mit den Familien auf dem Schulhof der Ketteler-

Schule treffen zu können.  

Um 16.00 Uhr beginnen wir und machen uns danach auf den Heimweg, gefüllt mit 

weihnachtlichen Klängen und der Weihnachtsbotschaft, die uns Frieden verheißt. Unter dem 

Vordach des Pausenhofs ist Platz für den Posaunenchor und ein Keyboard, für eine 

Lautsprecheranlage und für die Akteure des Krippenspiels. Einige Tiere der Weihnacht 

werden von dem erzählen, was sie von der Geburt Jesu mitbekommen haben.  

Um 18.00 Uhr sind zwar Gottesdienste in den Kirchen geplant, ich gehe aber heute davon 

aus, dass wir uns vor den Kirchen versammeln werden. Sonst würden Kontrollen und 

Anmeldeverfahren unsere Möglichkeiten für drei Kirchen sprengen. Es erinnert an Josef und 

Maria, die auch keinen Raum fanden. Damals gab es eben noch keine Hotelbuchungen.  

In der Nacht ist um 23.00 Uhr ein Gottesdienst in der Pankratiuskirche geplant. In den 

letzten Jahren waren um diese Zeit die Zahlen überschaubar. Ähnlich sieht es am ersten 

Feiertag um 10.00 Uhr in der Pankratiuskirche und am zweiten um 11.00 Uhr in der 

Stephanuskirche aus.  

Die genauen Zeiten und Bedingungen erfahren sie aus der Zeitung und auf der Internetseite 

der Gemeinde. Eine Informationsnachricht wird auch auf dem Anrufbeantworter der 

 



 

 

Gemeinde abzurufen sein (ab 22.12. unter 02381/80500). Das Gemeindebüro ist vor und 

nach den Feiertagen geschlossen.  

Ich möchte noch einen kurzen Rückblick geben. 

Persönliches: In diesem Jahr blickte ich auf 30 Jahre Dienst in der Kirchengemeinde Mark 

zurück. Über viele Glückwünsche dazu habe ich mich in einem OpenAir-Gottesdienst bei 

Regen und feucht kaltem Wetter Ende August freuen können. Vielen Dank noch einmal allen 

Beteiligten. Zugleich blickten wir auf 50 Jahre Bodelschwingh-Haus zurück, da 1971 der 

Grundstein zum Gemeindezentrum im Hammer Osten gelegt wurde. Inzwischen steht das 

Gebäude unter Denkmalschutz, und wir feiern jeden 4. Sonntag im Monat wieder 

Gottesdienste dort.  

Gottesdienste: Nachdem zu Beginn des Jahres fast alle Gottesdienste der Gemeinde mit 

hohem Aufwand online angeboten wurden, konnten wir ab Pfingsten wieder gemeinsam 

feiern. Vor allem vor der Kirchentür auf der Wiese gab es viele besondere Gottesdienste, bei 

denen wir meist vom Regen verschont blieben. Auch die Familiengottesdienste am 

Bodelschwingh-Haus hatten eher mit der Sonne als mit Wolken zu kämpfen. Neben dem 

Posaunenchor, der ja die ganze Zeit auf unterschiedlichste Weise an den Altenheimen tätig 

war, begannen auch Kirchen- und Jugendchor wieder mit Proben.  

Zu Ostern gab es keinen feierlichen Einzug der Osterkerze in der Osternacht, aber wir haben 

uns morgens um 6.00 Uhr auf dem Friedhof getroffen und sind dann mit Abstand und 

Bibeltexten zur Kirche gezogen, um am Beginn des neuen Tages die Auferstehung zu feiern. 

“Christus ist auferstanden”, riefen wir einander zu, und um die Kirche herum konnten Kinder 

den ganzen Tag Ostereier suchen. Auf die sommerlichen OpenAir-Gottesdienste folgten im 

Oktober die Konfirmationen in der Kirche. Das Abendmahl wurde bei einer Radtour vom 

Hammer Osten nach Westtünnen erklärt und gefeiert und es kamen auch einige Konfis zur 

Segeltour im August mit. Die Konfifreizeit wird im Frühjahr nachgeholt. 

Taufen und Trauungen: In diesem Jahr habe ich viele Taufen und Trauungen von Menschen 

begleitet, mit denen ich schon seit ihrer Kindheit verbunden bin. Es ist ein schönes Gefühl 

ein Kind zu taufen, dessen Mutter oder Vater ich auch schon getauft, konfirmiert und 

getraut habe. Viele Taufen fanden vor der Kirche und in extra Gottesdiensten statt. Das 

bedeutete für unsere Küsterinnen und Kirchenmusiker zusätzlichen Aufwand. Auch das 

Presbyterium war mehr gefordert, denn es ist verantwortlich für die Kontrollen. Besonders 

gern erinnere ich mich auch an die Taufen von fünf Erwachsenen aus einer Familie.  

Im Herbst kamen dann einige die Trauungen hinzu, die zum Teil schon zweimal verschoben 

wurden. Bei zwei Paaren war der Zeitplan so durcheinandergeraten, dass vor der kirchlichen 

Hochzeit schon längst das Kind getauft war…. und einmal geschah beides zusammen, eine 

sogenannte „Traufe“. Gut, dass wir nicht noch länger warten mussten.  

Beerdigungen: Es hieß bis zum Sommer sehr oft Abschied nehmen von Menschen, die ich 

kannte und die gestorben sind. Ein guter Freund und langjährige Bekannte waren im 

Frühjahr unter den sehr vielen Beerdigungen und Trauerfeiern. Auch diese fanden meist 



 

 

unter freiem Himmel statt, einmal sogar in dichtem Schneetreiben. Das war anders als 

gewohnt, wenn wir uns in der Kirche versammeln und nach der Trauerfeier zusammen zum 

Friedhof gehen. Die tröstende Kirche und der gemeinsame Weg zum Friedhof über die 

Dorfstraße fehlten sehr. Bei einigen Trauerfeiern waren nur wenige Gäste anwesend und 

insgesamt gab es keine großen Trauerfeiern mit kondolierenden Freunden und Bekannten, 

keine engen Umarmungen an den Gräbern. Es musste anders getröstet werden. Und alle, die 

einmal getrauert haben, wissen, dass Worte allein nicht reichen. Ein Rat, der gern befolgt 

wurde, war der Hinweis darauf, in den ersten Wochen der Trauer nicht allein zum Friedhof 

zu gehen, sondern die einzuladen, die bei der Beerdigung nicht dabei sein konnten.  

Gebäude: Viele haben mit Verwunderung den wachsenden Neubau vor dem Bodelschwingh-

Haus am Alten Uentroper Weg kommentiert. „Das ist ja ganz schön hoch geworden!“ sagten 

einige. Andere fragten an, ob es noch Wohnungen gibt, und dritte fanden es ganz in 

Ordnung so. Die Gemeinde hatte nach einer Anfrage vor ein paar Jahren zusammen mit dem 

„Verein für neue Wohnformen in Hamm“ und einem Investor einen Pachtvertrag für das 

Grundstück geschlossen. Der Neubau ist nun weit nach hinten gebaut worden. Das liegt an 

den Parkplätzen vor dem Haus. Die sollten eigentlich auf der südlichen Seite zum 

Bodelschwingh-Haus angelegt werden. So wäre ein großer und geschützter Platz entstanden, 

der nicht nur zum Parken, sondern auch für Veranstaltungen nutzbar gewesen wäre. Die 

Baugenehmigung sah aber Parkplätze in der Nähe der Straße vor und so rückte das Gebäude 

näher ans Bodelschwingh-Haus.  

Für Außengottesdienste soll ein Bereich hinter dem Bodelschwingh-Haus hergerichtet 

werden. Dazu muss eine Eiche gefällt werden, die der Bezirksvorsteher vor vielen Jahren der 

Gemeinde geschenkt hatte. In ihr ist der Prozessionsspinner eingezogen und sie ist auch 

inzwischen sehr groß geworden. Als Ersatz werden an anderer Stelle Bäume gepflanzt.  

So ergibt sich dann ein teils schattiger, teils windgeschützter Bereich zwischen 

Bodelschwingh-Haus und Pfarrhaus, der auf vielfältige Weise vor allem für Freiluftproben 

und Gottesdienste genutzt werden kann. Neue Wege und Beleuchtungen werden in den 

Sommermonaten 2022 zusammen mit der Anlage um das neue Wohnhaus entstehen. Das 

Bodelschwingh-Haus ist das am besten genutzte Haus der Gemeinde, und neue Termine für 

Feiern und Gruppen sind kaum zu bekommen. Dafür haben wir in Westtünnen in der 

ehemaligen Stephanuskirche aber noch Spielräume, die sicherlich auch bald mit Leben 

gefüllt werden.  

Und hier nun ein Ausblick: 

Bei einigen hat es sich inzwischen herumgesprochen, dass meine Frau eine Doppel-

Pfarrstelle im Süden von Soest übernommen hat. Das steht im Zusammenhang mit meinem 

in Sicht kommenden Ruhestand.  

Da mit meinem Ausscheiden auch Veränderungen bei den Pfarrstellen der Gemeinde 

verbunden sind, brauchen wir eine lange Planungszeit. Voraussichtlich wird die Pfarrstelle 

nicht neu zu besetzen sein, und das Presbyterium ist jetzt schon dabei, für die Zukunft 



 

 

Schwerpunkte zu setzen. Vor allem liegt das daran, dass in der evangelischen Kirche von 

Westfalen Nachwuchs fehlt und darum neue Modelle geplant werden, um die Gemeinde mit 

Gottesdiensten, Seelsorge und Amtshandlungen gut zu versorgen. Da wir drei Predigtorte 

und ein großes diakonisches Zentrum haben, sind zwei Schwerpunkte schon gesetzt. Hinzu 

kommen die beiden Kindertagesstätten und die Kirchenmusik. All das muss neu unter einen 

kleiner werdenden Hut gebracht werden. Auch in den Nachbargemeinden Emmaus und 

Trinitatis stehen ähnliche Veränderungen vor der Tür. Es geht mir darum, sie frühzeitig 

anzusprechen und zu gestalten. Das wird im kommenden Jahr eine große Herausforderung 

sein, neben dem, was durch Corona noch an zusätzlichen Maßnahmen geschehen muss.  
 

Ich hoffe, Sie finden die Informationen hilfreich. Das Presbyterium und ich stehen aber auch 

für Nachfragen immer wieder zur Verfügung. Wir hoffen, dass wir gut durch diese Zeit 

kommen und bitten mit dem Gesangbuchlied Nr. 240 um Gottes Geleit dafür:  

 

1. Du hast uns, Herr, in dir verbunden,  2. Lass unsre Liebe ohne Wanken, 

nun gib uns gnädig das Geleit.   die Treue lass beständig sein. 

Dein sind des Tages helle Stunden,   Halt uns in Worten und Gedanken 

dein ist die Freude und das Leid.   von Zorn, Betrug und Lüge rein. 

Du segnest unser täglich Brot,   Lass uns doch füreinander stehn, 

du bist uns nah in aller Not.    gib Augen, andrer Last zu sehn. 

    

3. Lehr uns, einander zu vergeben, 

   wie du in Christus uns getan. 

   Herr, gib uns Teil an deinem Leben, 

   dass nichts von dir uns scheiden kann. 

   Mach uns zu deinem Lob bereit, 

   heut, morgen und in Ewigkeit. 

 

Text: Walter Heinecke 1968 

Melodie: O dass ich tausend Zungen hätte (Nr. 330) 

 

 

Ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein friedliches Jahr 2022 wünscht Ihnen  
 

 

 

P.S.: Anbei nochmal der neue Newsletter. Zur Erinnerung: Sie können ihn online abonnieren 

oder aus Kirchen- und Gemeindehäusern mitnehmen.  Durch die monatliche Online-Ausgabe 

können wir aktueller sein und sparen Papier – ein aktiver Beitrag zum Umweltschutz! 


