
 

 

 

Extra I/21               Seite 1 

Liebe Gemeinde, 

alle schauen derzeit auf die Zahlen.  
Beim Aufschlagen der Zeitung morgens fallen sie einem direkt ins Auge: Die Inzidenzwerte, die Zahl derer, 
die an Covid-19 erkrankt sind, die Zahl derer, die im Krankenhaus oder auf einer Intensivstation behandelt 
werden müssen, die aufgrund von Covid-19 verstorben sind, die sich in Quarantäne befinden, oder nicht 
mehr in Quarantäne befinden, die genesen sind. Unmengen von Zahlen bestimmen unseren Alltag -direkt 
oder indirekt. Wir haben uns schon an sie gewöhnt, an diese Zahlen. Aber freuen können wir uns über sie 
meistens nicht.  
 
Wir haben in diesem Jahr 2021 andere Zahlen gefunden. Zahlen, über die man sich freuen kann und darf!  
In diesem Jahr gibt es in unserer Gemeinde gleich 4 große Jubiläen:  

 
50 Jahre Bodelschwingh-Haus 
40 Jahre Stephanuskirche 
30 Jahre Klaus-Martin Pothmann in der Gemeinde und 
10 Jahre Kirchengemeinde Mark-Westtünnen.  

 
 
Wir haben überlegt, was wir damit machen. Eine große Sause soll es nicht geben, auch wenn wir gerne 
feiern möchten. Aber zwei kleine Feierlichkeiten im Rahmen von Gottesdiensten - das können wir uns schon 
vorstellen. Unter freiem Himmel natürlich. Es sollen Rückblicke auf die Veränderungen in den vergangenen 
Jahren und Ausblicke in die Zukunft unserer Gemeinde sein.  

Lesen Sie weiter auf Seite 2 
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Am 4. Juli 2021 möchten wir um 11:00 Uhr an der Stephanuskirche gleich 
zwei Jubiläen feiern:  
Vor 10 Jahren fusionierten die Gemeinden Mark und Westtünnen und vor 
40 Jahren wurde die Stephanuskirche erbaut – und mittlerweile 
umgebaut.  
Auch wenn es wegen der Corona-Pandemie vermutlich noch etwas 
dauert, bis sich unsere Gemeindegruppen wieder unbesorgt in der 
Stephanuskirche treffen können, freuen wir uns. Denn das Gebäude ist 
nun ein moderner, inklusiver Ort, an dem unsere Gemeinde miteinander 
reden, feiern, spielen und Gottesdienste halten kann.  
 
Im Anschluss an den Festgottesdienst möchten wir daher zu vielen netten 
Gesprächen einladen. 
 
 
 

 

 

Am 29. August 2021 um 11:30 Uhr möchten wir im Familiengottesdienst 
am Bodelschwingh-Haus die anderen beiden Jubiläen feiern:  
 
Vor 50 Jahren wurde das (mit vollem Namen) Friedrich-von-
Bodelschwingh-Haus im Hammer Osten errichtet und in diesem Jahr 
sogar unter Denkmalschutz gestellt.  
Um das Bodelschwingh-Haus herum entstanden und entstehen weitere 
wichtige Institutionen in unserer Gemeinde.  
 
Direkt neben dem Bodelschwingh-Haus lebt Klaus-Martin Pothmann seit 
mittlerweile schon 30 Jahren und genau so lange gestaltet er das Leben 
unserer Gemeinde als Pfarrer mit – und das muss bei einer deftigen 
Kartoffelsuppe natürlich auch gefeiert werden!  
 

Ob wir alles so feiern können, wie wir gerne möchten?  
Wir wissen es nicht, und wir werden es vielleicht erst kurzfristig erfahren, je nachdem, wie sich die Corona-
Pandemie entwickelt.  
 
Aber merken Sie sich die Termine schon mal vor. Wir freuen uns auf Sie! 
 

Ihr Presbyterium 
 


