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Regelmäßige und besondere Gottesdienste
in der Segenskirche, Deutsche Str. 71 

unter Einhaltung der aktuellen Hygiene- und Schutzbestimmungen.

Gottesdienste:
i.d.R. an jedem Sonn- und Feiertag um 10 Uhr 
am 1. Sonntag im Monat mit Abendmahl

Gottesdienste für Konfirmandinnen und Konfirmanden:
Sonntags, 11.15 Uhr. Die nächsten Termine: 25.9., 30.10., 
13.11., 27.11., 11.12.

Besondere Gottesdienste:
02.10., 10 Uhr, Gottesdienst zum Erntedankfest
09.10., 10 Uhr, Gottesdienst zum 50. Jubiläum des „Treffpunkt“
31.10., 10 Uhr, Gottesdienst zum Reformationstag 
  (mit „Westfälischem Abendmahl“)
Mittwoch, 16.11., 15 Uhr, Gottesdienst zum Buß- und Bettag 
  (mit anschließendem Kaffeetrinken)
20.11., 10 Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl zum Ewigkeitssonntag 
  (mit Verlesung der Verstorbenen des vergangenen 
  Kirchenjahres) 

Taizé-Gebete:  

15.9., 19 Uhr,  Segenskirche 
20.10., 19 Uhr,  St. Barbara, Bergstr. 
24.11. (Achtung Änderung!), 19 Uhr,  Segenskirche 
15.12., 19 Uhr,  St. Barbara, Bergstr.

Gottesdienste in den Seniorenwohnstätten:

Süggelweg 2-4 (AWO): jeden 1. Montag im Monat, 10.00 Uhr
Deutsche Str. 27 (ASB): jeden 2. Mittwoch im Monat, 10.30 Uhr
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Liebe Gemeindeglieder,

auf dem Titelbild sehen wir Getreide-
ähren. Ich denke, es ist Weizen. 
Als ich ein Kind war, erklärte 
mir mein Vater, ein Bauern-
sohn, die Unterschiede zwi-
schen den verschiedenen 
Getreidesorten.

Ein Bund Ähren macht 
sich auch immer gut als 
Altarschmuck beim Ernte-
dankfest. Aber es ist nicht 
nur eine nette Dekoration. 
Getreideähren beinhalten 
auch Nahrungsmittel. Aus den 
Körnern wird Mehl gemahlen, und 
aus dem Mehl werden viele leckere 
und nahrhafte Dinge gebacken, die 
wir täglich essen: Brot, Brötchen, Ku-
chen, Kekse, Pizza, Nudeln und vieles 
mehr. 

Bisher habe ich es als selbstverständ-
lich angesehen, dass ich dies alles kau-
fen und auf meinen Teller legen kann. 
Doch seit einigen Monaten macht es 
mich doch nachdenklich: Im Frühjahr 
wurde eine Weizenknappheit ange-
kündigt. Ein großer Teil des Weizens 
kam nämlich bisher aus der Ukraine 
und aus Russland. Bedingt durch den 
Ukraine-Krieg kann nun nur noch sehr 
wenig davon geerntet und ausgeliefert 
werden. Nach dieser Nachricht konnte 
man bei uns kaum noch Mehl in den 
Supermarktregalen finden. Die Leute 
haben schnell viel gekauft und gehor-
tet. Ähnlich war es mit Sonnenblu-

menöl und Rapsöl, das ebenfalls zum 
Teil aus dieser Gegend stammt.

Dabei wachsen Getreide, Sonnenblu-
men und Raps auch in anderen 

Gegenden Europas, auch bei 
uns in Deutschland. Und 

wir haben immer noch ge-
nug Geld, um uns diese 
Lebens-mittel kaufen zu 
können. 

Weitaus schlimmer ist es, 
dass seitdem kaum noch 
Weizen in südliche Län-

der geliefert wird, wo auf-
grund von Hitze und Dürre 

nicht viel wachsen kann, und 
wo die meisten Menschen relativ 

arm sind. So steigt die Zahl der Hun-
gernden, und in manchen Regionen 
wie in Ostafrika drohen Hungerkrisen 
von enormen Ausmaßen. Obwohl in-
zwischen wieder Schiffe mit Getreide 
und anderen Lebensmitteln die Ukra-
ine verlassen können, ist die Menge 
wesentlich geringer als vor dem Krieg.

Auch bei uns in Deutschland sind die 
Lebensmittelpreise in der letzten Zeit 
stark gestiegen. Gerade in Eving, Lin-
denhorst und Kemminghausen gibt es 
viele Menschen, die sich bei den ho-
hen Kosten für Energie, Lebensmittel 
und andere Dinge sehr einschränken 
müssen. Wir hoffen, dass es genügend 
und gerechte Unterstützung durch 
den Staat geben wird. Dennoch stellt 
sich jedem und jeder von uns die Fra-
ge, was uns besonders wertvoll und 
wichtig ist und auf was wir vielleicht 
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mal verzichten können. Man kann sich 
z.B. fragen, ob man immer noch rela-
tiv viel Fleisch und Wurst essen muss. 
Schließlich wird das meiste Getreide, 
das bei uns angebaut wird, an Tiere 
verfüttert. 

Mir werden die Weizenähren auf un-
serem Erntedank-Altar in diesem Jahr 
sicher besonders ins Auge fallen. Noch 

nie habe ich die Bitte des Vater unseres 
„Unser tägliches Brot gib uns heute“ 
so bewusst gebetet wie in dieser Zeit. 
Und noch nie war ich dankbarer für 
meine Nahrungsmittel. 

Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes 
Erntedankfest!

Sabine Staroste
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Seit der Gründung Oktober 1972 durch Pastor Bernd Süselbeck und Margret 
Mitze trafen sich junge Frauen und Mütter unter dem Motto: „Wer mitmacht, 
gibt und nimmt.“ alle 14 Tage zum geselligen Beisammensein.

Doch nur zum Vergnügen sind wir nicht in den „Treffpunkt“ gekommen,
 viele andre Dinge wurden unternommen.
Soziale Themen wie Paragraph 218, „Dritte Welt“ und Frauenhaus 
 diskutierten wir aus.

Theaterbesuche, Radtouren, Kurzreisen, Kino, Basare, Krippenspiele in unserer 
Kirche und in Seniorenheimen.

Wir waren auch Frauen für alle Fälle, 
 wenn der Pastor uns in der Gemeinde brauchte, wir waren zur Stelle. 
Einen Stall mit Krippenfiguren zu sehen in der Kirche zur heiligen Nacht
 wurde von uns gemacht.

Gefreut haben uns auch unsere Spendenaktionen. Die Erlöse durch Basare, 
Plätzchenverkauf, Sockenstricken, Papiersterne und vieles mehr gingen an das 
Friedenshaus Oberhausen, Diakoniestation, Kirchenorgel und -stühle, Linden-
horster Kirchturm und an eine Frühchen-Krankenhaus-Station.
Wir denken auch an die Frauen, die durch Krankheit und tragisches Geschick 
aus unserer Mitte gerissen wurden. Dies gilt in ganz besonderer Weise für In-
grid Rohpeter und Helga Kramm, unsere langjährigen Leiterinnen.
Wir, noch 12 Frauen, werden uns weiterhin – so Gott will – in geselliger Runde 
treffen.
(Auf dem Foto fehlt krankheitsbedingt Frau Ulla Rohpeter. )  Helga Bromba

„Bis hierher hat mich Gott gebracht 
durch seine große Güte.“

Der „Treffpunkt“
feiert

50-jähriges
Jubiläum.

            Foto: privat
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Zuletzt waren wir 
noch neun Spieler. 
Weil meistens zu den 
Treffen nicht alle 
kommen konnten, ha-
ben wir beschlossen, 
unsere Flötenarbeit 
zu schließen. Corona 
tat das Seine dazu. 
Kontakte werden aber 
weiter bestehen blei-
ben, und wir haben 
vor, uns sporadisch 
hier und da zu treffen.
Vor 42 Jahren, als wir nach Linden-
horst kamen, begann alles. Mit unse-
ren beiden ältesten Kindern, 7 und 8 
Jahre alt, die aber schon gut flöten 
konnten, und mit Frau Franek begann 
der Flötenkreis. Daneben baute ich 
Lerngruppen auf. So hatten wir eine 
Mutter-Kind-Gruppe, in der Kinder ab 
5 Jahren mit ihrer Mutter oder Groß-
mutter zusammen lernten. Mütter und 
Kinder spornten sich dabei gegensei-
tig an. Eine der Mütter war bis zum 
Schluss dabei.
Als die DDR sich öffnete, begann ich 
mit einer Altblockflötengruppe für Er-
wachsene. Wir konnten für 8 D-Mark 
eine gute Altflöte in der DDR bekom-
men, weil wir eins zu vier tauschen 
konnten und die Flöten in der DDR 
vom Staat subventioniert wurden. So 
begannen 16 Erwachsene etwa zwi-

schen 35 bis bis 60 Jahren mit gro-
ßem Eifer Altblockflöte zu lernen, von 
denen noch drei Spieler dabei sind. 
Daneben gab es Kinderlerngruppen in 
verschiedenen Schwierigkeitsgraden. 
Und immer hatten wir einen Flöten-
kreis (unsere "Elitegruppe"). Wir wa-
ren über viele Jahre mehr als 50 Spie-
ler in bis zu neun Gruppen. Um die 500 
Kinder Jugendliche und Erwachsene, 
die mehr als ein Jahr dabei waren, sind 
durch diese Arbeit gegangen. Das sind 
Zahlen. Immer war es mein Ziel, ne-
ben dem Flötenunterricht Menschen 
für die Gemeinde und vor allem für 
Jesus Christus zu gewinnen. Wir haben 
ja nicht nur hier gesessen und geflötet, 
sondern auch ein Stück weit Leben 
gestaltet. So haben wir miteinander 
gefeiert, waren in Freizeitparks, führ-
ten Elternnachmittage durch, sind an 

Schweren Herzens  -
 Ein Aus für die Flötenarbeit Eving - Lindenhorst  

Fo
to

: p
ri

va
t

EinBlick222Okt.indd   6 29.08.2022   22:46:28



7

Wochenenden verreist, und haben viel 
Spaß miteinander erlebt. Durch Mit-
gestaltung der Gottesdienste, Feiern, 
oder beim Adventskonzert haben wir 
am Gemeindeleben teilgenommen. 
Dann waren immer auch die Eltern 
und Großeltern der Kinder, die sonst 
oft der Kirche fernstanden, im Got-
tesdienst anwesend. Auch außerhalb 
der Gemeinde gab es manche Beiträ-
ge, so in Altenheimen oder anderen 
Gemeinden. Auch in der Grävingholz-
schule spielten wir zu einem Jubiläum. 
Oft blieb das eine oder andere Kind 
nach der Gruppe noch zurück unter 
irgendeinem Vorwand und konnte so 

mit mir über Probleme reden, die es 
in der Schule oder mit den Eltern hat-
te. Ein sehr schönes Erlebnis habe ich 
noch vor Augen: Ich räumte den Raum 
auf, die Tür war offen, im Foyer stan-
den die Kinder der letzten Gruppe. Es 
waren zufällig Kinder aus verschie-
denen Religionen: Zwei türkische 
Mädchen, die zum Islam gehörten, 
ein katholisches Kind, einige evange-
lischer Kinder und ein buddhistisches 
Kind, deren Mutter war Heilprakti-
kerin. Sie unterhielten sich darüber, 
was sie über Gott glaubten oder wuss-
ten. Von diesem Gespräch hätten wir 
Erwachsenen vieles lernen können. 
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Man hörte sich gegenseitig zu, und 
akzeptierte was der andere sagte. 
Das Musizieren war für uns alle eine 
Bereicherung und brachte viel Freude. 
Nun heißt es Abschied nehmen. Das ist 
ein schwerer Schritt. Eine Mitspiele-
rin murmelte beim Hinausgehen vor 
sich hin: wir spielen weiter, wir spielen 
weiter, es ist nicht aus, es ist nicht aus.

Kurz nachdem der Flötenkreis beschlossen hatte sich aufzulösen, erhielt das 
Ehepaar Busat die Möglichkeit, in eine passende Wohnung in Rüsselsheim 
und damit in die Nähe ihrer Tochter zu ziehen. So wohnen sie seit dem Som-
mer nicht mehr in unserer Gemeinde. 
Wir sind sehr dankbar für das, was Frau Busat über 40 Jahre lang eh-
renamtlich für unsere Kirchengemeinde geleistet hat. Sie hat ja nicht nur 
die Kirchenmusik bereichert sondern auch Kinder und Erwachsene über 
viele Jahre lang menschlich begleitet und Gemeinschaftsleben aufgebaut. 
Ihr Ehemann Siegward Busat, der 25 Jahre lang Pastor in Lindenhorst 
war, hat die Flötenarbeit in seiner aktiven Zeit und im Ruhestand tatkräftig 
unterstützt. 
So danken wir Elinor und Siegward Busat ganz herzlich und wünschen ih-
nen Gottes reichen Segen und seine fürsorgliche Begleitung in ihrem neuen 
Lebensabschnitt.

Aber älter werden heißt auch Ab-
schied nehmen.
Wir wissen: Nur durch den Beistand 
unseres Herrn und seinen Segen 
konnte die Arbeit so lange bestehen. 
So danken wir Gott, der uns in dieser 
Weise geführt hat und sagen auch der 
Gemeinde Dank für alles Entgegen-
kommen und alle Hilfe.

Elinor Busat
Foto: privat
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Programm des „Seniorentreffs Segenskirche“
September bis Dezember 2022

Mittwoch, 09.11.2022:
„Der neunte November – 

ein besonderer Tag“
Pfarrer Reiffen

Mittwoch, 16.11.2022 
(Buß- und Bettag)
Gottesdienst mit anschließendem 

Kaffeetrinken

Mittwoch, 23.11.2022:
„Der große Preis – rund um 

Dortmund“ Pfarrerin Holthoff

Mittwoch, 14.12.2022:
Adventsfeier des „Seniorentreffs 

Segenskirche“

Informationen im Gemeindebüro 
unter:Tel. 18 98 090 oder 
0159 – 06 26 11 33.

Wir sind ein offener Kreis und freuen 
uns über jede und jeden, die oder der 
dazukommt! Wir achten auf die je-
weils aktuell gültigen Corona-Schutz-
bestimmungen.

Mittwoch, 14.09.2022
„Unsere geliebten Haustiere“

Pfarrerin Staroste

Mittwoch, 28.09.2022:
„Wasser – ein kostbares Gut“

Pfarrerin Holthof

Mittwoch, 12.10.2022:
„Urlaub mit …“ Pfarrer Reiffen 

Mittwoch, 26.10.2022:
„Neues aus dem Seniorenbüro 

Eving“
Mitarbeiter/in des Seniorenbüros 

mit Pfarrerin Staroste

Den Gottesdienst zum Buß- und Bettag, am Mittwoch, dem 16. November
feiern wir wie gewohnt um 15 Uhr in der Segenskirche
mit anschließendem Kaffeetrinken und Kuchenessen. 

Herzliche Einladung dazu!

Der „Seniorentreff Segenskirche“ trifft sich zu seinen Veranstaltungen alle 
14 Tage mittwochs von 15.00 - 17.00 Uhr in der Segenskirche, Deutsche Str. 71.
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Seniorenfreizeit – Ein Auf und Ab …
Vom 28. Juli bis zum 4. August waren wir nach langer Pause wieder unterwegs: 
29 mutige Seniorinnen und Senioren, die sich trauten, eine gemeinsame Woche 
miteinander in Bad Rothenfelde zu verbringen. 
2 Jahre hatte es coronabedingt keine Freizeit gegeben! Und so war die Sehn-
sucht nach „Tapetenwechsel“ sehr groß. In den zwei Jahren „Pause“ hatte sich 
unter den gewohnten Teilnehmerinnen und Teilnehmern allerdings eine Men-
ge verändert! Menschen sind verstorben, krank und pflegebedürftig geworden 
oder ins Seniorenheim gezogen. So meldeten sich aus Eving in diesem Jahr nur 
15 Personen zur Freizeit an – zu wenig, um die Freizeit stattfinden zu lassen. 
Deshalb wurde auch in Brechten für die Fahrt geworben, und die Plätze waren 
schnell vergeben. Alle waren geimpft und getestet; so konnten wir uns frohge-
mut mit dem Bus auf den Weg machen. 
Das Wetter und auch die Gemeinschaft waren gut – alle haben sich gut vertra-
gen. Auch an den Tischen war „Brechten“ und „Eving“ gut vermischt – man 
kannte sich teilweise auch schon längst. Ein gutes Zeichen! 
Und dann wurde Bad Rothenfelde erkundet, eine Menge Eis gegessen, die Sali-
nen wurden eifrig genutzt, wie auch das hauseigene Schwimmbad. Ein Ausflug 
nach Osnabrück brachte neue Erkenntnisse über die mittelalterlichen Wurzeln 
der „Stadt des Westfälischen Friedens“, und auch der Baumwipfelpfad in Bad 
Iburg war sehr schön und auch mit dem Rollator dank eines Lifts problemlos zu 
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erreichen. Die Baumkronen in teilweise 40 Meter Höhe waren sehr beeindru-
ckend, und der Blick auf Schloss Iburg fantastisch. 
Leider war diese Freizeit überschattet von einer Welle von Corona- Infektio-
nen, die unsere Stimmung trübten. In den letzten 4 Tagen mussten uns jeden 
Tag Teilnehmerinnen und Teilnehmer verlassen, die krank nach Hause fahren 
mussten. Und so saßen am Ende nur noch 19 Leute im Bus nach Hause – eine 
traurige Bilanz, die uns nochmals vor Augen geführt hat, wie gefährlich und 
hochansteckend das Corona-Virus leider immer noch ist. 

Monika Holthoff

 
      zum Abendgottesdienst am Reformationstag,

am Montag, dem 31. Oktober, um 18 Uhr in der Segenskirche mit
„Westfälischem Abendmahl“.

Herzliche Einladung

EinBlick222Okt.indd   11 29.08.2022   22:46:29
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Tradition traf 
Tradition

Am Donnerstag den 02.06. ließ 
das Seniorenbüro Eving anlässlich 
seines 15+ 1 jährigen Jubiläums 
den Bergbau auf dem Evinger 
Platz wieder auferstehen. Nach 
der Ehrung des Seniorenbüros 
durch Bezirksbürgermeister 
Oliver Stens sowie AWO Vor-
standsvorsitzende und NRW-Landtagsabgeordnete Anja Butschkau, 
wurde gemeinsam mit vielen Netzwerkpartner*innen und Bürger*innen des 

Stadtbezirks in der Sonne geklönt, ge-
gessen und gesungen. Einige spannende 
Spiele und Ausstellungen lockten die 
Besucher*innen zudem auf eine Reise 
über den großen Platz und zogen Sie 
mit hinein in die Geschichte des Evin-
ger Bergbaus. „Es ist schön, dass man 
endlich mal wieder zusammenkommt!“ 
äußert eine Seniorin mit einem brei-
ten Lächeln. Und auch die Mitglieder 

des Senioren-Netzwerks freuten sich über das große Interesse an Ihren Aus-
stellungen und Aktionen und verbuchten die Veranstaltung als vollen Erfolg. 
Das Team des Seniorenbüros Eving, bestehend 
aus Peter Fischer, Elke Böckmann, Charlotte 
Wittek, Isabel Beermann und Luisa Brachetti, 
bedankt sich bei allen Netzwerkpartner*innen, 
dem Stadtbezirksmarketing, den Helfer*innen, 
und den Besucher*innen für die gelungene Feier 
und freut sich auf viele weitere Jahre der guten 
Zusammenarbeit für und mit Senior*innen im 
Stadtbezirk. Glück auf!

Auch die Segenskirchengemeinde war mit ei-
nem Stand auf dem Fest vertreten. Wir sind 
dankbar für die lange gute Zusammenarbeit mit 
dem Seniorenbüro. al
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„Denn sie hatten keinen 
Raum in der Herberge“ … 
Wer kennt ihn nicht, den 
berühmten Satz der Weih-
nachtsgeschichte? 

In diesem Jahr bringen 
wir die Herbergssuche 
nach Eving, Lindenhorst 
und Kemminghausen! 
Und SIE können mit-
machen und Maria und 
Josef auf ihrer Reise nach 
Bethlehem für einen Tag 
ein Obdach geben! 

So ist die Idee: 

Wir schicken Maria, Josef und den Esel als Krippen- Figuren auf die Reise. Ab 
dem 1. Advent (27. November) bis Heiligabend sollen Sie jeden Tag von einem 
anderen Haushalt in Eving, Lindenhorst oder Kemminghausen aufgenommen 
werden. Immer am darauffolgenden Abend muss die gastgebende Familie dann 
Maria und Josef zur nächsten „Herberge“ bringen, also zu einer anderen Fa-
milie. 

Dazu gibt es eine Geschichte, die mitwandert, ein Bilderbuch zum Vorlesen, 
einen Weihnachts-Segen zum Behalten und Karten, mit denen man dem Paar 
ein paar eigene Gedanken auf die Reise mitgeben kann. Am Heiligabend kom-
men Maria und Josef und der Esel, beladen mit Ihren Gedanken, dann wieder 
wohlbehalten in der Segenskirche an. 

An dieser Aktion werden vielleicht besonders die Kinder Freude haben! Aber 
mitmachen kann jede und jeder, der oder die bereit ist, Maria und Josef gut zu 
behandeln und dann zur nächsten Station zu bringen. 

Bitte melden Sie sich möglichst bald im Gemeindebüro (telefonisch oder 
per email), wenn Sie bereit sind, bei der Herbergssuche in der Adventszeit 
mitzumachen! 

Herbergssuche – unsere Aktion im Advent! 
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7 ehemalige Orangenkisten erhielten 
an den Passionssonntagen 2022 eine 
neue Verwendung als wachsendes 
Symbol durch die Vielfältigkeit der 
Biblischen Bezüge während der Pas-
sionszeit. Die Passionsandachten, seit 
Jahrzehnten Orte des besonderen 
Nachdenkens über den Leidensweg 
Jesu, finden in unserer Gemeinde 
kaum noch Resonanz. So war unser 
Passionskreuz als Versuch zu ver-
stehen, die vielfältigen Themen der 
Passionszeit über Wochen sichtbar im 
Kirchraum darzustellen.

① Es begann am Sontag Oculi mit 
 der Geschichte eines religiösen 
Fanatikers (Elia) – schuldig am Tod 
vieler Menschen – der zu einer ganz 
anderen Begegnung mit Gott geführt 
wird, die ihm zeigt: Gott ist kein Zer-
störer, sondern ein Erhalter, und zwar 
auch der Menschen, die schuldig ge-
worden sind. (Symbole – Sand, Dor-
nen, Wasser, Brot)

② Sonntag Lätare: Jesus macht 
 seinen Jüngern deutlich, dass erst 
durch das `Sterben´ des Weizenkorns 
in der Erde ein fruchtbarer, lebens-
spendender Wachstum-
sprozess möglich wird 
(Symbole – Weizenhalme 
und verschiedene andere 
Keimlinge)

③ Sonntag Judika: Ver- 
 langt Gott wirklich 
Menschenopfer? Abraham erhält die 
fürchterliche Weisung Gottes, seinen 
einzigen Sohn Isaak zu opfern. An-
statt sich empört zu weigern oder zu 
verhandeln, gehorcht Abraham. Im 
letzten Augenblick zieht Gott seinen 
Befehl zurück und macht dadurch 
deutlich: ER will keine Menschen-
opfer. Wie ist dann der Tod Jesu zu 
verstehen? (Symbole: Messer, Altar-
steine, Holz, Stricke zum Fesseln)

④ Palmsonntag: Jesus reitet auf  
 dem Rücken eines kleinen Esels 
in Jerusalem ein. Menschen huldigen 
ihm, wie einem König. Jesus ist davon 
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beide Fotos: Friedrich Reiffen

unbeeindruckt. Bald werden die sel-
ben Menschen seinen Tod am Kreuz 
fordern. Jesus durchkreuzt unsere Er-
wartungen. Die Jünger sind  - wie so 
oft – ratlos und verunsichert.
(Symbol: Palmzweige)

⑤ Gründonnerstag: Der Tag/Abend  
 vor Jesu Kreuzigung. Eigentlich 
soll es bald das schöne Passahfest 
geben und Jesus sitzt mit seinen Jün-
gern zusammen. Sie wollen essen und 
trinken – doch dann wäscht er ihnen 
die Füße. „So sollt ihr es auch fürei-
nander tun“, sagt er. Beim Essen und 

Trinken gehen Brot und 
Wein herum, doch dann 
sagt Jesus dazu dunkle 
und verstörende Worte: 
„Das ist mein Leib, das 
ist mein Blut.“
Und ein Verräter sitzt 

auch noch mit am Tisch. „Herr, bin 
ich’s?“
(Symbole: Waschschüssel und Hand-
tuch, Weinkrug,Trauben und Brot)

⑥ Karfreitag: Das Dunkel des  
 schrecklichen Todes Jesu am 
Kreuz bestimmt das ganze Gesche-
hen. Doch dann reißt der Vorhang im 
Tempel mitten durch. Der Bereich 
Gottes - das Allerheiligste – und unser 
menschlicher Bereich sind nicht mehr 
voneinander getrennt. Licht beginnt 
durch das Dunkel zu leuchten. (Sym-
bol: Schwarzes Papier, durchbrochen, 
buntes Papier, Kerze)

Ostern: Vor den Augen der Besucher 
des Ostergottesdienstes belebt sich 
das Kreuz als Symbol des Todes durch 
Büschel von leuchtend gelben Oster-
glocken. Der Herr ist auferstanden; 
er ist wahrhaftig auferstanden. Gott 
selbst durchkreuzt das Kreuz als Sym-
bol der Macht des Todes.

Das Kreuz
–

durchkreuzt
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30 Jahre Shanti Leprahilfe 
Dortmund e.V.

Ein Mal im Monat sammeln die 
Gottesdienstbesucher*innen der Se-
genskirche für ein besonderes Dort-
munder Hilfsprojekt: Die Shanti 
Leprahilfe im fernen Nepal. Zwar 
kommen immer nur wenige Euro zu-
sammen, der Gottesdienstbesuch ist 
seit Corona doch sehr zurückgegan-
gen, aber jeder Euro hilft!

Im Jahr 1992 – vor 30 Jahren -  wur-
de dieses Projekt von Gründerin 
Marianne Grosspietsch aus Dort-
mund als reines Spendenprojekt initi-
iert und es hat sich im Laufe der Jahre 
zum größten privaten Hilfsprojekt in 
Nepal entwickelt. 
Anlass genug, in Zeiten der vielen 
bedrückenden Nachrichten aus der 
bewundernswerten Arbeit der Shanti-
Leprahilfe etwas Positives zu berich-
ten:

Marianne Grosspietsch schreibt uns:
„Ein…hoffnungsvolles Leuchten se-
hen wir auch in den Augen der Kinder, 
die Shanti retten kann, weil Sie (als 
Spender*innen) es uns ermöglichen.

Erst vor wenigen Tagen wurden uns 
beispielsweise drei Kinder gebracht, 
Jedina drei, Rajesh fünf und Togen-
dra neun Jahre alt.

Ihr Vater ist einer der unendlich vie-
len Arbeitssklaven in den arabischen 
Ländern, in Dubai. Dort ist er seit drei 

Jahren verschollen. Niemand weiß, ob er 
noch lebt.

Ihre Mutter heiratete inzwischen ei nen 
anderen Mann und überließ die Klei-
nen den bettelarmen Großeltern. Die 
Großeltern sind freigekaufte, landlose 
Landarbeiter. Sie müssen trotzdem für 
einen Großgrundbesitzer arbeiten. Ihr 
einziger Besitz ist eine winzige Hütte. 
Sie haben aber kein eigenes Land und 
bekommen deshalb die Kinder nicht satt. 
Ein mitleidiger Journalist informierte 
(unseren Manager) Bijendra, und der 
sagte Hilfe zu.

Wir hofften, die Großeltern kämen mit 
ihren Enkelkindern mit. Doch sie ha-
ben Angst vor der großen Stadt und 
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wollen in ihrem Dorf sterben. Aber der 
Dorfälteste und seine Frau brachten die 
verängstigten Kinder nach Kathmandu. 
Die Reise war beschwerlich - sie dauerte 
55 Stunden !

Unsere warmherzige Sunita nahm die 
Kinder unter ihre Fittiche wie eine Glu-
cke ihre Küken. Sie hatten überhaupt 
kein Gepäck. Die Dorfbewohnerinnen 
hatten ihnen zwar Reisekleidung ge-
schenkt - sie sollten doch nicht in Lum-
pen fahren - , aber mehr besaßen sie 
nicht.

Nun hoffen wir, dass die drei in der Ge-
borgenheit der Shanti-Familie be hütet 
groß werden und wieder La chen lernen.

Shantis Entwicklung
Gemessen am Elend der Welt ist diese 
kleine Geschichte zwar nur ein winziger 
Leuchtpunkt, aber dennoch berühren 
uns ja solche Einzelschicksale. Sie las-
sen uns Anteil nehmen am Leben von 
Menschen, die tausende von Kilometern 
von uns entfernt leben, in einer Welt, 
die uns weitgehend sehr fremd ist in ih-
rer Kultur und in ihren Lebensgewohn-
heiten.

Und wir sind dankbar, dass Sie sich 
durch diese Schicksale in der Ferne er-
innern lassen an das Gemeinsame in 
allen Menschen: die Sehnsucht nach Si-
cherheit und Geborgenheit, nach einem 
Dach über dem Kopf, regelmäßigem Es-
sen, einer sinnvollen Tätigkeit und Zu-
kunftsperspektiven für die Kinder.

Nur dadurch konnte das Shanti-Zent-
rum entstehen und sich entwickeln, 30 
Jahre lang. In den 30 Jahren konn te es 
wachsen zu einem friedlichen Ort der 
äußeren und inneren Heilung.

Kinder wuchsen hier heran und wur-
den ihren Begabungen entsprechend 
gefördert, etliche studierten, und etliche 
arbeiten heute als qualifizierte Mitar-
beitende in unserer Klinik und in der 
Schule. Sie konnten eigene Träume ver-
wirklichen, aber auch Träume ihrer El-
tern, von denen viele auch heute noch 
Analphabeten sind.

Liebe Unterstützerinnen und Unter-
stützer, wenn ich näher darüber nach-
denke, dann wird mir immer wieder 
bewusst: Ihre Fürsorge wirkt wie ein 
Stein, der ins Wasser fällt: Er zieht im-
mer mehr und weitere Kreise, das heißt: 
es entwickeln sich daraus immer weitere 
Hilfsmaßnahmen. Corona hat Nepal in 
eine schwere Krise gestürzt. Tausende 
von Men schen verloren ihre Arbeit und 
versanken in bitterster Armut. Doch der 
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Krieg (in der Ukraine) - in einem von 
Nepal weit, weit entfernten Land - ver-
schlimmert die Situation noch einmal 
drastisch: Die Lebensmittelpreise sind 
massiv angestiegen - also noch mehr 
Hunger! Nur ist in Nepal, anders als 
bei uns, keinerlei staatliche Hilfe zu er-
warten.

Wir brauchen also Phantasie und 
Ide en, um Geld zu sparen, Arbeitsplätze 
zu schaffen und Perspektiven zu ent-
wickeln.

Soweit ein Ausschnitt 
aus einem regelmä-
ßigen Bericht von 
Marianne Grosspietsch. 
Unsere Gemeinde wird 
weiterhin monatlich für 
die Arbeit der Shanti-

Leprahilfe sammeln, aber es gibt 
auch ein Spendenkonto für unsere 
Leser*innen:

Shanti-Leprahilfe
KD-Bank Dortmund
IBAN: DE92350601900000923923
BIC:GENODED1DKD
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Kana-Suppenküche sucht Verstärkung
Zu jedem Erntedankfest wird der Altarraum der Segenskir-
che festlich geschmückt, um Gott für den Ertrag der Ernte 
zu danken. Manche Leute wundern sich vielleicht, warum wir 
dort nur weniges aufstellen, was frisch ist und dekorativ aus-
sieht, sondern vor allem viele Lebensmittel, die länger haltbar sind, wie z.B. 
Obst und Gemüse in Dosen, Mehl, Reis, Nudeln u.ä..  Das liegt daran, dass wir 
die Erntegaben im Anschluss an das Fest an die „Kana-Suppenküche“ spenden, 
die zu viele frische Lebensmittel aus den Kirchengemeinden nicht auf einmal 
nicht verarbeiten kann.
Die „Kana-Suppenküche“ befindet sich in der Mallinckrodt-Str. 114, in der 
Dortmunder Nordstadt. Der gemeinnützige Verein bietet von Montag bis Sams-
tag, zwischen 12 und 14 Uhr, wohnungslosen und anderen bedürftigen Men-
schen ein gehaltvolles warmes Mittagessen.
Die Zubereitung und Ausgabe des Essens wird von ehrenamtlichen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern geleistet. Zur Zeit werden dringend weitere freiwilli-
ge Helferinnen und Helfer gesucht. Die Kana-Suppenküche schreibt auf ihrer 
Internetseite:
„Wir brauchen dringend Menschen, die bereit und in der Lage sind, mit 
uns einen Tag in der Woche zu arbeiten, das Essen vorzubereiten, die Gäs-
te zu bedienen, zu spülen und zu putzen. Helfen Sie uns dabei!” “Die re-
gelmäßige Mitarbeit in einem unserer Teams bringt aber - außer unse-
ren Gästen - auch uns, den Mitarbeitenden etwas: vielfältige Erfahrungen 
im Umgang mit Menschen und das Wissen, ein kleines Zeichen geleb-
ter Solidarität gegen soziale Kälte und Ausgrenzung gesetzt zu haben.  
Wenn Sie Neugierde und Interesse verspüren, an einem Kochtag mitzumachen, 
würden wir uns sehr über Ihre Mitarbeit freuen.” 

Internet: www.kana-suppenkueche.de ,
E-mail: info@kana-suppenkueche.de .Tel. 0231-839853 .

Deike

Finde die 
zehn

Unter-
schiede!
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Veränderungen im Jahr 2023 – Ruhestand und Sabbatjahr
Das Jahr 2023 wird für unsere Gemeinde einige große Veränderungen bringen! 
Diese betreffen vor allem die Pfarrerinnen und Pfarrer der Segenskirchenge-
meinde. 

Ruhestand von Pfarrer Friedrich Reiffen 
Den Anfang macht Pfarrer Reiffen, der Anfang des 
Jahres 2023 in den Ruhestand gehen wird. 
Man sieht es ihm nicht an, aber er hat die Altersgren-
ze für die Rente tatsächlich erreicht! Sichtbar wurde 
der nahende Ruhestand schon im Frühjahr, als Pfarrer 
Reiffen aus dem Pfarrhaus an der Hessischen Straße 
ausgezogen ist und eine Privat- Wohnung in Brackel 
bezogen hat. Im Winter wird er noch einmal mit uns 
Weihnachten und Silvester/Neujahr feiern, und dann 
wird sein Dienst in unserer Gemeinde langsam aus-
klingen. 

Die offizielle Verabschiedung von HerrnPfarrer Reiffen erfolgt in einem 
feierlichen Gottesdienst mit Superintendent Stache: 

Am Sonntag, den 17. Dezember,  
um 13.00 Uhr in der Segenskirche.

Alle Gemeindeglieder, die sich verabschieden möchten, sind zu diesem 
Anlass herzlich eingeladen! 

„Sabbatjahr“ mit anschließendem Ruhestand 
für Pfarrerin Sabine Staroste 
Sie ist die Dienstälteste in unserer Gemeinde: Seit 
April 1990, also über 30 Jahre lang, hat Pfarrerin 
Staroste die Gemeinde in Eving und Lindenhorst be-
gleitet .
In den vergangenen Jahren hat Frau Staroste einen 
Teil ihres Gehaltes angespart, mit dem sie nun ein so-
genanntes „Sabbatjahr“ bestreiten kann, in dem sie 
nicht für unsere Gemeinde arbeiten wird. 
Dieses wird zum 1. September 2023 beginnen. Nach dem Sabbatjahr wird Frau 
Staroste nicht mehr in den aktiven Dienst zu uns zurückkehren, sondern in den 
Vorruhestand gehen. Daher müssen wir sie im Sommer 2023 ebenfalls aus un-
serer Gemeinde verabschieden. 
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Wie geht es weiter in unserer Segenskirchengemeinde? 
Leider geben unsere Gemeindegliederzahlen (derzeit rd. 5155 Personen) uns 
nicht die Möglichkeit, beide Pfarrstellen wieder zu besetzen. 
Der Pfarrstellenschlüssel liegt derzeit bei 1:3000; d.h., 3000 Gemeindeglieder 
rechtfertigen eine Pfarrstelle. 
Lediglich eine Pfarrstelle ist vom Landeskirchenamt zur Neubesetzung be-
willigt worden. D.h., unsere Gemeinde wird in den nächsten Jahren mit 1,5 
Pfarrstellen auskommen müssen. Die „halbe“ Pfarrstelle wird durch die pfarr-
amtliche Verbindung mit der Evangelischen Kirchengemeinde Brechten durch 
Pfarrerin Holthoff abgedeckt. 
Die Ausschreibung der Pfarrstelle von Pfarrer Reiffen ist auch schon erfolgt. 
Leider haben sich bis zum Redaktionsschluss noch keine unmittelbar wahlfähi-
gen Personen auf die Stelle beworben. Hier macht sich der Mangel an jungen 
Pfarrerinnen und Pfarrern in unserer Landeskirche sehr deutlich bemerkbar! 
Wir hoffen nach wie vor, dass sich noch mögliche Interessentinnen oder Inter-
essenten bewerben. 
Aber ob die Stelle pünktlich zum 1.3.2023 neu besetzt werden kann, steht im 
Moment leider noch in den Sternen.
Wir müssen nun Konzepte entwickeln, wie die pfarramtliche Arbeit sich in Zu-
kunft mit 1,5 Pfarrstellen für ganz Eving, Lindenhorst und Kemminghausen 
noch schaffen lässt. 

Dazu gehört die Idee, dass wir unsere Diakonin 
Stephanie von Schmudde in Zukunft nicht mehr 
nur für die Kinder- und Jugendarbeit einsetzen 
werden, sondern sie auch in die gemeindliche 
Arbeit mit Erwachsenen und Seniorinnen und 
Senioren einbeziehen möchten. 
Frau von Schmudde ist derzeit nach ihrer Er-
krankung noch nicht wieder voll einsatzfähig. 
Wir hoffen aber, dass wir mit ihr gemeinsam 
Konzepte entwickeln können, wie die Arbeit in 
der Gemeinde weitergeht und wieder bunter 
und lebendiger wird. 
Wir werden über den Fortgang der Ereignisse 
in der Presse und im Winter- Gemeindebrief 
weiter informieren.   

M. Holthoff 
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wird ein ökumenischer Gottesdienst 
um 11 Uhr auf der Bühne des Fest-
platzes machen. Danach ist wieder 
Spiel und Spaß auf der Widumer 
Straße angesagt. 

• Am 16. Oktober feiern wir nach 
zwei Jahren Pause wieder eine 
Jubelkonfirmation für alle, die in 
Brechten in den Jahren 1952, 1962 
oder 1972 konfirmiert wurden. An-
meldungen nimmt das Gemeindebü-
ro ab sofort entgegen. 

• Am 17. November wird es ab 18.00 
Uhr wieder einen heimatgeschicht-
lichen Vortrag im Gemeindehaus 
an der Widumer Straße geben. Das 
Thema steht noch nicht fest.

• Ausblick auf die Adventszeit: Es 
wird wieder einen „Sternenweg“ 
in Brechten geben – zum Spazieren-
gehen und Freuen! Näheres in der 
nächsten Ausgabe.  

Blick
über die

Kirchturmspitze
Der Herbst in 

Brechten

Wir freuen uns sehr, dass wir in den 
Sommerferien den großen Saal des 
Gemeindehauses komplett renovieren 
konnten! Neue Deckenleuchten, ein 
neuer Anstrich und neue Heizkörper 
verleihen dem Saal ein neues Aus-
sehen. Hoffentlich kommen auch Sie 
mal zum „Gucken!“ 

• Am 24. September soll es wieder 
ein Oktoberfest in Brechten ge-
ben! Der Veranstalter „Brechten 
aktiv“ wird versuchen, wieder ein 
zünftiges Fest für die ganze Familie 
auf die Beine zu stellen. Den Anfang 
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Freud und Leid
Taufen

Zoe Soltau
Emma von Tecklenburg
Leon Mücke
Julian Maximilian Fielitz
Mia Friederike Hardt
Jannis Willem Hardt
Niklas Johann Hardt
Siobhan Rosie Niepelt
Jakob Ache
Skylar Sofie Richardt
Damien Lee Fahn
Nancy Josephine Ward
Levio Ian Folgado Krumpietz

Trauung

Gitta und Meike Dix, geb. Wöbse

Bestattungen

Roswitha Kuhlgert, 
geb. Schönhoff, 77 J.

Else Fiedler, geb. Sauer, 72 J.
Edith Heierhoff, geb. Lakatsch, 92 J.
Margarete Cilensek, 

geb. Posnien, 91 J.
Ernst Weber, 96 J.
Gerda Anneliese Millner, 

geb. Neudeck, 87 J.
Edith Michalski, geb. Haake, 90 J.
Günter Rohde, 85 J.
Franz Wilhelm Giessner, 73 J.
Andreas Richter, 58 J.
Anne Magdalene Kriesel, 

geb. Frahm, 91 J.
Doris Linz, geb. Koczorski, 81 J.
Christa Maria Junicke, 

geb. Gnoth, 90 J.
Christel Kokalj, geb. Thormann, 93 J.
Christel Amsler, geb. Delora, 87 J.
Erna Sambale, geb. Heuermann, 93 J.
Rosa Lüddecke, geb. Pillkahn, 89 J.
Günter Fietze, 92 J.
Waltraud Großkopf, geb. Mertins, 84 J.
Rosalinde Schnieder, 

geb. Heinrichs, 81 J.
Gisela Weigang, geb. Seidler, 87 J.

(Berichtszeitraum 12.03.2022 – 
04.08.2022)

EinBlick. Gemeindebrief der Ev. Segens-
kirchengemeinde Dortmund-Eving,
Deutsche Str. 71, 44339 Dortmund.
Redaktionskreis: Sabine Staroste (verant- 
wortlich), Jürgen Blom, Brigitte Schuster
Layout: Claudia Rößler,
Druck:  Gemeindebrief-Druckerei,
Martin-Luther-Weg 1, 
29393 Groß Oesingen
Auflage: 4600 Stück

Impressum:

EinBlick222Okt.indd   26 29.08.2022   22:46:31



3127

EinBlick222Okt.indd   31 29.08.2022   22:46:32



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, Tel. 22 38 99 29
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

   Gretelweg 7   
Leiterin: Sabine Blomenkamp,  Tel. 476 2003 u. 476 2004
E-mail: leitung.gretelweg@ekkdo.de Fax 476 2005

   Gretelweg 3   Tel. 98 22 93 23
Öffnungszeiten:   Di 16-18 Uhr, Fr 15-17 Uhr

Küsterdienst

Renate Mathie,    Handy 0176-76730316

Hausmeisterdienst

Wolfgang Boy,     Handy 0152-01927745

        www.evangelische-kirche-eving.de

Gemeindebüro,

Kindergarten

Gemeindebücherei

Internet
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