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Gottesdienste:
i.d.R. an jedem Sonn- und Feiertag um 10 Uhr,

Gottesdienste für Konfirmandinnen und Konfirmanden:
14-tägig sonntags, 11.15 Uhr,

in der Segenskirche, Deutsche Str. 71,
unter Einhaltung der Hygiene- und Schutzbestimmungen.

Besondere Gottesdienste:
Gründonnerstag, 01.04., 18.00 Uhr 
Karfreitag, 02.04., 10.00 Uhr 
Ostersonntag, 04.04., 10.00 Uhr 
Ostermontag, 05.04., 10.00 Uhr

Konfirmationen (Pfr. Reiffen):
geplant für Samstag, 24.04. und Sonntag, 25.04.

Christi Himmelfahrt, 13.05., 10.00 Uhr
Pfingstsonntag, 23.05., geplant 11.00 Uhr 
   vor der Brechtener Kirche  (mit Anmeldung)
 oder  10.00 Uhr Segenskirche
Pfingstmontag, 24.05., 10.00 Uhr

Konfirmationen (Pfr`in Staroste):
geplant für Samstag, 19.06. und Sonntag, 20.06.

Offene Kirche in der Passions- und Osterzeit:
Jeden Mittwoch bis zum 24.03., 18-19 Uhr
Gründonnerstag, 18-19 Uhr (falls kein Gottesdienst stattfindet)
Karfreitag und Ostersonntag: 10-12 Uhr (falls kein Gottesdienst stattfindet)

Regelmäßige und besondere Gottesdienste

Soweit die Infektionslage es zulässt,
wollen wir folgende Gottesdienste feiern:
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Liebe Gemeindeglieder,

wir haben einen schwierigen Win-
ter hinter uns. Draußen war es kalt, 
zeitweise frostig oder nass und grau. 
Schon das allein drückt vielen von 
uns auf die Stimmung. In diesem Jahr 
kam der harte „Corona-Lockdown“ 
noch dazu. So hat sogar die Advents- 
und Weihnachtszeit diesmal nur wenig 
Glanz und Freude in die Dunkelheit 
gebracht. Der Stress und die Ein-
schränkungen, die die Corona-Bestim-
mungen mit sich brachten, hat viele an 
ihre Belastungsgrenzen geführt. 
Jetzt wird es immer heller, wärmer 
und freundlicher - jedenfalls draußen. 
Doch auch die anderen Entwicklungen 
lassen die Hoffnung zu, dass unser Le-
ben wieder angenehmer wird. 
Im Winter – so scheint es – ist das Le-
ben fast erstorben. Jetzt, im Frühling, 
lebt alles wieder auf. Wer sich gerne 
draußen in der Natur aufhält, kann 
dies wieder unmittelbar erfahren: an 
allen Ecken und Enden sprießt fri-
sches Grün hervor, farbenfrohe Blüten 
und Blumen leuchten auf. Da blüht 
auch das Herz des Menschen wieder 
auf, die Stimmungslage wird fröhli-
cher, zuversichtlicher. 
Nach einer traurigen, schmerzhaften 
Zeit kehrt die Lebendigkeit zurück. 
Das ist auch die Botschaft der Passi-
ons- und Osterzeit. In der Passionszeit 
denken wir Christen daran, wie Jesus 
selbst leiden und sogar sterben musste. 

Das Leiden gehört zum menschlichen 
Leben dazu, da war auch der „Sohn 
Gottes“ nicht ausgenommen. Doch am 
Ostersonntag ist er ins Leben zurück-
gekehrt, und damit ist auch die Stim-
mung seiner Freundinnen und Freunde 
wieder deutlich gestiegen.  
Im Johannes-Evangelium wird uns 
erzählt, wie Maria Magdalena das 
leere Grab anschaut und dann dem 
auferstandenen Jesus begegnet. Sie 
erkennt ihn aber erst nicht, sondern 
hält ihn für den Gärtner. Sie denkt, 
dass dieser Mann die Grünanlage 
pflegt, auf der sich das Felsengrab be-
findet. Vielleicht spürt sie aber unbe-
wusst, dass er vor allem für die Pflege 
des menschlichen Lebens zuständig 
ist. - Jesus als der Gärtner meines Le-
bens. Ich empfinde das als eine tröstli-
che Vorstellung. 
Wer selbst einen Garten pflegt, weiß 
wie viel Mühe und Arbeit das macht: 
Der Boden muss gelockert und um-
gegraben werden. Samen müssen 
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gestreut, Zwiebeln eingegraben oder 
Setzlinge angepflanzt werden. Zwi-
schendurch muss immer wieder Was-
ser gegossen und Wildkraut entfernt 
werden. Rasen muss gemäht, Hecken 
und Bäume müssen beschnitten wer-
den. Doch die Mühe wird belohnt 
durch eine farbenfrohe Blumenpracht 
und schmackhaftes Obst und Gemüse. 
Der Garten ist ein Ort, in dem man 
sich wohlfühlen und die Natur genie-
ßen kann, wo man Erholung finden 
und mit anderen Menschen im Freien 
zusammen sein kann. Im Winter liegt 
der Garten karg und verlassen da, 
doch der Frühling kommt sicher und 
mit ihm die Blumen und Blüten.
Ein Gärtner gestaltet seinen Garten 
nach seinen eigenen Vorstellungen. 
Allerdings sind ihm auch Grenzen ge-
setzt: durch die Bedingungen, die er 
an diesem Ort findet wie Bodenbe-
schaffenheit, Klima und Wetter und 
mit den Pflanzen und Werkzeugen, die 
ihm zur Verfügung stehen. 
Ich stelle mir vor, dass ich Jesus als 
Gärtner meines Lebens anerkennen 
würde. Was würde er aus mir machen? 

Ich bin ja eingebettet in mein Umfeld 
und meine Lebensbedingungen, habe 
meinen persönlichen Körper, besitze 
Gaben und Fähigkeiten, Stärken und 
Schwächen. Für mich ist das mal eine 
spannende Frage, über die ich nach-
denken kann. Zunächst ist mir aber 
wichtig festzuhalten: Auch in meinem 
Leben gibt es immer wieder mal Win-
terzeiten, in denen ich leide, aber auch 
immer wieder mal Frühlingszeiten, in 
denen die Lebensfreude wieder auf-
blüht. Und schließlich – so sagt uns die 
Ostergeschichte – behält das Leben 
den Sieg.
Gesegnete Ostern und viel Freude am 
Frühling wünscht Ihnen

Sabine Staroste

„Miteinander“ in der Passions- und Osterzeit

 Jeden Mittwoch der Passionszeit (bis zum 24. März) und an den Feierta-
gen (Gründonnerstag, Karfreitag, Ostersonntag, Ostermontag) finden Sie 
auf www.ökumene-eving.de eine neue Video-Andacht zum Anschauen. 
Dies ist Angebot der christlichen Gemeinden für alle, die die Passions- und 
Osterzeit „trotz Corona“ bewusst erleben möchten!
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Foto: pexels,  Binyamin Mellish
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„Ostergarten“
mit Stationen der Passionsgeschichte 

in der Segenskirche! 

In der Segenskirche (Deutsche Straße 71) gibt es von Ascher- 
mittwoch bis Ostern ein ganz besonderes Angebot: 

Einen klassischen „Ostergarten“ als Angebot der offenen Kirche!

In 9 liebevoll gestalteten Stationen wird die 
Passions- und Ostergeschichte mit Naturma-
terialien und großen Figuren in einzelnen 
Szenen dargestellt. Diese Stationen kann 
man auf einem Weg ablaufen und sich so die 
Passionsgeschichte vergegenwärtigen. 

Dazu gibt es die Texte der Passionsgeschichte 
zum Nachlesen und nach und nach an jeder 
Station eine kleine Symbolhandlung, die man 
nachvollziehen kann, um das Geschehen für 
sich selbst plastisch zu machen. 

Der „Ostergarten“ kann noch zu folgenden Zeiten besucht werden: 
Jeden Mittwoch der Passionszeit von 18 - 19 Uhr:

noch am 17.3. und 24.3.. 
Und, sofern keine Gottesdienste stattfinden dürfen, noch an folgenden 
Sonntagen, 10-11 Uhr: 14.3. / 21.3. / 28.3.
Dazu an Gründonnerstag, 18-19 Uhr, Karfreitag und Ostersonntag 
von 10-12 Uhr. 
Wenn Gottesdienste stattfinden, kann der Ostergarten eine halbe Stun-
de vor oder nach dem Gottesdienst besichtigt werden.  
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                    OstergartenBastelanleitung Ostergarten

Material:
• eine Clementinen-Holzkiste 

oder wahlweise eine Pflanzschale o. ä.
• Folie (z. B. ein aufgeschnittener Gefrierbeutel 

oder eine Plastiktüte)
• Blumenerde
• ein kleiner Blumentopf aus Ton oder Kunststoff
• ein größerer Stein
• mehrere kleine Steine
• Zapfen in beliebiger Form
• Mini-Blühpflanzen oder -Grünpflanzen
• 2 kleine Stöcke
• Band (Wolle o. ä.)
• Rasensamen

Die Folie in die Holzkiste legen, sodass die 
Blumenerde unten nicht herausfällt.
Blumenerde einfüllen.
Tontopf (als Grab Jesu) platzieren.
Den großen Stein halb vor die Öffnung legen (Grabeingang).
Pflanzen und Zapfen platzieren.
Mit den kleinen Steinen einen Weg ausarbeiten.
Aus den beiden Stöcken ein Kreuz bilden und mit dem Band zusammenbinden.
Kreuz nach Belieben platzieren.
Evtl. noch ein paar Grassamen aufstreuen.

Natürlich sind hier der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Man muss für diesen 
Ostergarten auch nicht zwingend irgendetwas kaufen. Statt Blühpflanzen gehen 
auch Moos, ein Grasbüschel oder Wildkräuter. Statt Steine kann man auch Rin-
denmulch o. ä. verwenden. Hat man keinen Tontopf zur Hand, dann tut es auch 
ein kleiner Joghurtbecher oder man baut sich einen Grabeingang aus mehreren 
aufeinandergelegten Steinen.

Viel Spaß beim Basteln! Frohe Ostern!Frohe Ostern!
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Gründonnerstagsrezept

In diesem Jahr werden wir am Gründonnerstag kein gemeinsames Abendmahl 
feiern können. Hier ein paar Tipps und Anregungen für Ihren Speiseplan. Tra-
ditionell gibt es gründonnerstags Spinat mit Spiegelei und Kartoffeln. Dafür 
brauchen Sie wahrscheinlich kein Rezept.
Probieren Sie als Alternative doch mal eine Brokkoli-Quiche mit gerös-
teten Walnüssen aus.

Dazu bereiten Sie aus 140 Gramm Vollkornmehl, 30 Gr. Butter, 
50 Gr. Joghurt, 2 Eßl. Wasser und je 1Prise Zucker und Salz einen Knetteig 
zu. Dieser wird auf einer bemehlten Fläche ausgerollt und in eine Quiche- 
oder Springform 26 cm Durchmesser gelegt. Der Rand wird etwas hochgezo-
gen.
600Gr. Brokkoli putzen, waschen und in grö-
ßere Röschen teilen und in Salzwasser blan-
chieren. Anschließend in etwa 1 Eßl. Olivenöl 
zusammen mit 2 zerkleinerten Frühlingszwie-
beln kurz anbraten und mit Pfeffer und Salz 
würzen. Das Gemüse auf dem Teig verteilen. 
In der Pfanne 60 Gr.grob gehackte Walnüsse 
rösten und auf das Gemüse geben.
Jetzt werden 300 ml Milch und 2 Eier miteinander verrührt, mit Salz, Pfef-
fer und eventuell ein paar frischen Kräutern abgeschmeckt und über die 
Quiche gegossen. Zum Schluß bedeckt man das Ganze mit ca. 50 Gr. geriebe-
nem Käse nach Wahl.
Die Quiche kommt nun für 35-40 Minuten bei 180 Grad/Umluft in den Ofen.

Ausreichend für 4-6 Personen
Guten Appetit !!

Das Gemeindebüro ist zur Zeit für den Publikumsverkehr geschlossen. 
Wir sind dennoch für Sie da. 

Wenn Sie ein Anliegen haben, melden Sie sich 
bitte zu den gewohnten Zeiten (Mo - Do 10 - 13 Uhr, 
Fr 10 - 12 Uhr) telefonisch unter 18 98 090,
bzw. unter 01 59 - 06 26 11 33.
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Ein alter Pfarrer besuchte einmal eine 
kranke Frau. Sie war sehr niederge-
schlagen und verzweifelt. Eine Krank-
heit hatte ihre Pläne durcheinander 
gebracht. Ihr Ehemann hatte sich von 
ihr getrennt, und sie fühlte sich allein 
und nutzlos. „Das ganze Leben lastet 
wie eine schwere Sorge auf mir“, sag-
te sie. „Ich bin zu nichts mehr nütze. 
Ich kann nichts mehr geben und es 
wird auch nie wieder besser werden. 
Am liebsten hätte ich, dass Gott mir 
dieses Leben nimmt und mich ausmus-
tert. Niemand wird mich groß vermis-
sen. Und ich mich auch nicht. Ich bin 
alt und krank und nutzlos. Wozu soll 
ich weiter leben?“
Der Pfarrer hörte zu und fand viele 
einfühlsame Worte. Er versuchte sie 
mit allen erdenklichen Mitteln aufzu-
muntern. Aber die Frau ließ sich nicht 
ermutigen. 
Da stand der Pfarrer auf, um zu ge-
hen. Im Rausgehen schaute er aus 
dem Fenster in den Garten der Frau. 
Er schaute eine Weile nach draußen 
und sagte: „Was haben sie für häss-
liche und schlechte Bäume in Ihrem 
Garten!“
„Wieso?“ fragte die Frau erstaunt. 
„Na ja, antwortete der Pfarrer. „Die 
Bäume sind kahl und dürr. Ich sehe 
kein einziges Blatt. Sie stehen da rum 
und sind zu nichts nütze. Wieso lassen 
sie die Bäume nicht umhauen?“ 

Die kranke Frau schaute den Pfarrer 
verwundert an und entgegnete:  „Es 
ist doch Winter. Natürlich sind sie jetzt 
kahl. Aber wenn der Frühling kommt, 
schlagen sie bestimmt wieder aus. Wa-
rum sollte ich sie umhauen lassen?“
Der Pfarrer schaute die Frau an und 
sagte: „Mit den Bäumen wissen Sie 
so gut Bescheid, aber mit sich selbst 
kommen Sie nicht zurecht. In Ihrem 
Herzen ist jetzt auch Winter. Aber Sie 
wollen einfach nicht glauben, dass der 
treue und barmherzige Gott Ihnen ei-
nen neuen Frühling schaffen kann!“ 
Jetzt schien die Frau etwas begriffen 
zu haben. Sie nickte zustimmend mit 
dem Kopf, und es folgte ein gutes Ge-
spräch. Und irgendwie, keiner hatte es 
gemerkt, waren Hoffnung und Zuver-
sicht aufgebrochen wie das zarte Grün 
an einem bitterkalten Winter.

Geschichte von den hässlichen Bäumen
(von Monika Holthoff)
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Gruppe von Pfarrer Reiffen:

Benjamin Brand
Fabienne Fehlauer
Nico Hinze
Lina Nowak
William Chuka Okpara
Emily Pfeiffer
Kevin Schmidt
Julia Schneider
Leonie Schumacher
Nadine Schwicker
Julian Seeger
Arne Seifert
Jan Vormelker

Gruppe von Pfarrerin Staroste:

Maximilian Ehrlich
Leon Hoffmann
Lola Kaden
Saskia Katarzynski
Jona Klarenbeek
Alina Loske
Kimberly Monecke
Fynn Rößler
Maren Schubert
Hannah Sophie Szelies
Louis Szkudlarek
Philipp Trachniewicz
Vincent Waiz-Menken

Sowie aus der Vorjahresgruppe:
Simon Froese
Jan Luca Gerhards

Konfirmandinnen und Konfirmanden

2021

Der nächste Konfirmandenjahrgang beginnt nach den Sommer-
ferien mit dem Unterricht. Alle Mädchen und Jungen, die von Juli 2008 
bis Juni 2009 geboren sind und in unserer Kirchengemeinde wohnen, er-
halten vor den Sommerferien eine schriftliche Einladung. Das gilt auch 
für diejenigen, die noch nicht getauft sind, von denen aber ein Elternteil 
Mitglied unserer Kirchengemeinde ist. ~~
~~
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Liebe Leserinnen und Leser,

in diesem Jahr werden wir das zweite Osterfest erleben, in dem 

uns das Coronavirus begleitet, belastet und unser aller Leben ver-

ändert. Das gilt wirklich für uns alle, denn es ist dem Virus völlig 

gleichgültig, ob wir Angst vor ihm haben, es leugnen, ob wir aus 

Asien, Amerika, dunkelhäutig, jung, alt, religiös, kriminell oder 

wie auch immer sind. Ausnahmslos alle sind wir diesem aggressi-

ven „Störenfried“ ausgesetzt.

Lassen Sie mich Ihnen einige meiner Gedanken zum veränderten 

Leben mitteilen. Falls es Sie nicht interessiert, lesen Sie einfach 

nicht weiter.

Eine große Schwierigkeit ist, dass niemand Erfahrungen im Um-

gang und mit der Bekämpfung des Virus´ hat. Es ist wohl das ers-

te Mal, dass eine so massive Pandemie weltweit und sozusagen 

gleichzeitig das Leben der Menschen bedroht. Das hat zur Folge, 

dass Wissenschaftler, Mediziner, Politiker und andere Entschei-

dungsträger bei allem was sie uns raten oder verordnen, Fehler 

machen und so auch zu Verunsicherung beitragen.

Und wir erleben, dass manches gut gemeint, aber schlecht ge-

macht ist. Es gibt Unstimmigkeiten in vielen Bereichen und das 

Virus verbreitet sich unbeirrt. Auch wenn es gelingt, weitere 

Impfstoffe und Medikamente zu entwickeln, wir werden lernen 

müssen, lange Zeit mit dem Virus zu leben. Ein Leben wie vor 

„Corona“ wird es vermutlich nicht wieder geben. Vielmehr müs-

sen wir unseren Platz und unsere Rolle in der veränderten Welt 

finden. Bei der Suche danach können uns die christlichen Werte 

Orientierung sein. Nächstenliebe und Demut helfen uns dabei.
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Außerdem so ganz schutz- und hilflos sind wir nicht. Im alltägli-chen Umgang miteinander haben wir gelernt, Abstand zu halten, Masken zu tragen und hygienische Maßnahmen zu beachten und zu ergreifen. Das ist schon eine ganze Menge, wenn das wirklich konsequent von allen beachtet wird.
So bedauerlich es auch ist, gilt es, vorübergehend auf Gottes-dienste, Veranstaltungen wie Konzerte, Familienfeiern und eini-ges mehr zu verzichten. Das hat sich als hilfreich und  schützend bewährt.

All dies läßt sich leicht schreiben und wohl auch nachvollziehen. Aber natürlich kenne ich auch die Gefühle und Stimmungen, die sich mit all diesen Veränderungen und Einschränkungen verbin-den. Es gibt auch bei mir Tage, die mich mutlos, verzagt und trau-rig machen. Es fällt schon schwer, auf gewohnte und liebgewonne-ne Kontakte und Gewohnheiten zu verzichten. Niemanden in den Arm nehmen zu können und Besuche zu unterlassen, das ist schon sehr belastend und nicht gut auszuhalten.
Doch letztendlich glaube ich daran, dass es uns gelingen wird, die-se Herausforderung zu bestehen und mit Gottes Hilfe zu überwin-den. Ein Gebet hilft mir oft aus traurigen und mutlosen Gedanken und Momenten.

In der Hoffnung, dass es bald möglich sein wird, sich auch wieder persönlich zu begegnen, wünsche ich Ihnen, dass Sie  gesund, ge-borgen und zuversichtlich bleiben.

Brigitte Schuster    
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Wo ist das „Gemeindeleben“ geblie-
ben? Es scheint, als hätte es seit ei-
nem Jahr nicht stattgefunden. Doch 
das täuscht. 
Zum einen haben wir von Mitte Mai 
bis Mitte Dezember in der Segenskir-
che zusammen Gottesdienste, Taufen, 
Konfirmationen und Trauungen gefei-
ert, natürlich unter gewissen Hygie-
ne- und Schutzbestimmungen. Und 
auch einzelne Gruppen haben sich im 
letzten Spätsommer wieder treffen 
können. Ebenso war die Bücherei eine 
Weile geöffnet und der Kindergarten 
sowieso die meiste Zeit. 
Zum anderen findet Gemeindeleben 
nicht nur in Kirche und Gemeindehäu-
sern statt, sondern überall dort, wo 
Menschen sich im Namen und im Sin-
ne von Jesus Christus begegnen. Zum 
Glück ist das in der heutigen Zeit auch 
möglich, ohne dass man sich körper-
lich nahe kommt. 
Zunächst gibt es unseren Gemeinde-
brief EinBlick. Zwar fiel die Herbst-
ausgabe aus, aber dafür wurden die 
anderen beiden Ausgaben an nahezu 
alle evangelischen Haushalte in Eving, 
Lindenhorst und Kemminghausen ver-
teilt. Zwischendurch sind Briefe ver-
schickt oder verteilt worden – haupt-
sächlich an ältere Menschen, an die 
Mitglieder unserer Gruppen und Krei-
se, an die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner der Seniorenwohnstätten und an 
Familien mit kleinen Kindern. In vie-
len Briefen waren kleine Geschenke, 

Bastelanleitungen, Hefte o.ä. einge-
legt, über die sich viele freuten. 
In dieser Zeit sind auch die Telefone 
wieder häufiger zum Einsatz gekom-
men. Weil Besuche riskant sind, ru-
fen Mitarbeitende der Gemeinde und 
Gemeindeglieder sich untereinander 
öfter mal an. Sicher kann das einen 
Plausch beim gemeinsamen Kaffee-
trinken nicht ersetzen, aber man kann 
in Kontakt bleiben und sich gegensei-
tig erzählen, wie es geht. So fühlt man 
sich nicht so einsam, hat ein wenig 
Abwechslung und bekommt bei Be-
darf Trost und Zuspruch. Gerne kön-
nen Sie uns Pfarrerinnen und Pfarrer 
auch von sich aus anrufen. Wir wissen 
ja nicht, wann Sie uns brauchen, sind 
aber gerne für Sie da.
Für die Menschen, die jünger sind oder 
sich inzwischen mit der modernen 
Technik auskennen, bieten Smartpho-
ne und Computer, E-Mail und Internet 
gute Möglichkeiten, um untereinander 
und mit unserer Kirchengemeinde in 
Kontakt zu bleiben und Anregungen 
zu erhalten. Auf unserer Homepage 
www.evangelische-kirche-eving.de 
bringen wir immer wieder verschiede-
ne Beiträge als Texte, Audio- oder Vi-
deobotschaften zum Hören und Sehen. 
In der Adventszeit gab es z.B. auch 
einen gemeinsamen Adventskalender 
mit den anderen christlichen Gemein-
den im Stadtbezirk Eving. An jedem 
Tag konnte man eine andere Tür öff-
nen, hinter der sich ein kurzer Beitrag 

Gemeindeleben in Corona-Zeiten
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verbarg. Es lohnt sich, auch sonst mal 
auf diese Internetseite zu schauen 
unter www.ökumene-eving.de , z.B. 
jetzt, in der Passions- und Osterzeit.
Über die moderne Technik ist es mög-
lich, sich mit mehreren Menschen per 
Video zu treffen. Man kann dann auf 
dem eigenen Bildschirm alle anderen 
Teilnehmenden sehen und gegebenen-
falls auch hören. Auf diese Weise kön-
nen z.B. Pfarrerinnen und Pfarrer und 
Presbyteriumsmitglieder zu Bespre-
chungen und Sitzungen zusammen-
kommen. Auch der Konfirmandenun-
terricht wurde in den letzten Monaten 
auf diese Weise abgehalten. Und wer 
gerne singt, konnte am „Online-Chor-
Projekt“ teilnehmen. 
Schließlich ist sogar unsere Segens-
kirche in der Zeit der Pandemie ein 
wichtiges Zeichen im Stadtteil, dass 
Kirche immer noch präsent ist. Zu 
Ostern 2020 hatten wir dort einen 
Osterstrauch aufgestellt. Viele Ge-
meindeglieder haben ihn mit unter-
schiedli-

chen bunten Eiern und mutmachenden 
Botschaften geschmückt. Einige Wo-
chen lang hatten wir die Kirche sonn-
tags morgens geöffnet. Auch wenn wir 
in der Zeit keine Gottesdienste feiern 
konnten, war es möglich, dort eine 

Kerze anzuzünden, Orgelmusik zu lau-
schen oder in der Stille zur Ruhe zu 
kommen und zu beten. Da wir keine 
Weihnachtsgottesdienste feiern konn-
ten, wurde der große Tannenbaum 

Foto: Friedrich Reiffen

Foto: Friedrich Reiffen
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kurzerhand vor die Kirche gestellt und 
mit Lichtern behängt. Aus den unte-
ren Kirchenfenstern schauten reihum 
unsere Krippenfiguren nach draußen. 
Am Heiligen Abend waren sie mit 
Kerzen beleuchtet und erzählten so 
den Vorbeigehenden stumm die Weih-
nachtsgeschichte. Für die Passions- 
und Osterzeit in diesem Jahr wird in 
der Kirche ein Stationenweg aufge-
baut sein. 
So fand „Gemeindeleben“ im ver-
gangenen Jahr auf vielfältige, aber 
andersartige und teils verborgene Art 
und Weise statt. Einige Formen wer-
den sicher auch nach der Zeit der Pan-
demie weitergeführt und weiterentwi-

ckelt, so dass sich das Gemeindeleben 
in Zukunft bunter und vielfältiger ge-
stalten wird.

Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass 
Sie gesund bleiben!
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Bereits im August letzten Jahres verstarb unsere ehemalige Chorlei-
terin Frau Eugenia Krupenik. Im Jahre 2009 hatte sie die Leitung der 
Musikgruppe Lindenhorst übernommen und bis Anfang 2020 fortge-
führt. 
Zuletzt hatte die Gruppe etwa 10-12 Mitglieder. Sie sangen vor allem 
einstimmige moderne Kirchenlieder und Kanons, die sie bei Gottes-
diensten, Passionsandachten und Adventskonzerten zu Gehör brachten. 
Frau Krupenik hatte sich immer große Mühe gegeben mit Stimmbil-
dung und Proben und konnte den Frauen viel Freude am Singen vermit-
teln. Trotz ihrer langjährigen schweren Krankheit zeigte sie sich stets 
fröhlich und zugewandt.
Die Gemeinde hält Frau Eugenia Krupenik als liebenswürdige, enga-
gierte Mitarbeiterin in Erinnerung und weiß sie nun in Gottes liebevol-
len Händen geborgen.

Trauer um  Eugenia Krupenik

EinBlick211Mrz.indd   14 02.03.2021   20:55:26



15

Vielen Menschen in Eving und Lindenhorst war Gudrun Obloh gut be-
kannt. Über 30 Jahre lang engagierte sie sich in der Frauenhilfe West, 
bzw. Lindenhorst, war Bezirksfrau und Mitglied des Vorstands. Von 
1996-2004 wirkte sie im Presbyterium mit.
Sie wurde geschätzt als eine Frau, die sich einbrachte mit ihren ei-
genen Gedanken, Ideen und Fähigkeiten. Ihre besondere Leidenschaft 
war das Basteln. Zu verschiedenen Gelegenheiten, z.B. großen Feiern, 
stellte sie erhebliche Mengen an Tischdekorationen und kleinen Ge-
schenken her, die sie großzügig weitergab. Auch außerhalb der Gemein-
de engagierte sie sich jahrelang für den Synodalverband der Ev. Frau-
enhilfe in Dortmund und Lünen. 
Trotz verschiedener Schicksalsschläge fühlte sie sich „von guten Mäch-
ten wunderbar geborgen“ und blickte auf ein „schönes Leben“ zurück. 
Ende Januar verstarb sie friedlich im Alter von 88 Jahren.

Trauer um  Gudrun Obloh
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Interview
mit Frau Christa Boy
am 04.02.2021

Liebe Frau Boy, seit vielen Jahren 
schon sorgen Sie dafür, dass unsere 
Gemeindehäuser und die Segens-
kirche stets sauber und ordent-
lich sind. Sie sind immer da, doch 
werden Sie oft gar nicht wahrge-
nommen, wenn Sie mit Staubwe-
del, Staubsauger und Co. durch die 
Räume schwirren. Nun gehen Sie 
in den wohlverdienten Ruhestand. 
Wie fühlen Sie sich mit der Vorstel-
lung, bald kürzertreten zu können?

Ich fühle mich sehr gut dabei und 
freue mich besonders darauf, jetzt 
mehr Zeit für mich und meine Fami-
lie zu haben.

Wissen Sie schon, was Sie mit Ih-
rer dazugewonnenen Zeit anstellen 
möchten?

Ich habe mir vorgenommen, nach 
sehr langer Zeit mal wieder mei-
ne Nähmaschine hervorzuholen, Ich 
lese auch sehr gerne. Die Zeit fehlte 
mir in den letzten Jahren immer. Au-
ßerdem läuft mein Mann sehr gerne. 
In Zukunft muss er nicht mehr allein 
laufen, sondern ich kann ihn ab und 
zu begleiten.

Wie lange waren Sie jetzt für die 
Segenskirchengemeinde tätig?

Ich bin jetzt seit nunmehr 24 Jah-
ren in der Gemeinde angestellt. Ich 

habe das große Glück, dass ich zwar 
in den Ruhestand gehe, aber ich in 
der Segenskirche, natürlich in sehr 
verringerter Stundenzahl, weiterbe-
schäftigt werde, und der Gemeinde 
verbunden bleibe. Dafür bin ich sehr 
dankbar. 

Im Laufe der Zeit musste sich die 
Gemeinde mit unabwendbaren, 
schmerzlichen Veränderungen, wie 
z. B. Aufgabe der Lindenhorster Kir-
che und Schließung des Gemein-
dehauses Lindenhorst, abfinden. 
Somit musste sich auch Ihr Auf-
gabenfeld ändern und Sie mussten 
sich den Veränderungen anpassen. 
Können Sie kurz schildern, wo Sie 
überall im Einsatz waren?

Angefangen hat alles im ehem. Lu-
therhaus. Die Älteren werden es noch 
kennen. Mittlerweile ist es abgeris-
sen. Dann ging ich nach Lindenhorst 
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ins Gemeindehaus. Als auch dieses 
Haus geschlossen werden musste, 
war ich im jetzigen Kinder- und Ju-
gendhaus in Kemminghausen und 
hauptsächlich in der Segenskirche in 
Eving tätig, wo ich bis heute arbeite.

Gibt es einen Ort, an dem Sie am 
liebsten gearbeitet haben?

Wenn ich ehrlich bin, dann war das 
im alten Lutherhaus. Damals noch 
war viel Betrieb, viele junge Men-
schen waren vor Ort, viel Leben. Der 
Kontakt zu den jungen Menschen hat 
mir Freude gemacht. Ich war sehr 
traurig, als das Lutherhaus später 
dann schließen musste.

Und nun zuletzt?

Zuletzt machte und macht mir immer 
noch die Arbeit in der Segenskirche 
Freude. Seit Eröffnung der umge-
bauten Segenskirche bin ich hier nun 
dabei und habe mich sehr gut einge-
lebt und arbeite hier gern.

Jetzt ist die Kirche ein Ort der Be-
gegnung – an dem man sich trifft 
(wenn es wieder möglich ist), um 
die Gottesdienste zu besuchen, zu 
singen, gemeinsam Zeit zu verbrin-
gen, sich zu unterhalten, auszutau-
schen, um füreinander da zu sein, 
gemeinsam Spaß zu haben…
Und dafür braucht es saubere 
Räumlichkeiten, damit man sich 
wohlfühlt und gerne kommt. Dafür 
haben u. a. Sie mit Ihrem jahrelan-
gen Einsatz gesorgt. Ist Ihnen das 
immer leichtgefallen?

Eigentlich ja, weil mir die Arbeit 
hier einfach Spaß macht. Ich finde es 
schön, wenn man einen Raum betritt, 
und es ist dann alles sauber. Ich weiß 
nicht, wie ich es beschreiben soll, das 
bin einfach ich. Ich freue mich darü-
ber, dass sich andere in den Räumen 
wohlfühlen und ich trage dazu bei.

Was gefällt Ihnen an Ihrem Beruf?

Ganz klar auch die Begegnungen mit 
anderen Menschen.

Und was stimmt Sie nachdenklich?

Sehr nachdenklich stimmt mich diese 
immer noch anhaltende Corona-Zeit. 
Ich habe Sorge, dass nun alles hier 
in der Gemeinde „langsam einschla-
fen“ könnte und auseinanderbricht. 
Zurzeit darf sich wegen Corona nie-
mand in der Segenskirche treffen; 
das geht nun schon sehr lange so. Ich 
habe Angst, dass sich die Gruppen 
und Kreise vielleicht in Zukunft nicht 
mehr in gewohnter Weise, in gewohn-
ter Anzahl oder gar nicht mehr in der 
Gemeinde treffen werden. Gerade 
jetzt in der Corona-Zeit fällt es doch 
ganz besonders auf, wie einem die 
Menschen und das Gewusel fehlen.

Was wird Ihnen in Zukunft, wo Sie 
doch nicht mehr jeden Tag in der 
Kirche sind, fehlen?

Fehlen werden mir die Leute aus den 
Gruppen - die herzliche Begrüßung, 
wenn sie die Segenskirche betreten 
und das kurze Gespräch mit ihnen 
zwischendurch.
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Und zu guter Letzt: Wenn Sie drei 
Wünsche frei hätten: Was würden 
Sie sich für die Zukunft wünschen?

Ich würde mir wünschen, dass Co-
rona bald ein Ende findet und wir 
wieder zur Normalität zurückkehren 
könnten, Gesundheit für meine Fami-
lie und mich und wenn ich mir zum 
Schluss noch etwas wünschen dürfte, 
dann, dass man alle kleinen helfen-
den Hände, die im Hintergrund ar-

beiten und selten sieht, mehr schät-
zen würde. Denn ohne diese würde 
es in der Kirche und der Gemeinde 
nicht immer so gut laufen, wie man 
es gerne denkt.

Vielen Dank für die Bereitschaft 
zu diesem Interview. Wir wünschen 
Ihnen weiterhin alles Gute und 
Gottes Segen.

Anja Drechsler

Aktuelle Hinweise und Termine sowie interessante 

Beiträge finden Sie auf unserer Internetseite

www.evangelische-kirche-eving.de. 

Wer gerne zu Fuß unterwegs ist und dabei noch etwas Sinnvolles tun möchte, kann sich an derVerteilung unserer Gemeindebriefe beteiligen. Bitte melden Sie sich dazu bei Pfarrerin Sabine Staroste unter Tel. 85 57 82.
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Sie war eine gestandene Frau. – Vielleicht umschreibt dieser Ausdruck 
sie ganz zutreffend. Daher hatte sie auch keine Angst, im Jahre 2016 
den Vorsitz der Frauenhilfe Süd zu übernehmen.
Marlies Striene war jemand, die gerne anpackte. Alle 14 Tage fanden 
die Frauenhilfsmitglieder den Kaffeetisch geradezu festlich gedeckt. 
Zu den Frühlings- und Weihnachtsfeiern stand oft aufwendig selbst her-
gestellte Dekoration zum Mitnehmen auf den Tischen. Auf die Frage, 
wann sie denn die ca. 100 selbstgehäkelten Weihnachtsmänner zur Ad-
ventsfeier alle hergestellt habe, antwortete sie schlagfertig:" Da fange 
ich dann im Sommer schon mal mit an."
Auch neben ihrem Engagement in unserer Gemeinde war Marlies St-
riene caritativ unterwegs. Sie häkelte und strickte für ihr Leben gern. 
Mit anderen Frauen zusammen fabrizierte sie Gestricktes, das dann zu-
gunsten eines Kinderheims im ehemaligen Jugoslawien verkauft wurde. 
Sie selber stellte unendliche Mengen an Weihnachtsplätzchen her, die 
von den Kindern dort immer schon sehnsüchtig erwartet wurden.
Leider machte ihr in der letzten Zeit ihre Gesundheit oft einen Strich 
durch ihre Aktivitäten. Anfang Februar 2021 ist sie nun ganz plötzlich 
verstorben.
Marlies Striene hat ein Wort aus dem 4. Kapitel des 1. Petrusbriefs 
verkörpert: "Dienet einander, ein jeder mit der Gabe, die er/sie empfan-
gen hat." Wir sind sehr traurig und werden ihr ein ehrendes Andenken 
bewahren.

Trauer um  Marlies Striene
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Das Jugendbüro ist zunächst 
nicht besetzt.
Aktuelle Auskünfte zur Kinder- und Jugendarbeit bekom-
men Sie / bekommt ihr bei Pfarrer Friedrich Reiffen unter
Tel. 21 27 22.
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richtigem Weg auf ein Ziel zu. Aller-
dings ist es immer so angelegt, dass 
man manchmal ganz nah am Zentrum 
ist, aber dann noch einmal ganz weit 
weg vom Ziel geführt wird. 
Ein Labyrinth lädt zur meditativen 
Betrachtung des eigenen Lebens ein. 
Während wir Menschen oft auf ein 
spezielles Ziel hinlaufen und dort so 
schnell und so einfach wie möglich hin-
gelangen möchten, ist die Philosophie 
des Labyrinths anders: Der Weg ist das 
Ziel! Und wenn ich Umwege laufe, die 
mich scheinbar weiter weg vom Ziel 
führen, dann sind diese Umwege wich-
tige Lernprozesse auf meinem Weg. 
Ich kann mich nicht „verlaufen“, weil 
Gott meine Wege führt und begleitet. 
Egal, wie verschlungen mein Weg ist, 
er endet in Gottes Armen. 
Jedes Labyrinth hat einen Weg hinein, 
ein Zentrum zum Verweilen und einen 
Weg hinaus. 

Blick
über die

Kirchturmspitze
nach Brechten

Loslassen  –  lauschen  –
Kraft schöpfen:

Ein Meditations-Labyrinth 
auf dem Kirchplatz 

der St. Johann Baptist Kirche

Die Passionszeit ist traditionell eine 
stille, nachdenkliche Zeit in unserer 
Kirche. Wir beschäftigen uns mit der 
Leidensgeschichte Christi, denken 
aber auch viel über uns selbst nach. 
Seit vielen Jahrhunderten gibt es zu 
diesem Zweck christliche Labyrin-
the. Im Gegensatz zum Irrgarten, wo 
man seinen Weg suchen muss und im-
mer wieder in die Irre geführt wird, 
führt ein Labyrinth einen immer auf 
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• Auf dem Weg hinein kann ich loslas-
sen, was mich bedrückt, und Gott er-
zählen, was ich mir wünsche: Klar-
heit, Heilung, Trost..

• Im Zentrum kann ich verweilen und 
dem nachspüren, was Gott mir in 
meinem Herzen sagt. 

• Auf dem Weg hinaus kann ich Klar-
heit finden und Kraft sammeln. 

Die Evangelische Kirchengemein-
de Brechten wird in der Zeit von 
Donnerstag, den 11. März,  bis zum 
Sonntag nach Ostern (11. April) ein 

Labyrinth auf dem Kirchplatz der 
St. Johann Baptist Kirche (Widumer 
Platz 1) anlegen. 
Auch in Coronazeiten kann jede und 
jeder, der Lust auf eine besondere 
Erfahrung hat, zu jeder Tageszeit 
das Labyrinth durchwandern. 
Jeden Donnerstag von 18.00 Uhr 
– 19.00 Uhr (und auch zu den Got-
tesdienstzeiten an den Sonn- und 
Feiertagen) ist dazu auch die Kirche 
geöffnet, wo die Erfahrungen aus 
dem Labyrinth mit Gott noch einmal 
in einem stillen Gebet geteilt wer-
den können.
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Freud und Leid
Taufen

Marley Mladenovic
Emilia Alexandra Bug

Bestattungen

Ingrid Fischer, geb. Neumann, 82 J.
Paul Bensch, 96 J.
Jürgen Kastner, 81 J.
Gisela Mantwill, geb. Mazi, 80 J.
Sigrid Bartscherer-Pause, 63 J.
Fritz Dehms, 96 J.
Lotte Gromotka, geb. Prüfert, 94 J.
Irmgard Sepp, geb. Häcker, 95 J.
Barbara Trebing, geb. Willig, 69 J.
Bernhard Tolksdorf, 78 J.
Erika Flottmann, geb. Wiechers, 85 J.

Helga Martina Luise Linkner, 
geb. Kintzel, 73 J.

Ursula Samorski, geb. Günther, 93 J.
Gertrud Schlüter, 

geb. Niebergall, 92 J.
Ursula Bebermeier, geb. Mucha, 96 J.
Wilfried Korngiebel, 78 J.
Marita Stuppan, 64 J.
Monika Lassig, geb. Lichey, 79 J.
Konrad Werkmeister, 92 J.
Gudrun Obloh, geb. Koch, 88 J.
Christa Friedrich, geb. Rother, 89 J.
Walter Balke, 60 J.
Marlis Striene, 67 J.
Eva Reinhardt, 86 J.

(Berichtszeitraum 30.10.2020 – 
19.02.2021)

EinBlick211Mrz.indd   26 02.03.2021   20:55:30



3127

EinBlick211Mrz.indd   31 02.03.2021   20:55:30



Wir sind für Sie da:
   Deutsche Straße 71,

Anja Drechsler Fax 18 98 718, Tel. 18 98 090
      Handy 0159-06261133
Zur Zeit für den Publikumsverkehr geschlossen

Öffnungszeiten:  Mo - Do 10 - 13 Uhr
   Fr  10 - 12 Uhr

E-mail: gemeindebuero@evangelische-kirche-eving.de

Pfarrer Friedrich Reiffen, Hessische Str. 141,  Tel. 21 27 22
E-mail: friedrich.reiffen@evangelische-kirche-eving.de

Pfarrerin Sabine Staroste, Graf-Konrad-Str. 13,  Tel. 85 57 82
E-mail: sabine.staroste@evangelische-kirche-eving.de

Pfarrerin Monika Holthoff, Widumer Str. 31,   Tel. 80 48 78
E-mail: monika.holthoff@evangelische-kirche-eving.de

Jugendarbeit

Jugendmitarbeiterin Stephanie von Schmudde, Handy 0152-01927745
Jugendbüro Gretelweg 3,     Tel. 88 05 11 28
E-mail: jugend@evangelische-kirche-eving.de
Internet: www.jugend.segensgemeinde-eving.de

   Gretelweg 3   
Leiterin: Sabine Blomenkamp,      Tel. 476 2003 u. 476 2004
       Fax 476 2005

   Gretelweg 3   Tel. 98 22 93 23
Öffnungszeiten:   Di u. Do 16-18 Uhr,  Fr 16-17 Uhr

Küsterdienst

Renate Mathie, Tel. 53 01 53 60, Handy 0176-76730316

        www.evangelische-kirche-eving.de

Gemeindebüro,

Kindergarten

Gemeindebücherei

Internet
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