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LiebeLeserin, lieberLeser,
Gottesdienst in Tüten oder Predigt zum
Mitnehmen, ganz modern ausgedrückt
Predigt „to go“: Das sind Begriffe und
Beschreibungen, die vor einem Jahr
kaum einer gekannt hat. Die Corona-
Pandemie hat sie uns gelehrt. Auch wir
als Ihre evangelische Kirchengemeinde
versuchen, trotz Kontaktbeschrän-
kungen und Veranstaltungsverboten,
dennoch den Kontakt mit Ihnen zu
halten und Ihnen die frohe Botschaft
auf diesen neuen Wegen zu bringen. In
Videogottesdiensten, mit Anleitungen
für einen Gottesdienst zu Hause oder
einfach der Predigt zumMitnehmen aus
einem Korb vor der Lutherkirche. Das
wird auch zu Ostern so sein. Und es
bleibt die Hoffnung, dasswir bald alle zu
einemechtenMiteinander und richtigen
Begegnungen, ohne Abstand und
Masken, zurückkehren können – zurück
ins volle Leben.

Darauf wollen wir gerade zu Ostern
hoffen und vertrauen. Wir wünschen
Ihnen eine gesegnete Passionszeit und
frohe Ostern – und bleiben Sie gesund

Die Redaktion



LiebeSchwestern undBrüder!

Liebe Schwestern und Brüder,

das Jahr 2021wurde von unserer Kirche unter das Zeichen von Diakonie und Dienst
der Anderen gemäß diesem Wort unseres Herrn Jesus in Lukas 6, 36 gestellt: Seid
barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.
Die Barmherzigkeit ruft uns dazu auf, anderen zu dienen, aufmerksam für die
Bedürfnisse des Anderen zu sein. Sie ruft uns auch dazu auf, uns von uns selbst zu
befreien, um zu lernen, uns auf den zu konzentrieren, der unser Nachbar ist und
der unsbraucht; unsereGebete undunserematerielleUnterstützung. Es kann sein,
dass wir ein wenig mehr besitzen als andere, und vielleicht fällt es uns etwas
leichter, das, was wir haben, mit anderen zu teilen. Aber was würde passieren,
wenn unsere Mittel begrenzt sind und wir trotz allem einer Situation
gegenüberstehen, die ein größeres Opfer unsererseits erfordert, um einem
bedürftigeren Nächsten zur Hilfe zu kommen?
Während ich diese Zeilen schreibe, beginnen wir die Fastenzeit. Es handelt sich
hier umdie Zeit des Fastens und des Gebets, aber auch umZeit, die wir demDienst
an Anderen und der Ausübung der Diakonie widmen. Eine gut bekannte Frau hatte
dieses Gebet geschrieben, das ich hier mit Euch teilen will. Und es passt gut zu
dieser Zeit. Es ist Mutter Teresa:

Herr, wenn ich Hunger habe, schicke mir jemanden, der Nahrung braucht.
Wenn ich Durst habe, schicke mir jemanden, der nach einem Trank lechzt.
Wenn ich friere, schicke mir jemanden, dem ich Wärme spenden kann.
Wenn ich Unannehmlichkeiten habe, zeige mir jemanden, den ich trösten kann.
Wenn ich arm bin, führe mich zu jemandem, der Not leidend ist.
Wenn ich mutlos bin, schicke mir jemanden, dem ich Mut machen kann.
Wenn ich keine Zeit habe, gib mir jemanden,
dem ich für einige Augenblicke helfen kann.
Wenn ich nur an mich denke, lenke meine Aufmerksamkeit auf Menschen in Not.
Wenn ich das Verständnis der andern benötige, gib mir jemanden,
der des meinigen bedarf.
Wenn es nötig ist, dass sich jemand um mich kümmert, schicke mir jemanden,
für den ich sorgen kann.
Wenn ich gedemütigt werde, mach, dass ich jemanden loben kann.
Wenn mein Kreuz schwer auf mir lastet, lass mich das Kreuz eines andern tragen.

Und ich füge hinzu: Herr Jesus Christus, möge dein Wille mein Leben sein, deine
Gnade meine Stärke und deine Liebe meine Ruhe. Möge dein Königreich meine
HOFFNUNG sein. Amen!! Pfarrer Dr. Sadrack Djiokou

3 | Grußwort
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AnkeLeuning stellt sich vor

Liebe Leserin, lieber Leser,

seit 1. Februar bin ich als Pfarrerin mit einem
Sonderdienst in der Region Altena tätig, also in
den Gemeinden Altena, Nachrodt und
Wiblingwerde.
Als der Schneesturm über NRW fegte, stand mein
Umzug unmittelbar bevor… und ich wusste nicht,
ob der Möbelwagen überhaupt durchkommt. Am
Ende hat alles geklappt. Nun wohne ich in
Schwerte, also nicht direkt vor Ort, aber doch nah
genug. Mein Auftrag in der Region Altena im sog.
„Pastoralen Dienst im Übergang“ (PDÜ) ist ja
zeitlich begrenzt (1 Jahr).

Was sind meine Aufgaben?
Nun, im PDÜ übernehme ich einerseits ganz normale pastorale Dienste,
andererseits begleite und berate ich die Gemeinden ein Stück auf ihrem Weg zu
einer Regionalgemeinde. Dazu gehören Überlegungen, wie man in Zukunft
gemeinsam unterwegs und stärker zusammenarbeiten kann.
Mit solchen Strukturüberlegungen hatte ich in meinem Alltag als Gemeinde-
pfarrerin 20 Jahre in Bielefeld und zuletzt in Dorsten immer wieder zu tun.
Ja, Gemeindepfarrerin war und ist mein Traumberuf, und ich bin Gott dankbar für
viele erfüllte Jahre. Für meine letzten Amtsjahre hat mich trotzdem diese neue
Aufgabe gereizt und zu Ihnen geführt. Nun kann ich meine Erfahrungen in etwas
anderer Weise einbringen.

Übrigens bin ich in Dortmund aufgewachsen. So kehre ich räumlich wieder ein
bisschen zu meinen Wurzeln zurück und freue mich auch über die Nähe zu Familie
und Freunden.

In Ihren Gemeinden hoffe ich auf viele neue Begegnungen, auch wenn wir uns
coronabedingt so einschränken müssen. Aber etwas geht immer!

Pfarrerin Anke Leuning
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Umarmungen

Fast jeder, mit dem man spricht in dieser Zeit, leidet neben all den
anderen belastenden Dingen darunter, sich nicht umarmen zu können.

Die amerikanische Familientherapeutin Virginia Satir (1916 – 1988) schreibt:
Wir brauchen: vier Umarmungen pro Tag zum Überleben

acht Umarmungen pro Tag, um uns gut zu fühlen
und 12 Umarmungen pro Tag, um innerlich zu wachsen.

Es ist schon beeindruckend, wenn wir feststellen, wie viel Umarmungen das
letzte „Corona-Jahr“ uns schuldet.
Ich freue mich auf die Zeit, wenn ich meinen Freunden wieder mit offenen
Armen begegnen kann. Ich denke, so geht es uns allen!

Petra Böing

Foto von Gabby K von Pexels
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Der Jugendausschuss
Nun hat sich im Februar auch endlich der Jugendausschuss unserer Gemeinde
konstituiert. Mit 6 Mitgliedern ein recht kleiner Ausschuss, der sich mit Aktionen
und Angeboten für die Kinder in unserer Gemeinde beschäftigt.
Mir wurde die Aufgabe übertragen, diesen Ausschuss zu leiten. Dafür bin ich sehr
dankbar, denn gerade die Einbeziehung der Jugend ist wichtig, um unsere
Gemeinde auch für die Zukunft zu stärken. Auch ich bin durch die Jungendarbeit
erst so richtig in diese Gemeinde hineingewachsen.

Als Kind war ich noch eher selten beim Kindergottesdienst oder den Ferienspielen
dabei, dann aber regelmäßig im Konfirmandenunterricht; nach der Konfirmation
dann als Konfi-Helfer und ehrenamtlicher Mitarbeiter in der Gemeinde „hängen
geblieben“ und schließlich im Presbyterium gelandet. Daher ist es mir als
Jugendpresbyterin und Vorsitzende des Jugendausschusseswichtig, das Angebot
für Kinder und Jugendliche aufrechtzuerhalten und nach Möglichkeit auch noch
weiter auszubauen.

Zwar ist durch Corona momentan alles ein wenig schwierig zu planen, doch in
unserem Ausschuss beraten wir darüber, alle momentan ruhenden Angebote so
früh wiemöglich und so spät wie nötig wieder anbieten zu können. Auch über neue
Angebote wird diskutiert.

Eine tolle Beschäftigung in der ersten Woche der Sommerferien sind die
Ferienspiele. Sowohl die Teilnehmer als auch die Teamer lernen neue Freunde
kennen, erleben Gemeinschaft und erfahren ganz nebenbei noch etwas über den
eigenen Glauben.Wie viele andere auch war auch ich viele Jahre als Teamer dabei,
habe Workshops vorbereitet und durchgeführt, bei der morgendlichen Andacht in
Form eines biblischen Theaterstücks mitgewirkt und schließlich mit allen
zusammen am Freitag unser Abschlussfest mit selbstgemachten Snacks gefeiert.
Wer einmal dabei war und diese wunderbare Erfahrung gemacht hat, der will auch
dabeibleiben. Gerade deshalb ist es uns im letzten Jahr sehr schwer gefallen, die
Ferienspiele abzusagen und wir hoffen, dass sie dieses Jahr zumindest in
abgespeckter Form wieder stattfinden können. Eine Entscheidung darüber ist auf
Grund der schwer planbaren Coronapandemie leider noch nicht möglich.

Auch unsere Himmelsstürmer können auf Grund der Coronapandemie schon eine
ganze Weile nicht mehr stattfinden. Unser einmal im Monat stattfindendes
Kindergottesdienstprogramm ruht in seiner ursprünglichen Form nun schon seit
über einem Jahr.
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Zwar gab es von Don Camillo und Lottie eine Video-Botschaft und es wurden
Basteltüten an die Kinder verteilt, wichtig ist uns aber auch, sobald eswieder geht,
die Himmelsstürmer wieder in Präsenz stattfinden zu lassen, damit die Kinder und
unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter endlich wieder zusammen Spaß haben können.

Ich hoffe, dass wir uns alle bald wieder
treffen können und unsere Angebote
wieder in Präsenz stattfinden lassen
können! Bis dahin wünsche ich Ihnen
und euch viel Gesundheit!

Luisa Baasner

Hinter den Kulissen: Aufzeichnen der Videobotschaft

Das Ergebnis aus den Basteltüten
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Gottesdienste zuOstern

Gottesdienste zu Karfreitag und Ostern: Die Entscheidung fällt kurzfristig

Palmsonntag, Gründonnerstag, Karfreitag und schließlich Ostern: Ob es zu den
hohen christlichen Feier- und Festtagen in diesem Jahr Gottesdienste in der
Lutherkirche geben wird, kann leider zum Redaktionsschluss dieser Turmhahn-
Ausgabe noch nicht gesagt werden. Dafür ist eine Einschätzung, wie sich die
Corona-Pandemie und damit die Beschränkungen entwickeln, einfach nicht
möglich. Gerne würden wir Ihnen an dieser Stelle eine lange Terminreihe von
Präsenzgottesdiensten auflisten. Aber wie bereits in den letzten Monaten können
wir auch in unserer Gemeinde noch keinen verlässlichen Plan aufstellen.

Deshalb:
Achten Sie bitte auf die aktuellen Mitteilungen und Ankündigungen in der Presse
und natürlich auf der Homepage der Kirchengemeinde: www.kirche-altena.de.
Sobald es die Lage zulässt, freuen wir uns darauf, Sie wieder persönlich treffen zu
können und mit Ihnen das Wort Gottes feiern zu können.



9 | Gemeindebüro

Gemeindebüro leistet Detektivarbeit

Einmal im Jahr leistet das Gemeindebüro Detektivarbeit: Immer dann, wenn es
um die Jubelkonfirmanden geht. Das ist auch in diesem Jahr nicht anders.

Gesucht werden diejenigen, deren Konfirmation sich zum 50. Male bzw. 60 Male
jährt – also die Konfirmationsjahrgänge 1961 und 1971. Dabei spielt es keine Rolle,
ob diejenigen in der Kirchengemeinde Altena oder in einer auswärtigen
Gemeinde konfirmiert wurden und später hergezogen sind. Gerade
Letztgenannte sind dem Gemeindebüro oft nicht bekannt.

Deshalb der Aufruf: Wer zu den beiden Jahrgängen gehört oder noch Mit-
Konfirmanden kennt – bitte melden sie sich im Gemeindebüro (Telefon: 28 90).
Sobald feststeht, wann die Jubelkonfirmation gefeiert wird, werden Sie
benachrichtigt.

Gottes guter Segen sei mit euch!
Um euch zu schützen, um euch zu stützen
auf euren Wegen.

Gottes guter Segen sei vor euch!
Mut, um zu wagen, nicht zu verzagen
auf allen Wegen.

Gottes guter Segen sei über euch!
Liebe und Treue immer auf's Neue
auf euren Wegen.

Gottes guter Segen sei um euch!
Heute und morgen seid ihr geborgen
auf allen Wegen.

Gottes guter Segen sei in euch!
Sucht mit dem Herzen, leuchtet wie Kerzen
auf allen Wegen.
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Eine-Welt-Laden

33 Jahre ist es her, dass im
Lutherhaus vom damaligen Presbyter
Achim Stahl und seiner Frau Margret
die Initiative zur Gründung des Eine-
Welt-Ladens ergriffen wurde. Sie
waren der Überzeugung, dass diese
Art ökumenischer-sozialer Aktivität
gut in den Rahmen der Gemeinde-
arbeit passen würde.

Die Welt ein Stückchen gerechter
machen. Aus dieser Motivation heraus
engagieren sich die Mitarbeiterinnen
desWeltladenteams inAltenaauchheutenochehrenamtlich für denFairenHandel.
Mit dem Überschuss aus diesem fairen Handel unterstützen wir direkt unsere
Projekte in Nepal, Indien, Bangladesch und Kamerun.

Über eines dieser Projekte möchten wir gerne einmal berichten:
Dieses Projekt befindet sich in Kathmandu/Nepal. EineKollegin aus unseremTeam
besuchte während einer Reise dort die Shanti-Lepra Hilfe e.V.
Vor über 20 Jahren gründete eine Dortmunderin dieses Projekt. Mittlerweile gibt
es dort eine Klinik, eine Waldorfschule und viele Werkstätten für Behinderte. Man
baut das eigene Gemüse an und kocht täglich für mehr als 650 Personen.

Dazu gehört auch am Rande von Kathmandu die Lepra-Station, wo die Kranken im
Rahmen ihrer Möglichkeiten auch mitarbeiten. Denn selbst von Lepra
verstümmelte Hände können mit bewundernswertem Geschick u.a.
Perlenschmuck knüpfen, Geschenkpapier bedrucken oder andere Papierarbeiten
anfertigen. Dieses Projekt wird ausschließlich durch Spenden finanziert – u.a. von
Spenden des Eine-Welt-Ladens Altena.

Es gibt so viele Herausforderungen. Und trotzdem, Veränderungen zumGuten sind
möglich, wenn wir sie gemeinsam angehen.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Nächsten viel gemeinsame Zeit,
Nähe und Besinnlichkeit aber vor allem bleiben Sie gesund.

Das wünscht das gesamte Team vom Eine-Welt-Laden in Altena
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Ich träume
vonUlrich Schaffer

„Ich träume von Inseln der Menschlichkeit
in dem Meer der Härte und Gleichgültigkeit.
Ich träume von Menschen, die etwas einsetzen,
um anderen ein würdiges Leben zu ermöglichen.
Ich träume von angstfreien Räumen
und Mut machenden Gedanken.
Ich träume von Häusern, Wohnungen und Zimmern,
in denen mit Zeit und Liebe
Menschen gefördert werden,
die sonst in unserer Welt wenig zählen.
Es genügt nicht,
über die Dunkelheit zu klagen.
Es ist nötig, ein Licht zu sein.
Es genügt nicht,
auf die anderen zu warten;
jeder von uns ist aufgerufen,
den ersten Schritt zu wagen,
echter und menschlicher zu werden.
Es ist nicht genug, nur zu träumen,
wenn das Leben uns die Möglichkeit bietet,
unsere Träume zu verwirklichen.“
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UnsereSuppenküche

Spaß an der Sache haben sie!
Ein Segen für unsere Gemeinde, denn die Suppenküche, die Anfang der 2000er
Jahre von Pastor Wolfgang Reuter ins Leben gerufen worden ist, erfüllt noch
immer seinen Leitgedanken: deftige Hausmannskost zu kleinem Preis.
Sozial schwache Menschen sollen satt werden dürfen und hier soll jeder, der das
Bedürfnis nach Gemeinschaft hat, herzlich willkommen geheißen werden.
Ja, ich komme richtig ins Schwärmen und ich vermisse diese Atmosphäre
donnerstags im Luthercafé – im unteren Teil des Lutherhauses. Hier habe ich noch
kein Essen bekommen, bei dem es nicht fröhlich zuging. Ich habe immer jemand
kennengelernt und bin ins Gespräch gekommen. So geht es allen, die die
Suppenküche besuchen: man lernt sich kennen. Das Team hat alle im Blick und
wenn jemand einmal nicht zum Essen kommt, dann fällt es gleich auf.
Gute Nachbarschaftshilfe möchte ich meinen, denn hier geht es nicht nur um den
satten Bauch, sondern auch um das satte Herz.

Auch in Zeiten der Pandemie schafft es dieses Team, Herz und Bauch satt zu
machen: 30 bis 35 Brötchen, 70 – 80 Portionen Eintöpfe, 3 Kuchen und 40 – 50
Waffeln schafft die Gruppe um nunmehr 6 Personen unter Einhaltung der
Hygieneauflagen und mit guter Laune den Menschen zu reichen.
Nicht alle können sich die Suppe holen, weil sie zu der Risikogruppe gehören, aber
dann gibt es ja wie gesagt die Nachbarschaftshilfe. Der Topf wird einem Nachbar
in die Hand gedrückt oder jemand aus dem Team fährt vorbei und stellt den Topf
vor die Tür.
Ich bin so froh, dass es diese wunderbare Einrichtung in unserem Haus gibt.

Claudia Sauer

Das Bild ist vor der Pandemie aufgenommen und zeigt nicht alle Köche und Köchinnen.
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In Verbindungbleiben
-wie schaffenwir das in diesenZeiten?
GeöffneteKirche
Zum Glück ist unsere Kirche täglich von 10.00 Uhr bis
17.00 Uhr geöffnet und darf gerne aufgesucht werden zur
Besinnung, zumBeten, zum Innehalten, zumKlagen oder
zum Danken.
In einem Ständer der im unteren Bereich des Turms
steht, liegen Nachrichten aus, die sie gern mit nach
Hause nehmen können. Neben der Predigt to Go, Gebete
für die Woche, dem Monatsbrief der Gemeinde-
Schwester, Geschichten vom Team der Offenen Kirche
gibt es auch zeitlich gebundene Aktionen, wie die
Impulse zur Fastenzeit.
Es lohnt sich also immer einen Blick in die Kirche zu werfen.

Gedichte vonUrsula Rinke
Täglich können Interessierte Gedichte von Ursula Rinke per Mail erhalten.
Wenn Sie Interesse an diesen Gedichten per Mail haben – sehr empfehlenswert,
denn sie reichen von Joseph von Eichendorff über Erich Kästner, Mascha Kaleko,
Rainer Maria Rilke, Christian Morgenstern, Dorothee Sölle bis hin zu Matthias
Claudius – dann nehmen Sie gern Kontakt mit Ursula Rinke auf: 02352 24336.

MonatsbriefderGemeindeSchwester
Seit Februar gibt es ihn: den Monatsbrief der GemeindeSchwester. Mit diesem
kleinen Heft habe ich ein Instrument gefunden, in Verbindung mit interessierten
Seniorinnen und Senioren zu bleiben.
Hier finden Sie die Monatslosung und eine Auslegung, Gedichte, Geschichten,
Rätsel und Rezepte, Neuigkeiten aus der Gemeinde und der Stadt sowie Gebet und
Segen.

Als Netzwerkerin habe ich Kontakt zu verschiedenen Organisationen und
Einrichtungen in Altena wie beispielsweise Stadt, katholische Gemeinde,
Pflegeberatung, Senioreneinrichtungenoder Stadtbücherei. ImMonatsbrief sollen
Sie erfahren, was in Altena rund um die Senioren getan wird.
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Außerdem suche ich immer wieder etwas, das ich veröffentlichen kann. Man kann
mich anschreiben mit einem Brief, mir mailen oder mich anrufen, um mir Rezepte,
Gedichte oder Geschichten mitzuteilen.
Der achtseitige Brief in DIN A 5 Format liegt in der Kirche aus.

GeschichtenvomTeamOffeneKirche
Normalerweise finden Lesungen vom Team Offene Kirche jeden Donnerstag von
11.00 Uhr bis 11.30 Uhr statt. In Zeiten der Kontaktbeschränkung darf die
liebgewordene Tradition nicht verloren gehen.
Vom Team gibt es daher Texte zum Mitnehmen in der Kirche.

7WochenOhne–AktionzurFastenzeit zumMitmachen
Seit einigen Jahren machen wir mit bei dieser Fastenaktion. Wir haben uns
mittwochs in der Fastenzeit getroffen und uns eine Stunde über einen Impuls
unterhalten. Das hat es uns ermöglicht, einmal über den Tellerrand zu schauen und
Dinge aus einer anderen Perspektive zu sehen.
In diesemJahr heißt das Thema in der Fastenzeit: Spielraum! SiebenWochen ohne
Blockaden. Kern der Aussage des Themas ist, dass sich die Gräben in unserer
Gesellschaft vertiefen, wenn Menschen auf ihren Meinungen beharren, und alles
blockieren und abtun, was von außen hineinweht.
Wir stehen manchmal fest in unseren Ansichten und Standpunkten, in unseren
Feindbildern und Rollenzuschreibungen. Sehr fest. Da ist kaum Spiel, wenig
Bewegung. Wir blockieren damit nicht nur die anderen, sondern auch uns selbst.
In der Fastenaktion versuchen wir einmal, diese Blockaden zu lockern und den
Spielraum zu entdecken, den es gibt.
Das bedeutet nicht, jegliche Form von Grenzen und Regeln zu beseitigen. Wir
sollten lediglich darüber nachdenken und miteinander beraten, wann und wie weit
wir unseren Mitmenschen entgegenkommen können und dürfen.
Hierzu wird ein spannender Bogen von biblischen Themen zu heutigen Fragen und
Anforderungen gespannt.
Wir befassen uns mit Humor, mit dem Versuch, eigene Schranken im Kopf zu
öffnen und uns unseren Mitmenschen zu nähern.
An jedem Mittwoch während der Fastenzeit werden Sie neue Impulse in unserem
Schaukasten lesen können und in unserer geöffneten Kirche diese Impulse zum
Mitnehmen finden.
Außerdem lädt eine Tafel im Eingang der Kirche dazu ein, eigene Gedanken zum
Wochenthema aufzuschreiben.
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Besuchsdienst
Die Damen des Besuchsdienstes kommen an den Tagen um den Geburtstag herum
bei den Senioren vorbei und überreichen an der Tür ein Geschenk oder versenden
Grüße. Auch in dieser Zeit sollen die Jubilare Wertschätzung erfahren.

Kinderseite
Schau genau hin

Viel spass beim ausmalen
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Winter in derWaldgruppe

Dauerregen, Sturm, Dunkelheit, Eis und Schnee verändern den Alltag in der
Waldgruppe am Knerling. Der Wintereinbruch bedeutet jedes Jahr neue
Herausforderungen für Kinder, Erzieherinnen und Natur. Der Tag beginnt für die
Waldkinder nun morgens im Schutzraum. Wenn die Sonne aufgegangen ist,
müssen sich dann alle im Zwiebellook dick einpacken. Damit uns trotz
Schneeausrüstung nicht kalt wird, wandern und laufen wir während der Waldzeit
große Runden. Die Bewegung schützt uns vor Eisfüßen und kalten Nasen. Doch
sobald wir im Wald sind, ist all das auch egal. Denn die Waldkinder lieben jedes
Wetter. Im Regen kann man nämlich in Pfützen springen, Wasser sammeln und in
der Matsche spielen.

Im Winter kann man „einen Schneemann bauen, Schneebälle auf andere werfen.
Schnee fühlt sich kalt und kribbelig an“. – E.
Gemeinsam fahren wir Schlitten und machen Schneeengel und damit die Vögel im
Sommer wieder in unseren Nistkästen brüten können, bekommen sie regelmäßig
Vogelfutter in ihr Häuschen gelegt. Das Basteln von Schneemännern und
Pudelmützen versüßt uns außerdem die Zeit im Schutzraum und sorgt für
winterliche Dekoration.

Was wir im Winter besonders mögen? „Dass der Schnee nachts fällt. Das merken
wir erst gar nicht und dann ist es wie eine Überraschung!“

Charline Harris, Vroni Bernsau und Lisa Helmig

Die Kinder der Waldgruppe am Kindergarten Knerling mögen jedesWetter.
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Religionsunterricht auf Distanz
Schule findet auch geschlossen statt

Lehrerinnen und Lehrer aller Fachrichtungen kennen ähnliche „Gespräche“,
ähnliche Bilder.
Doch während man in vielen anderen Fächern Arbeitsblätter mit Übungen
versenden und korrigieren kann, lebt der Religionsunterricht von der Diskussion,
vom Austausch der Meinungen, bei denen es kein „Richtig“ und kein „Falsch“ gibt;
und mehr noch: Religionsunterricht „lebt“ davon, dass Schülerinnen und Schüler
den Mut aufbringen, über ihre Gefühle zu sprechen, über Ängste und Hoffnungen,
über persönliche Erfahrungen, über den eigenen Glauben, die Zweifel, den
Unglauben.

Das ist selbst in einer Videokonferenz, in der man zeitgleich sprechen, hören und
antworten kann, schwierig. Oft erlebe ich, dass die ganze Gruppe schweigt; viele
sehe ich nicht – anders als bei Zoom-Konferenzen mit Kolleginnen und Kollegen.
Die Technik macht vieles möglich, und dafür bin ich auch dankbar – aber der
aufmunternde Blick, der Schülerinnen und Schüler motiviert, sich zu öffnen, bleibt
buchstäblich auf der Strecke zwischen meinem Gesicht und dem „digitalen
Endgerät“. Ich sehe nicht, ob ein Schüler über meinen Witz lacht und weiß somit
nicht, ob er aufgepasst undmich verstandenhat. Die Schülerin kannnichtmal eben
mit ihrer Nachbarin tuscheln, um sich Sicherheit für die nächste Wortmeldung zu
holen, das kleine informelle Gespräch auf dem Flur ist unmöglich…
Gerade die Nähe, die das Salz in der Suppe des Religionsunterrichts ist, fällt fast
ersatzlos weg.

Dingdong:
In welcher Cloud treffen wir uns?
Dingdong:
Wann haben wir Videokonferenz?
Dingdong:
Schul-Cloud, oder so ☹
Dingdong: Jetzt gleich
Dingdong: Ich komm nicht rein
Dingdong: Ich auch nicht!
Dingdong:
Ich kann die Datei nicht hochladen
Dingdong:
Ist doch ganz einfach: Doppelklick
Dingdong: Jetzt bin ich drin…
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Dennoch sind diemeistenmeiner Schülerinnen und Schülermotiviert, fröhlich und
fleißig. Ja, aus der Distanz heraus bekomme ich Ausarbeitungen zugesandt, die als
mündlicher Vortrag in der Klasse niemals formuliert worden wären. Warum?
Vielleicht weil die Schülerin zu scheu oder ängstlich ist, um sich zu melden in dem
aus mehreren Klassen zusammengesetzten Reli-Kurs; oder die Mitschüler*innen
scheinen in ihrem vermeintlichen Urteil über den uncoolen Beitrag zu spöttisch…;
vielleicht ist auch der Schüler zu träge, um den Arm zu heben – er träumt und
entgeht in der großen Gruppe meiner Aufmerksamkeit. So hat das Lernen auf
Distanz für manchen auch große Vorteile.

Dennoch ersetzt die Technik nicht den persönlichen Kontakt zwischen
Schüler*innen und Lehrer*innen. Das ist bestimmt in allen Fächern so, denn alle
meine Kolleginnen und Kollegen bemühen sich, den Menschen zu sehen hinter den
Leistungen, die Probleme zu Hause, die die Mitarbeit erschweren, die persönliche
Entwicklung, die gut oder eben nicht so gut gefördert wird und werden kann. Doch
gerade weil es im Religionsunterricht oft ans „Eingemachte“ geht, weil hier die
existentiellen Fragen gestellt werden und manchmal unbeantwortet bleiben
müssen, ist die persönliche und direkte Begegnung unerlässlich und noch
schwerer durch Technik zu ersetzen als in anderen Fächern.

Aber wie gesagt: Meine Schülerinnen und Schüler meistern die Situation mit viel
Know-how, sie erklären mir in der Videokonferenz, wie das White-Board zu
benutzen ist, zeigen mir, wie digital Gruppen eingeteilt werden können und sagen
am Ende der Videokonferenz ganz lieb „Tschüss“ und „Schönes Wochenende“. Ich
habe jetzt Einblick in manches Kinderzimmer und kenne die Oma, die durchs Bild
gelaufen ist – das ist auch eine Form von Nähe !
Und über all den Bemühungen - gerade über denen, die nicht zu einem guten
Ergebnis führen - steht auf beide Seiten als Motto, als Aufforderung und als
Zuspruch die Jahreslosung 2021:

Jesus Christus spricht:
Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. (Lukas 6, 36)

Pastorin Gudrun Vogel



„Wir lassen uns dasSingennicht verbieten!“oder
Singen, dasmomentan gefährlichsteHobby derWelt
Tina Yorks Schlager aus dem Jahr 1974 haben viele von uns im Ohr mit all seiner
Lebensfreude, auch seinem Trotz. Und uns allen fehlt das Singen – egal ob im
Stadion, in der Kirche oder im Chor (Diese Reihenfolge ist keine Rangfolge!) – und
genau dieses Singen ist uns (noch) verboten.

Wie gerne würde ich an dieser Stelle verkünden: “Ab dem …. darf in den
Gottesdiensten wieder ohne Maske gesungen werden und ab dem …. treffen sich
die Chöre wieder zu den Proben!“ - aber das kann ich leider nicht; jede Spekulation
darüber erscheint mir zum jetzigen Zeitpunkt unseriös.

Was uns besonders fehlt, ist die Gemeinschaft beim Singen; egal ob in
Gottesdienst oder Chor: zu erleben, dass die eigeneStimmeTeil von etwasGroßem
wird; dass viele Menschen buchstäblich im gleichen Takt dasselbe singen – ob nun
ein- odermehrstimmig, obmit Instrumenten oder a capella. In unserenChören gibt
es vertraute Sitzordnungen; teilweise seit Jahrzehnten erprobt –man verlässt sich
aufeinander und weiß, dass man sich manchmal auch in solch einer Gruppe etwas
verstecken kann, wenn es bei einem selber gerade nicht so richtig laufen will.
All das ist momentan leider nicht möglich – und trotzdem möchte ich Tina York
auch in dieser Situation Recht geben: Lassen wir uns das Singen nicht verbieten;
nicht zuhause, nicht beim Spaziergang draußen, nicht zusammenmit CD oder dem
Fernseher – überall da, wo wir uns erfreuen und andere nicht gefährden.
Und geben wir nicht auf, uns hoffend vorzustellen, wie es sein wird, wenn wir
wieder gemeinsam angst- und abstandsfrei singen können. Wann dieser Tag
kommen wird, kann ich nicht sagen – nur dass er kommen wird.

Aus Psalm 126, 5. Satz:
Wenn der HERR die, die nicht singen dürfen, erlösen wird, so werden wir sein wie
die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsre Zunge voll
Gesanges sein. Da wird man sagen unter den Völkern: Der HERR hat Großes an
ihnengetan! DerHERRhatGroßesanunsgetan; des sindwir fröhlich.HERR, bringe
zurück unsre Lieder, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Die unter Tränen
schweigen,werdenmit Freuden singen. Sie gehenhin undharren und tragengroße
Hoffnung und kommen mit Freuden und bringen ihren Gesang.

Johannes Köstlin
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DieKönigin der Instrumente:
DieOrgel – das Instrument desJahres 2021

Egal, ob in einemKonzertsaal als virtuos gespieltes Soloinstrument, in einer Kirche
bei Gottesdienst oder Hochzeit – ja sogar die Drehorgel in der Fußgängerzone –
jedes dieser Instrumente ist eine Königin. Seit ihrem „Erfinder“ Mechaniker
Ktesibios (285-222 v.Chr.) aus Alexandria hat sich das Grundprinzip nicht
verändert: Luft wird gleichmäßig durch Pfeifen aus Holz oder Metall geleitet und
erzeugt so Töne. Durch unterschiedliche Materialien und Formen der Pfeifen
können höchst unterschiedliche Klänge und Klangfarben erzeugt werden – somit
ein ganzes Orchester in einem Instrument. Durch mehrere Tastenreihen und das
Pedal können diese unterschiedlichen Klänge sogar gleichzeitig erklingen, Echos
und andere Effekte sind möglich und mit Zymbelstern und Vogelstimmen in
einzelnen Instrumenten sind sogar besondere Spielereien möglich.

Deutschland zählt zu den wichtigsten Ländern für die Weiterentwicklung des
Orgelbaus und der Orgelmusik. Beides wurde vor drei Jahren von der UNESCO als
Immaterielles Kulturerbe der Menschheit anerkannt.

In jeder Orgel steckt eine
beeindruckende Mischung aus
Technik und Handwerkskunst,
aus Erfahrung und Neuerung
In unserer Gemeinde erklingen
derzeit drei Instrumente: Die
Orgel in Mühlendorf, die große
Orgel in der Lutherkirche und
dort auch die kleine Truhen-
orgel, speziell als Begleit-
instrument für Konzerte. Die
anderen Orgeln sind teilweise
weit gereist und tuen in
anderen Kirchen ihren Dienst:
in Krakau (Orgel der reformierten Kirche), Monguzzo (Orgel aus dem GZ Rahmede),
nach Norwegen (Orgel der Paul-Gerhardt-Kirche) und nach Berlin (Orgel der
Melanchthonkirche) – die letztgenannte wurde anlässlich einer Chorreise der
Lutherkantorei besucht und in einem gemeinsamen Gottesdienst gespielt.

Freuen wir uns auf jede Möglichkeit, dieses wunderbare Instrument (wieder)
erleben zu können: Sei es im Konzertsaal, der Kirche – oder in der Fußgängerzone!

Orgel der Melanchthonkirche an neuem Standort Berlin



22 | Gemeindeleitung

Gemeindeleitung in der Videokonferenz: „Kirche 4.0“
funktioniert auch in Altena.Meistens jedenfalls
Keine Veranstaltungen und Gruppentreffen in den Gemeindehäusern – diese
Einschränkung gilt auch für das Presbyteriummit seinen aktuell zwölf Mitgliedern.
Wie aber funktioniert dann die Leitung der Altenaer Kirchengemeinde?

Das Leitungsgremium der Kirchengemeinde macht sich, wie viele Gremien und
Gruppen in nahezu allen Lebensbereichen, die Möglichkeiten der Digitalisierung
unddes Internets zunutze. DiemonatlichenSitzungen, aber auch schondasTreffen
des Vorbereitungskreises – die Dienstbesprechung – finden in Form von
Videokonferenzen statt. Dazu bekommen die Teilnehmer vom Vorsitzenden einen
Einwahl-Code per E-Mail zugesandt, mit dem sie sich zum zuvor vereinbarten
Zeitpunkt von zu Hause oder sogar auch von unterwegs auf einer Online-Plattform
mit ihrem Computer oder Smartphone einwählen.

Auf dem eigenen Bildschirm tauchen dann vor einem nach und nach wie in kleinen
Fenstern die Mitglieder des Presbyteriums auf, die vor ihren Computern sitzen und
deren Bild und Ton durch eine kleine Kamera, entweder schon im Computer
integriert oder als externes Gerät aufgesetzt, und durch ein Mikrofon übertragen
werden. Das Presbyterium befindet sich somit in einem eigenen Raum – nur nicht
aneinemrealenOrtwiedemSaal imLutherhaus, sondern in einemvirtuellenRaum.

Sitzungsdisziplin gilt auch in dieser Form des Zusammenkommens: Wer zu einem
Thema etwas sagen möchte, oder auf seine Vorrednerin oder Vorredner reagieren
will, winkt kurz in die Kamera oder kann über eine Tastenfunktion eine winkende
Hand einblenden; der Sitzungsleiter ruft dann in der Reihenfolge der
eingegangenen Meldungen die Mitglieder auf.

Was zu Beginn der Corona-Beschränkungen, die auch für das Presbyterium keine
Präsenztreffen mehr möglich gemacht haben, zunächst noch ungewohnt war,
klappt inzwischen routiniert und läuft reibungslos. Einzig, wenn die Technik nicht
mitspielt, die Internetverbindung also nicht stabil genug ist, und die Leitung
zusammenbricht, kann die Sitzung für einen Teilnehmer oder eine Teilnehmerin
früher beendet sein, als gewollt. Aber selbst das ist bisher nur ein einziges Mal
passiert.
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„Kirche 4.0“, angelehnt an die Wirtschaft, die heute bei der Digitalisierung von der
vierten industriellen Revolution spricht, funktioniert also auch in einer
Kirchengemeinde im Sauerland wie in Altena. Monat für Monat. Und dennoch
sehnen sich auch die Presbyterinnen und Presbyter danach, sich wieder im
Luthersaal treffen und zusammensitzen zu können – es geht eben nichts über das
persönliche Gespräch und Zusammensein.

Carsten Menzel

Blick auf den Bildschirm: Das Presbyterium in seiner
Sitzung per Videokonferenz. Foto: C. Menzel



Pfarrer-Team
Pastor Dr. Sadrack Djiokou
Holtzbrinckstr. 1A
Telefon: 0176 73 80 22 40

Pastorin Anke Leuning
Telefon: 28 90

Gemeindebüro
Ansprechpartnerin: Jutta Schulte
An der Kirche 2 + 4
Telefon: 2890 Telefax: 2 62 01
gemeindebuero@kirche-altena.de

Friedhofsbüro
Ansprechpartnerin: Silvia Nowak
An der Kirche 2 + 4
Telefon: 2899 Telefax: 2 62 01
friedhofsbuero@kirche-altena.de

Öffnungszeiten:
Montag, Mittwoch, Freitag
09.00 - 13.00 Uhr
Mittwoch
09.00 - 13.00 Uhr
15.00 – 16.30 Uhr
Donnerstag
08.00 - 13.00 Uhr

Gemeindeschwester
Claudia Sauer
Telefon: 0163 49 50 963
sauer@kirche-altena.de

Küsterin
Angelika Kilsch
Telefon: 2 29 45

Ev. Jugendreferat „Juenger“
Sekretariat: Heike Weber
Telefon: 0 23 71 – 795 211
www.juenger-iserlohn.de
heike.weber@kk-ekvw.de

Bankverbindung
Ev. Kirchengemeinde Altena
IBAN: DE74 4585 1020 0080 0016 70
SWIFT-BIC: WELADED1PLB
Vereinigte Sparkassen im MK

Kirchenmusik
www.ekia.info

Kantor
Johannes Köstlin
Rahmedestr. 99
Tel.: 274 998 3
Fax: 953 428
jkoestlin@cityweb.de

Kindertageseinrichtung - Knerling
Leiterin: Inge Harneid
Elsa-Brandström-Str. 9
Telefon: 2 28 54

Kindertageseinrichtung - Rahmede
Leiterin: Inge Harneid
Drescheider Str. 4a
Telefon: 59 72

Telefonseelsorge
Telefon: 0800 / 111 0 111
und 0800 / 111 0 222

Kinder-Service-Telefon
Telefon: 0800 / 111 0 333

Kontakt Anonyme Alkoholiker
Ralf - Telefon: 02352 / 5 14 60

Kontakt AL-Anon-Angehörige
Renate - Telefon: 02352 / 258 02

Diakoniestation Altena-Nachrodt
Ambulanter Pflegedienst
Büro: Ruth Brockhaus
An der Kirche 3
Telefon: 2 43 54
ruth.brockhaus@diakonie-mark.de

Eine-Welt-Laden
An der Kirche 2+4
Telefon: 334 960

www.kirche-altena.de

Wir sind für Sie da


