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Liebe Leserinnen und Leser,

bleibt alles anders? Online-Got-
tesdienste, Live-Gottesdienste, 
Gottesdienste fallen wochen-
lang aus, Weihnachten? Got-
tesdienste finden wieder statt, 
finden statt und finden online 
statt. Ostergottesdienste fal-
len aus. Autokino-Gottesdienst 
zum Schulanfang. Konfirmation 
15mal unter Corona-Bedingun-
gen gefeiert. Weihnachten? 
Gottesdienst zum Ewigkeits-
sonntag in zwei Teilen. Masken-
pflicht in Gottesdiensten. Kein 
Gesang in unserer Kirche. Kleine 
Gesang-Ensembles dürfen sin-
gen. Dürfen nicht singen. Kein 
Abendmahl. Abendmahl mit 
persönlichem Kelch. Kein Kin-
dergottesdienst. Wieder kein 
Abendmahl. Gruppen fallen aus 
und finden wieder statt. Keine 

Tage „Alter Musik“, kein Ad-
ventskonzert. Weihnachten? 
Kein Weihnachtsmarkt. Buß- 
und Bettag mit Posaunenchor 
auf der Leinwand.
Kommt Ihnen bekannt vor, ja? 
Seit März dieses Jahres ist nichts 
mehr wie es bis dahin war. Wir 
alle mussten uns umstellen, 
mussten uns einstellen auf Be-
dingungen, die wir uns nicht 
vorstellen konnten und die sich 
immer wieder verändern. Wir 
dachten zwischenzeitlich, wir 
sind erfolgreich im Umgang mit 
der Pandemie und müssen nun 
erkennen, dass eine zweite Welle 
der Infektionen mit aller Macht 
über uns kommt und noch mehr 
als im Frühjahr an die Grenzen 
des Gesundheitssystems führt. 
Weihnachten?
Während ich diese Zeilen schrei-
be, ist unklar, ob und wie stark 
der Teil-Lockdown von Novem-
ber dabei hilft, die Infektions-
zahlen in den Griff zu bekom-
men. Wir wollen doch hoffen, 
dass das hilft! 
Wir stellen als Presbyterium fest, 
dass wir nicht viele Menschen 
in unsere Gottesdienste lassen 
können. Wie also Weihnachten 
feiern, wenn große Menschen-
ansammlungen nicht möglich 
sind? Wir wissen es - ehrlich ge-
sagt - noch nicht, aber wir stel-
len uns auf die Ungewissheit ein 
und versuchen, uns etwas einfal-
len zu lassen. 

Daher sollten Sie sich immer wie-
der aktuelle Infos über unsere 
Homepage www.kreuzkirche-
herne.de holen. Dort finden Sie 
auch die Links zu Facebook und 
zu unserem YouTube-Kanal, 
über den seit November jeden 
Sonntag auch wieder zusätzlich 
kurze Online-Andachten gezeigt 
werden. Besonders empfehlen 
wir die inklusiven Andachten an 
den Adventssonntagen (Inklusi-
ver Gottesdienst Herne).
Ein Hoffnungszeichen kann auch 
unsere Kirche als Scherenschnitt 
sein, denn können wir uns auch 
nicht in großer Zahl in der Kirche 
sehen, so kann doch die Kirche 
zu Ihnen kommen – als Bastel-
satz!
Unsere Spruchreif-Redaktion 
hat wieder einen bunten Reigen 
an Artikeln zusammengestellt. 
Allen Mitgliedern sei an dieser 
Stelle herzlich gedankt. 
Wir wünschen Ihnen gesegne-
te Weihnachten. Das bleibt! Wir 
glauben und feiern, dass Gottes 
Sohn die Weltbühne betreten 
und sie verändert hat. Ja, das 
bleibt!
Viel Vergnügen bei der Lek-
türe - bleiben Sie behü-
tet und bleiben Sie gesund! 
 
Ihr 
Andreas Lauenstein

Text: Andreas Lauenstein
Foto: Wolfgang Henke
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Liebe Leserinnen und Leser!

„Alle Jahre wieder kommt das 
Christuskind…“ singen wir in die-
sen Tagen nun bald wieder. Der 
Advent ist gekommen. Weih-
nachten ist nicht mehr weit. 

„Alle Jahre wieder…“ kommen 
wir an den Adventssonntagen 
zusammen und entzünden im 
Kreis unserer Lieben eine Kerze 
am Adventskranz. Gehen wir auf 
den Weihnachtsmarkt und las-
sen es uns bei einem Glas Glüh-
wein gut gehen. Drängen wir 
uns von Geschäft zu Geschäft, 
um Weihnachtsgeschenke zu 
kaufen. Kommen wir an Heilig-
abend in der Kreuzkirche zu-
sammen – beim Krippenspiel mit 
unzähligen Engeln und Schafen, 
in den Christvespern mit Gesang 
und Kammerorchester oder zur 
Christmette mit der Kantorei. 
Wir feiern Bescherung, genie-
ßen köstliches Essen und das 
Miteinander von Eltern, Großel-
tern, Kindern und Enkeln unterm 
Weihnachtsbaum. 

„Alle Jahre wieder …“ 
– nur dieses Jahr nicht. 

Glühweintrinken auf dem Weih-
nachtsmarkt fällt dieses Jahr 
definitiv aus. Liedersingen am 
Adventskranz - wohl auch bes-
ser nur allein bzw. mit den 
Menschen, die sowieso in mei-
nem Haushalt leben. Und Weih-
nachtsgeschenke in überfüllten 
Kaufhäusern kaufen - besser 
auch nicht. Wir befinden uns 
mitten in einer Pandemie. 

Vieles ist anders als sonst 
und keiner weiß, wie es die-
ses Jahr an Heiligabend wer-
den wird. Manchmal raubt mir 
diese Ungewissheit den Schlaf. 
Ein Weihnachtsfest ohne volle 
Gottesdienste in der Kreuzkir-
che? Heiligabend ohne meine 
Schwester und meine Schwie-
gereltern? Das macht mich trau-
rig. Doch wenn ich innehalte und 
meinen Blick auf die Weihnachts-
geschichte lenke, dann werde 
ich schnell demütig. Maria und 
Josef oder auch die Hirten wa-

ren damals 
weit davon 
e n t f e r n t , 
an eine ge-
m ü t l i c h e 
Feier im 
Kreis ih-
rer Lieben 
mit lecke-
rem Essen 
auch nur 
zu denken, 
geschwei-
ge denn an 
Shopping-
touren in 
überfüllten 
K a u f h ä u -
sern. Maria 
und Josef 

wären sicher gerne für die Ge-
burt ihres ersten Kindes in ihrem 
vertrauten Umfeld geblieben. 
Doch sie mussten los nach Beth-
lehem, wo sie niemanden kann-
ten und noch nicht einmal eine 
vernünftige Unterkunft fanden. 
Wäre es bei der Geburt zu Kom-
plikationen gekommen, wären 
diese im Zweifelsfall zu Unguns-
ten von Mutter und Kind verlau-
fen. Denn an eine professionelle 
Versorgung durch ein Kranken-
haus, ausgestattet mit den bes-
ten medizinischen Geräten, war 
damals nicht einmal im Traum 
zu denken. 

Es fällt mir in diesen Adventsta-
gen der Pandemie nicht leicht, 
auf liebgewonnene soziale Kon-
takte zu verzichten und auf ein 
so anderes Weihnachtsfest zu 
blicken. Aber gerade in die-
sen Tagen wird mir auch deut-
lich, wie gut ich es trotz allem 
in diesen Tagen habe. Ich lebe 
in einem Land, das trotz aller 
Schwierigkeiten bereit ist, enor-
me wirtschaftliche Einbußen 
hinzunehmen, damit das Ge-
sundheitssystem nicht kollabiert 
und allen Kranken so gut wie 
möglich geholfen werden kann. 
Das Leben des Einzelnen zählt 
mehr als finanzieller Wohlstand. 
Und auch wenn es uns finanzi-
ell nicht gut geht, manch einer 
finanziell am Ende ist, leben wir 
doch in einem Sozialstaat, der 
sich zumindest bemüht, finanzi-
elle Unterstützung zu gewähren 
und den Zugang zur medizini-
schen Versorgung für jeden si-
cherstellt. Ich bin froh und dank-
bar, dass das in unserem Land 
so ist. So will ich in diesen Tagen 
für mich persönlich weg vom 
Gejammer, wie furchtbar doch 
alles ist, auf so vieles verzichten 

Andacht - „Alle Jahre wieder…“
 

zu müssen, sondern möchte auf 
das schauen, was trotz allem gut 
ist.

Ich bin froh und dankbar, dass 
ich dank Telefon, Skype und 
Internet trotz allem gut mit 
Menschen in Kontakt sein kann 
– auch wenn der nun anders 
aussieht als vorher. Ich bin froh 
und dankbar, mir in dieser Ad-
ventszeit in Ruhe überlegen zu 
können, wie ich Menschen auf 
unkonventionelle Weise eine 
Freude machen kann. Vielleicht 
durch einen Brief, den ich sonst 
so nie geschrieben hätte. Durch 
ein zweistündiges Telefonat an 
Heiligabend, das es sonst so nie 
gegeben hätte... Unserer Kreati-
vität sind da keine Grenzen ge-
setzt. 
Jesus Christus ist damals vor 

über 2000 Jahren nicht in eine 
heile gemütliche Welt mit trau-
ter Weihnachtsstimmung und 
Wohlfühlmomenten gekom-
men. Jesus Christus wurde in 
eine Welt hineingeboren, in der 
die Menschen um das Nötigste 
zum Überleben kämpften. Mit-
ten hinein in Armut, Not und 
Elend. Und warum das alles? Da-
mit uns Menschen die Hoffnung 
geschenkt wird, dass wir in all 
dem nicht allein sind. Dass Gott 
immer an unserer Seite ist, ganz 
gleich, was geschieht. Diese 
Hoffnung, dieses Vertrauen ist 
uns auch heute noch geschenkt. 
Auch in Zeiten einer Pandemie. 
Das nimmt uns, wie auch den 
Menschen damals, nicht zwin-
gend die Angst vor der Zukunft, 
vor Vereinsamung, Krankheit 
und finanzieller Not. 

Aber Heiligabend bedeutet für 
mich, mich wieder neu in dieser 
Hoffnung und diesem Vertrauen 
zu üben. Es ist leicht, an Chris-
tus zu glauben, wenn es mir 
gut geht und alles wunderbar 
ist. Wenn ich in Zeiten der Ver-
unsicherung und Sorge auf das 
kleine Kind in der Krippe blicke, 
dann kann ich wirklich erahnen, 
was christlicher Glaube durch 
alle Zeiten hindurch bedeutet: 
Hoffnung, wo sonst niemand 
mehr hofft! Vertrauen, dass es 
keinen Moment meines Lebens 
gibt, an dem Gott nicht an mei-
ner Seite ist. Deshalb feiern wir 
Weihnachten. Egal, ob allein zu 
Hause oder im gewohnten Kreis 
der Lieben. Ob in einer vollen 
Kirche oder vor dem Computer 
mit einer Online-Andacht: Wir 
feiern Gottes Versprechen, mit 
uns zu sein, egal, was immer uns 
erwartet. Das gilt jedem von uns. 
Gott geht mit uns an unserer 
Seite. Denn er ist aus Liebe zu 
uns Menschen in einem kleinen 
Kind in einem Stall in Bethlehem 
mitten zwischen Not und Elend 
selber Mensch geworden, damit 
wir darauf vertrauen können, 
auch in Momenten der Angst 
und Ungewissheit nicht allein zu 
sein. Vielleicht können wir das 
an diesem Weihnachtsfest deut-
licher erspüren als „Alle Jahre 
wieder …“ zuvor.

Eine frohe und gesegnete Ad-
vents- und Weihnachtszeit 
wünscht Ihnen 

Ihre 
Pfarrerin Melanie Jansen

Text: Melanie Jansen
Fotos: Gemeindebrief



Spruchreif   6 Spruchreif   7

Neuigkeiten aus dem Kirchenkreis -
Superintendentin Claudia Reifenberger
Der Kirchenkreis Herne be-
kommt erstmals eine Superin-
tendentin!

Auf der Tagung der Kreissyno-
de am 3. Oktober 2020 erreichte 
Claudia Reifenberger im zweiten 
Wahlgang mit 39 die erforder-
liche Anzahl an Stimmen - bei 
einem verfassungsmäßigen Be-
stand von 73 stimmberechtig-
ten Synodalen war eine absolute 
Mehrheit nötig.
Bei Anwesenheit von 64 stimm-
berechtigten Synodalen ent-
fielen auf Arno Wittekind 24 
Stimmen, dazu gab es eine Ent-
haltung.
Dank und Segenswünsche gin-
gen an Arno Wittekind für seine 
Kandidatur.
"Ich freue mich über das Ver-
trauen derer, die mich gewählt 
haben und weiß, dass ich um 
das Vertrauen der anderen wer-
ben muss", so Reifenbergers 
erste Reaktion. "Das werde ich 
vom heutigen Tag an tun."
Auch der Assessor und die Sy-
nodalältesten wurden gewählt, 
und wir können berichten, dass 
die Synode mit Marita Wolni-
ak und Klaus-Dieter Gülck zwei 
Synodalälteste aus unserer Ge-
meinde bzw. CVJM Herne ge-
wählt hat.

Wir gratulieren Frau Reifenber-
ger zur Wahl und freuen uns, 
dass wir hier in SPRUCHREIF das 
Interview von Britta Lauenstein 
und Laura Templin veröffentli-
chen dürfen, das sie Ende Ok-
tober für das Monatsblatt des 
CVJM Herne mit ihr geführt ha-
ben!

Interview mit Claudia Reifen-
berger
Claudia Reifenberger wurde von 

der Kreissynode am 3.10.2020 
zur ersten Superintendentin des 
Kirchenkreises Herne gewählt. 
Sie wurde im Siegerland gebo-
ren, war in ihrer Kindheit und 
Jugend im CVJM und hat später 
Evangelische Theologie studiert. 
Sie war von 1999-2016 Gemein-
depfarrerin in Lünen und seit 
2016 in der Ev. Kirchengemein-
de Castrop-Rauxel-Nord. Am 
1.12.2020 tritt sie die Nachfolge 
von Reiner Rimkus an.
Laura Templin und Britta Lau-
enstein haben Claudia Reifen-
berger am 29.10.2020 getroffen 
und nach einer Führung durch 
das neue Ludwig Steil Forum in-
terviewt.

CVJM: Frau Reifenberger, herz-
lichen Glückwunsch zur Wahl als 
Superintendentin! Wir freuen 
uns sehr, dass jemand mit einer 
CVJM-Vergangenheit nun Su-
perintendentin des Kirchenkrei-
ses geworden ist. Wie war das 
denn mit Ihnen und dem CVJM? 
Woran erinnern Sie sich, was hat 
Sie geprägt?

C.R.: Ich bin im Siegerland auf-
gewachsen und auf dem Dorf 
groß geworden. Da kam man 
am CVJM quasi nicht vorbei. Alle 
Angebote für Kinder und Ju-
gendliche waren Angebote des 
CVJM. Fast alle Kinder, auch die 
aus meiner Klasse, gingen in die 
Jungschar, und man kannte sich 
einfach. Und ich bin da sehr ger-
ne hingegangen. Zu Weihnach-
ten 1973, mit acht, habe ich das 
Liederbuch „Songs junger Chris-
ten“ geschenkt bekommen, das 
habe ich heute noch. Das waren 
die Hits in der Jungschar!
Nach der Konfirmation habe ich 
dann selbst mitgearbeitet, zu-
erst in der Mädchenjungschar. 
Dafür habe ich sogar einen Film-
vorführungsschein gemacht. Ich 
bin zum Ausleihen der wagen-
radgroßen Filmspulen und des 
Vorführgerätes immer mit dem 
Bus bis nach Siegen gefahren. 
Das war ziemlich aufwändig aus 
heutiger Sicht (lacht). Ich erin-
nere mich auch an die Freizei-
ten und Fortbildungen in der 
CVJM-Jugendbildungsstätte in 

 

Wilgersdorf. Ich hatte auch die 
Materialhilfe KON abonniert, da 
war mal eine Strickanleitung für 
einen CVJM-Pullover drin, da 
habe ich meine Mutter überre-
det, mir den zu stricken. Der Pulli 
war blau und weiß quer gestreift 
und darauf war dann das CVJM-
Dreieck gestickt. Den wollte ich 
unbedingt haben und habe den 
dann auch lange getragen.

CVJM: Und wie sind Sie dann 
zum Pfarrberuf gekommen?

C.R.: Ich war schon als Jugendli-
che begeistert davon, mit Men-
schen zu arbeiten und ihnen von 
Gott zu erzählen. Das hatte ich 
im CVJM gelernt. In der Ober-
stufe kamen in der Schule dann 
erste theologische Fragen dazu, 
z.B. die Theodizeefrage [= War-
um lässt Gott Leid zu?“ – Anm. 
d. Red.] – ich habe da sozusagen 
große Lust an der Erkenntnis ge-
wonnen. Eine gute Möglichkeit, 
beides miteinander zu verbin-
den, schien mir der Pfarrberuf 
zu sein. Mit 17 Jahren habe ich 
mich dafür entschieden, ohne so 
ganz genau zu wissen, wie man 
bis dahin kommt und was dann 
genau alles dazugehört.

CVJM: Was mögen Sie beson-
ders am Pfarrberuf?

C.R.: Ich empfinde es tatsächlich 
als Luxus, das, was mich im In-
nersten umtreibt und beschäf-
tigt, im Pfarramt, also als Beruf 
ausleben zu können. Ich habe 
ein sehr emotionales Verhältnis 
zu meiner Kirche, auch wenn 
sie in ihren Strukturen manch-
mal zäh ist. Ich liebe die Liturgie, 
die alten Texte und die Choräle. 
Mir liegt, glaube ich, auch das 
Administrative, aber noch mehr 

mag ich die Geschichten mit 
den Menschen. Als Gemeinde-
pfarrerin habe ich immer wieder 
erlebt, wieviel Vertrauensvor-
schuss die Kirche immer noch 
hat, das birgt so viele Chancen. 
Deshalb liegt mir die Seelsorge 
besonders am Herzen. Da merke 
ich aber auch, dass jetzt ein neu-
er Lebensabschnitt beginnt, vie-
le Dinge gehen gerade zu Ende, 
und ich denke oft: „das ist das 
letzte Mal, dass…“. Über allem 
liegt so ein Abschiedsgefühl. Ich 
bin aber auch gespannt auf das 
Neue.
Klassische Hobbys habe ich 
nicht. Ich interessiere mich für 
Design – Vom neuen Ludwig 
Steil Forum bin ich richtig be-
geistert! – Vielleicht wäre ich In-
nenarchitektin geworden, wenn 
ich nicht Pfarrerin geworden 
wäre. Als Kind wollte ich aller-
dings Apothekerin werden. Nicht 
wegen der Pharmazie, sondern 
wegen der weißen Kittel und vor 
allem wegen der 
wahnsinnig lan-
gen Schubladen in 
der Apotheke, wo 
alles so ordent-
lich eingeräumt 
und beschriftet ist. 
Die Ordnungslie-
be habe ich im-
mer noch. Freunde 
nennen mich Pin-
gel.

CVJM: Was tun 
Sie, wenn Sie frei 
haben?

C.R.: Erstmal finde ich es wichtig, 
als Pfarrerin (und auch als Pfar-
rer) überhaupt einen freien Tag 
in der Woche zu haben. Und an 
dem habe ich bisher in der Re-
gel auch wirklich frei gemacht. 

Ich mache bei schönem Wetter 
gern Dinge im Garten oder fahre 
einfach mal z.B. nach Münster.

CVJM: Worauf freuen Sie sich in 
Ihrem neuen Amt als Superin-
tendentin?

C.R.: Superintendentin zu wer-
den, fühlt sich im Moment noch 
wie eine Wundertüte an. Ich 
freue mich auf die neue Pers-
pektive auf die Kirche. Ich bin 
gespannt auf die neuen Arbeits-
felder wie die Begleitung des 
theologischen Nachwuchses 
und auf überregionale Forma-
te wie die Landessynode. Mein 
Kirchenbild wird sich noch ein-
mal entscheidend erweitern. Ich 
freue mich auch darauf, vielleicht 
einmal in den Partnerkirchen-
kreis nach Bukavu zu fahren. Es 
ist, als ob ich eine neue Welt 
entdecken würde. Für mich fühlt 
es sich gut an, mich mit diesem 
Schritt nochmal zu verändern.

CVJM: Vielen Dank für das Ge-
spräch und alles Gute und Got-
tes Segen für Ihre Arbeit als Su-
perintendentin!

Text: Britta Lauenstein, Laura Templin
Fotos: Arnd Röbbelen, Laura Templin



Spruchreif   8 Spruchreif   9

4. Oktober 2020: Ludwig Steil Forum offiziell eröffnet 

Unter Corona-Bedingungen ha-
ben wir am Erntedanktag ge-
meinsam mit CVJM Herne und 
der Gehörlosengemeinde Herne 
die offizielle Eröffnung des Lud-
wig Steil Forums am Euro-
paplatz gefeiert. 
Mit 50 Personen war der 
Festgottesdienst zur Er-
öffnung ausgebucht, aber 
zusätzlich wurde eine Live-
Übertragung auf Youtube 
über den Kanal „Kreuzkirche 
Herne“ angeboten, sodass 
noch viele weitere am Bild-
schirm dabei sein konnten. 
Anschließend gab es über 
den Tag verteilt mehrere 
Führungen, und so konnten 
trotz Corona viele Besucher 
Einblick in das neue Haus neh-
men. 
Wir sind sehr glücklich und 
dankbar, nun unter einem Dach 

l o s l e -
gen zu 
können! 
P f a r r e -
rin Kat-
ja Lueg 
z e i g t e 
sich sehr 
dankbar 

über das Erreichte und richtete 
ebenso wie CVJM-Geschäftsfüh-
rer Holger Spies den Blick auf 
die gemeinsame Zukunft, auf 
die neuen Möglichkeiten im teils 

runderneuerten, teils neuerbau-
ten Haus. Das wurde in Predigt 
und Fürbitte betont, fand aber 
auch Ausdruck in der feierlichen 
Unterzeichnung einer gemein-
samen Vereinbarung im Rah-
men des Gottesdienstes. 
Auch Architekt Scholz, der ei-
nen symbolisch gebackenen 
Schlüssel übergab, zeigte sich 
erleichtert, denn immerhin habe 
man beispielsweise das zentrale 
Treppenhaus drehen müssen, 

um die Gebäudeteile 
barrierefrei miteinan-
der verbinden zu kön-
nen. Auch bei der Fun-
damentlegung des 
Neubaus sei man auf 
unerwartete Heraus-
forderungen gestoßen, 
die man letztlich aber 
gut habe bewältigen 
können. 

Das Ludwig Steil 
Forum präsen-
tiert sich nun in 
moderner Archi-
tektur mit großen 
Fenster f lächen 
zum Europaplatz 
hin offen und ein-
ladend; im Inne-
ren ist alles hell 
und freundlich 
hergerichtet. 

Der Gemeindesaal bietet unter 
normalen Bedingungen Platz für 
100 Menschen. Der Saal kann 
aber auch mit Trennwänden in 2 
Räume unterteilt werden, so wie 
das auch im Obergeschoss auf 
der CVJM-Seite des Hauses der 
Fall ist. 
Ein besonderer Blickfang ist das 
an Ludwig Steil erinnernde Ein-
gangsfoyer, von dem aus man 
in das Obergeschoss schauen 
kann. 

Ludwig Steil war jahrelang bis 
zu seinem Tod den Repressalien 
der Nationalsozialisten ausge-
liefert; deswegen haben wir im 
Foyer eine zeitgemäße Gedenk-
tafel angebracht und Peter Jeya-
ratnam vom CVJM hat dazu ein 
großes Bild auf Leinwand gestal-
tet, das kunstvoll CVJM, Kreuz-
Kirchengemeinde und Gehör-
losengemeinde illustriert, aber 
auch auf den Tod Ludwig Steils 
im Konzentrationslager verweist. 
Die Räume im Obergeschoss 
sind teilweise mit Fotografien 
von Klaus Pfeiffer gestaltet. Er 
hatte mit diesen Aufnahmen 
der Kreuzkirche im vergangenen 
Winter neuartige Fotografien 
der Kreuzkirche und ihrer Fens-
ter mit Hilfe spezieller Belich-
tungstechniken geschaffen. Im 
Februar und März waren diese 
bereits in der Kreuzkirche aus-
gestellt. 
Für die verschiedenen Gruppen 
geht damit endlich die Über-
gangsphase von fast zwei Jah-
ren zu Ende. In dieser Zeit waren 
sie vor allem in Räumlichkeiten 

der katholischen 
Dionysius-Kir-
chengemeinde 

und der Petrus-Kirchen-
gemeinde untergebracht. 
Für diese Unterstützung 
können wir gar nicht ge-
nug danken!
Es war klare Vorgabe des 
Presbyteriums, das Ludwig Steil 
Forum ohne Aufnahme von Ver-
bindlichkeiten zu errichten. Ak-
tuell werden noch Restarbeiten 
erledigt, und wir können bis auf 
zwei Schlussrechnungen fest-
stellen, dass wir dieses Ziel sehr 
wahrscheinlich erreichen wer-
den. Wir bewegen uns im Be-

reich der geplanten Ausgaben 
in Höhe von 2,3 Mio. Euro.
Ab sofort haben wir auch neue 
Adressen für das Ludwig Steil 
Forum und die Kreuzkirche: Eu-
ropaplatz 2 für das Forum und 
Europaplatz 4 für die Kirche. 

Text: Andreas Lauenstein
Fotos: Andreas Lauenstein
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Danke und bes späder! -
Verabschiedung von Pfarrer Kornelius Heering

In einem festlichen Gottesdienst 
wurde Pfarrer Kornelius Heering 
am 27. September nach drei 
Jahren in der Kreuz-Kirchenge-
meinde verabschiedet. Dank der 
musikalischen Begleitung durch 
Wolfgang Flunkert an der Orgel 
und am Klavier, einzelne Mit-
glieder der Kreuzkantorei, das 
Kammerorchester und den Po-
saunenchor des CVJM war die 
Verabschiedung feierlich, bunt 

und von Dankbarkeit 
geprägt. 
Der Dank von allen 
Seiten war deutlich 
spürbar. Nachdem 
Kornelius Heering 
selbst in der Predigt 
für die vergangenen 
drei Jahre dankte 
und die wunderbare 
Zusammenarbeit in-
nerhalb der Gemein-
de betonte, sprachen 
zahlreiche Vertreter 
verschiedener Krei-
se ihren Dank aus. So 
hob Superintendent 

Reiner Rimkus Heerings Ein-
satz für den Kirchenkreis her-
vor, Georg Birwer und Christian 
Schmidtke dankten für die tolle 
ökumenische Zusammenarbeit 
mit der Katholischen St. Dionysi-
usgemeinde, und Cordula Galla 
betonte das herausragende En-
gagement für das Bündnis Her-
ne und ernannte Pfarrer Korne-
lius Heering sogar zum ersten 
Ehrenmitglied des Bündnisses. 

Den krönenden Abschluss bilde-
ten dann die Pfarrerinnen Mela-
nie Jansen und Katja Lueg, die 
als Kolleginnen und im Namen 
der Gemeinde herzlich Danke 
sagten, auf die Zeit mit Korne-
lius Heering als Entsendungs-
dienstler zurückblickten und al-
les Glück der Welt wünschten. Er 
gehe „nun mit einem lachenden 
und einem weinenden Auge“ 
äußerte Kornelius Heering selbst 
beim Abschied. 
Pfarrer Heering trat bereits we-
nige Tage später am 1. Oktober 
die erste eigene Pfarrstelle in 
der Mirjam-Kirchengemeinde 
im Düsseldorfer Süden an. 
So bleibt uns nur, von Herzen 
Danke zu sagen für drei Jahre 
voller Engagement, neuer Im-
pulse und Herzblut, welches du 
in jede Aktion gesteckt hast. 
Mach‘s gut und behalte ein Stück 
Ruhrgebiet in deinem Herzen! 
Bes späder! 

Text: Laura Andreas
Fotos: Arnd Röbbelen

Das Ludwig Steil Fo-
rum ist fertiggestellt, 
aber es soll noch 
schöner und umwelt-
freundlicher werden! 
Ca. 400 qm Dachfläche 
auf dem neuen Ge-
bäude warten darauf, 
eine bepflanzte grüne 
Fläche zu werden und 
somit zur Verschöne-
rung des Hauses, zur 
Luftverbesserung in 
der Innenstadt, zum 
Angebot für Insekten 
und zum Wohlgefühl 
auf dem Europaplatz 
beizutragen. 
Diese Maßnahme wird 
ungefähr 20.000 Euro 
kosten, und wir wür-
den gerne im nächsten 
Jahr damit beginnen. 
Übernehmen Sie eine 
Patenschaft und wer-
den Sie symbolischer 
Besitzer von einem 
oder mehreren qm 
Dachbegrünung! Da-
bei entspricht 1 qm 
dem Betrag von 50 
Euro.
Damit helfen Sie uns, 
dieses Projekt zu ver-
wirklichen. 
Für jede Spende erhal-
ten Sie eine Urkunde, 
eine Blumensamen-
bombe als Geschenk 
und einen namentli-
chen Eintrag auf dem 
Plan der Dachfläche, 
der in unserem Ge-
meindehaus ausgestellt wird. 
Auf Wunsch erhalten Sie eine 
Spendenbescheinigung. 
Wir freuen uns, wenn auch Ihr 
Beitrag die Dachbegrünung des 
Ludwig Steil Forums bald er-
möglichen wird. 

Spendenkonto: Evangelische 
Kirche Herne Stichwort: Dach-
begrünung Ludwig Steil Forum 
IBAN: DE 05 3506 0190 2001 
1420 22
Sie finden die hier gezeigten 
Infoblätter auch im Internet un-
ter www.kreuzkirche-herne.de. 

Schicken Sie diese gerne per E-
Mail an Interessierte weiter. 
Wir freuen uns über Ihre Unter-
stützung!
Ihre Evangelische Kreuz-Kir-
chengemeinde
Text: Andreas Lauenstein
Foto: Ev. Kreuz-Kirchengemeinde

Spendenaktion: 
Werden Sie Pate zur Dachbegrünung des Ludwig Steil Forums
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Anzeigen

Dienst 
den 
Lebenden 

Ehre  
den Toten

gegründet 1895

Das Fachunternehmen in der fünften Generation
Meisterbetrieb

Eigene Trauerhalle 
Eigene Aufbahrungsräume

Unsere Aufgabe ist es, den letzten Abschied 
Verstorbener in würdiger Weise zu gestalten.

Die von uns in über 120 Jahren erworbene 
Erfahrung garantiert die korrekte Ausführung

aller mit einer Bestattung verbundenen
 Leistungen und Besorgungen.

Wir übernehmen:
· Erd- und Feuerbestattungen  

· Urnen-Seebestattungen  
· Überführungen mit eigenen Fahrzeugen

· Durchführung von Trauerfeiern und 
Bestattungen auf allen Friedhöfen

· Bestattungsvorsorge

Falk Springer
Bestattermeister

Dominik Springer
Bestattermeister

Bestattungen

Wiescherstraße 12-14 · 44623 Herne 
Telefon (02323) 451503 oder 451423

www.hippeundsohn.de

THOMAS LINDEN
Rechtsanwalt

und Fachanwalt für Familienrecht
Fachanwalt für Miet-und 

Wohnungseigentumsrecht
Fachanwalt für Verkehrsrecht

Hermann-Löns-Straße 56a . 44623 Herne
Telefon: 0 23 23-1 38 20 . Fax: 0 23 23-5 49 08

E-Mail: RA-Linden@t-online.de
www.RA-Linden.net

Unsere Kirche - als Scherenschnitt/Windlicht

Die Kreuzkirche für zu Hause - 
als Windlicht für eine warme Atmosphäre
• es wird benötigt: Schere, Klebe, Transparentpapier, 
   Teelicht/kleine Kerze
• mittlere Seiten entnehmen
• wer möchte, kann die Seiten auf 
  extra Pappe/Papier kleben
• weiße Flächen ausschneiden
• offene Stellen mit Transparentpapier schließen
• Kanten knicken und 
   an den Kleberändern zusammenkleben
• Teelicht in die Mitte stellen, 
   Teelicht anzünden und es sich mit einer 
   Tasse Tee oder Kaffee gemütlich machen

Gestaltung: Conny Lengert-Scholz Schere, Klebe, Transparentpapier

mittlere Seiten entnehmen weiße Flächen ausschneiden

offene Stellen mit Transparentpapier schließen Kanten knicken, an Kleberändern zusammenkleben
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Anzeigen

Mandarinen-Ernte
Komb. Flug/Busreise Hotel Aurora, HP
23.10. – 31.10.2021  p.P. ab € 599,-     

FLÜGE · HOTELS · APPARTMENTS

KREUZFAHRTEN · BUSREISEN

RUNDREISEN · BADEURLAUB

MOBILHEIME · FERIENHÄUSER

Viehofer Str. 23 · 45127 Essen · T. 0201 43 93 714 · busreisen@misir.de

seit 1966 Sonnenlandreisen

Liebe Reisefreunde, 
wegen der Covid-19-Pandemie möchten 
wir Ihnen in dieser Anzeige leider keine 
Reisen für Frühling und Sommer 2021 
in Kroatien anbieten. Sollte es dennoch 
möglich sein, im Frühjahr/Sommer 2021 
nach Kroatien reisen zu können, sind wir 
bereit und stehen Ihnen mithilfe unserer 
langjährigen Erfahrung mit Rat und Tat 
zur Seite. Kontaktieren Sie uns bitte!

Für den Herbst bieten wir Ihnen unsere 
traditionelle Mandarinenernte in Dalmatien an:

www.misir.de

KWR Rechtsanwälte und Notar 
Kubitza · Welke · Röchner · Kolbe · Weidenbach  

… ein starkes Team! 

Schaeferstr. 16 44623 Herne Tel.: 0 23 23 /  58 50 100 www.kwr-rechtsanwaelte.de 

KWR Rechtsanwälte und Notar 
Kubitza · Welke · Röchner · Kolbe · Weidenbach  

… ein starkes Team! 

Schaeferstr. 16 44623 Herne Tel.: 0 23 23 /  58 50 100 www.kwr-rechtsanwaelte.de 

KWR Rechtsanwälte und Notar 
Kubitza · Welke · Röchner · Kolbe · Weidenbach  

… ein starkes Team! 

Schaeferstr. 16 44623 Herne Tel.: 0 23 23 /  58 50 100 www.kwr-rechtsanwaelte.de 

KWR Rechtsanwälte und Notar 
Kubitza · Welke · Röchner · Kolbe · Weidenbach  

… ein starkes Team! 

Schaeferstr. 16 44623 Herne Tel.: 0 23 23 /  58 50 100 www.kwr-rechtsanwaelte.de 

Hier könnte 
Ihre

Werbung
stehen!

Sprechen Sie uns an!

Ihr Redaktionsteam
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Terminübersicht - Gottesdienste und Veranstaltungen

Terminübersicht Dezember 
2020 und 1. Halbjahr 2021

Aktuelle Infos finden Sie auf unserer Homepage 
www.kreuzkirche-herne.de 

Dort finden Sie auch die Links zu Facebook (kreuzkircheinher-
ne) und zu unserem YouTube-Kanal (Kreuzkirche Herne).
Dort finden Sie seit November wieder jeden Sonntag kurze 
Online-Andachten, die wir zusätzlich zu den Präsenz-Gottes-
diensten anbieten.
Inklusive Online-Andachten finden Sie an den Adventssonnta-
gen auf dem YouTube-Kanal Inklusiver Gottesdienst Herne.

#AdventInklusiv2020 - 
Inklusiver Gottesdienst – erstmalig online

Die 5. Auflage des „inklusiven 
Gottesdienstes“, eines Gemein-
schaftsprojektes des Kirchen-
kreises Herne, der Gehörlosen-
gemeinde Herne, des Dekanats 
Emschertal, des Wittekindsho-
fes und der Lebenshilfe war ur-
sprünglich „live und in Farbe“ 
für den Erntedanksonntag in der 
Kreuzkirche geplant. 

Als klar war, dass Live-Begegnun-
gen der verschiedenen Akteure 
wohl im gesamten Jahr nicht 
möglich sein würden, machte 

sich das Vorbereitungsteam al-
ternative Gedanken.

Geplant sind nun vier Andach-
ten unter dem Titel „#Adven-
tInklusiv2020“. 
Jede Andacht wird ein bestimm-
tes Thema haben - passend zum 
Advent. 
Diese wurden vor dem Dreh mit 
den Menschen mit und ohne 
Behinderung erarbeitet, vor-
bereitet und an vier Terminen 
seit Oktober gemeinsam in der 
Kreuzkirche gefilmt.

Unterstützt wur-
de das Vorberei-
tungsteam vom 
professionellen 
Filmteam der 
„creativen Kir-
che“ Witten und 
Pastor Christian 
Rommert aus 
Bochum. Die 
Beiträge werden 
auf dem neu 
eingerichteten 

Youtube-Kanal "Inklusiver 
Gottesdienst Herne" veröffent-
licht. Der begleitende Hashtag 
ist #AdventInklusiv2020. 

Die Andachten werden an den 
vier Adventssonntagen: 29. No-
vember, 6., 13. und 20. Dezem-
ber jeweils ab 10.00 Uhr zu se-
hen sein.
Das diesmal etwas kostspielige-
re Projekt wird unterstützt durch 
Fördermittel des Kirchenkreises 
Herne und des Dekanats Em-
schertal. Eine weitere Förderung 
durch die "Aktion Mensch" ist 
beantragt. 

„Ich freue mich sehr, dass trotz 
der Pandemie und der damit ein-
hergehenden Kontaktbeschrän-
kungen ein inhaltlich anspre-
chendes, spannendes Format 
mit neuen technischen Lösun-
gen gefunden wurde“, sagt Gil-
bert Krüger, der Vorsitzende des 
synodalen Ausschusses für In-
klusion im Kirchenkreis.
Text, Fotos: Dorothee Blome
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vor. Doch mit Corona wurde alles 
über den Haufen geworfen. 
Von Pfarrer Heering erhielten wir 
Ende März einen Brief, dass das 
Übernachtungswochenende in 
der Kirche und der Konfirman-
denunterricht nicht stattfinden 
kann und die Konfirmation auf 
unbestimmte Zeit verschoben 
wird. Obwohl man damit gerech-
net hat, war der eine oder andere 
enttäuscht. Die Konfirmation ist ja 
ein ganz besonderer Tag im Le-
ben unserer Kinder. 
Am ursprünglichen Konfirma-
tionstag erhielt Julius einen sehr 
netten aufbauenden Brief von sei-
nem Konfi- und Pfarrteam. Eine 
sehr schöne Geste.
Am ersten Tag der Sommerferien 
kam Julius gegen 22:30 Uhr ganz 
aufgeregt zu mir und fragte: „Hat 
dich die Pfarrerin Jansen bezüg-
lich der Konfirmation angerufen?“ 
Als ich es verneinte, erhielt ich eine 
ganz entsetzte Antwort: „Alle in 
unserer WhatsApp-Gruppe wur-
den angerufen und haben schon 
einen Konfirmationstermin, nur 
ich nicht. Aufgrund Corona wer-
den wir nur zu zweit konfirmiert. 
Entweder an einem Samstag oder 
Sonntag. Und die Zeiten sind ver-
rückt. Teilweise 10:00, 14:00, 16:00 
oder 18:00 Uhr. Die besten Termi-
ne sind schon weg. Und ab August 
geht es los. Dich hat sie nicht an-
gerufen, dann werde ich halt nicht 
konfirmiert!“ 
Da stand ich, verfluchte innerlich 
die WhatsApp-Gruppe und ver-
stand die Welt selbst nicht mehr.
Ein paar Tage später erhielten 
auch wir den neuen Konfirmati-
onstermin. Auch wenn Julius nicht 
mit seinem Schulfreund konfir-
miert werden konnte, hatte er das 
große Glück, dass er seine Mit-
konfirmandin (beide gehen seit 
der Grundschule in eine Klasse) 
kannte.
Und dann startete bei uns erneut 

die Planung. Die Konfirmation 
rückte immer näher, die Corona-
Infektionszahlen stiegen; konnte 
auch wirklich alles stattfinden? 
durfte die Verwandtschaft aus 
München wirklich nach Herne 
kommen? Oder beschloss unsere 
Regierung wieder etwas Neues?
Vieles war recht ungewiss, wäh-
rend jeder auf seine Weise das 
Für und Wider dieser außerge-
wöhnlichen Konfirmation abwog 
– zwei Konfirmanden, begrenzte 
Gästeanzahl, kein Gesang („Gro-
ßer Gott, wir loben dich…“), zu-
gewiesene Plätze, kein Einzug der 
Konfirmanden.
Und dann war es so weit: Und 
wir erlebten eine Konfirmation 
der besonderen Art, die keiner so 
schnell vergisst.
Auch wenn wir nicht singen durf-
ten, so wurde der Gottesdienst 
von Wolfgang Flunkert mit wun-
derbarer Orgel- bzw. Klaviermusik 
untermalt. 
Und die Predigt von Pfarrerin Jan-
sen war einzigartig. Die Konfirma-
tionssprüche waren die Vorlage 
der Predigt.
Dabei sprach sie immer wieder die 
beiden persönlich an. Als Julius 
das erste Mal seinen Namen hör-
te, ist er so zusammengezuckt, als 
hätte er was Verbotenes gemacht/
angestellt. Auch stellte Pfarrerin 
Jansen eine Verbindung zu den 
beiden Konfirmationssprüchen 
her, sodass beide Konfirmanden 
sich angesprochen fühlten und 
das Gemeinschaftsgefühl geweckt 
wurde. 
Trotz sämtlicher Vorschriften und 
Auflagen konnten wir sogar das 
Abendmahl feiern.
Julius‘ Gäste sprachen immer 
wieder von dieser besonderen 
Konfirmation, und besonders gut 
gefiel allen: kleiner Rahmen - an-
genehm, persönlich, bleibende Er-
innerung, keine überfüllte Kirche, 
Unruhe und Hektik.

Auf diese Art und Weise eine Kon-
firmation durchzuführen, ist be-
wundernswert, denn es bedeutet 
einen enorm großen Arbeitsauf-
wand neben den sonstigen Tätig-
keiten einer Pfarrerin.
Dies gilt genauso für Organist, 
Küster und alle anderen Personen, 
die zur Gestaltung eines Gottes-
dienstes beitragen.
Anderseits hat die Kirche in Co-
rona-Zeiten die Chance, neue 
Mitglieder zu gewinnen, indem 
sie neue Wege einschlägt. Diese 
individuelle Konfirmation ist ein 
Beispiel dafür.
Ein großes Lob und Dankeschön 
geht aber auch an sämtliche eh-
renamtlichen Helfer, die unsere 
Konfirmanden*innen während 
des Konfirmandenjahres begleitet 
und unterstützt haben. 
Jeder Konfirmand erhielt zu Be-
ginn des Konfi-Jahres eine per-
sönlich von den Konfi-Helfern ge-
bastelte Gottesdienstkerze. 
Diese wurde den Konfirmanden 
zusammen mit dem Konfirmati-
onsspruch in einem selbstverzier-
ten Bilderrahmen während der 
Konfirmation überreicht.
Ebenso ein Dankeschön an Pfarrer 
Heering, der die Fahrt zum Konfi-
Camp ermöglichte. Julius kam be-
geistert zurück.
Ein ganz besonderer Dank für 
diesen individuellen Konfirmati-
onsgottesdienst an Pfarrerin Jan-
sen und Wolfgang Flunkert; aber 
auch an alle anderen Helfer, die 
diesen einzigartigen Gottesdienst 
ermöglicht haben.
Den Gemeindemitgliedern wün-
sche ich von ganzem Herzen, dass 
sie in den nächsten Tagen, Wo-
chen, Monaten auch so eine posi-
tive Erfahrung machen, die ihnen 
Kraft gibt und beflügelt durch die-
se turbulenten Zeiten trägt.
In diesem Sinne: Bleiben Sie gesund!

Text: Birgit Fröhner

Die Corona-Konfis 2020 - Team

Konfirmationen in der Kreuzkirche während der Pandemie - Konfis

Eine etwas andere Konfirmation - Schwester

Die außergewöhnliche Konfirmation  - Eltern

Dieses Jahr ist alles anders, so 
auch die Konfirmationen in un-
serer Kirche. In diesem Jahr gab 
es nicht nur eine, sondern ins-
gesamt 15 Konfirmationsgottes-
dienste. In jedem Gottesdienst 
wurden jeweils 2 unserer Konfir-
mandInnen konfirmiert; so hat-
ten die Jugendlichen die Chan-
ce auf einen sehr persönlichen 
Gottesdienst. Vor allem standen 
die Sprüche der Teenager im 

Vordergrund, und so konnten 
sich alle bei ihrer Konfirmati-
on wiederfinden. Trotz des An-
blicks mit der Maske ging die 
gute Stimmung nicht verloren. 
So konnten wir auch gemein-
sam das Abendmahl und Gott 
feiern. Auch die ehrenamtlichen 
Helfer, die die KonfirmandInnen 
die ganze Zeit begleitet hatten, 
besuchten den Gottesdienst. 
Anschließend bekamen die Kon-

firmandInnen ein personalisier-
tes Geschenk von den Helfern. 
Die Übergabe fand ganz im Co-
rona-Stil statt (mithilfe von Seil 
und Korb). Alle haben sich große 
Mühe gegeben, unseren dies-
jährigen KonfirmandInnen einen 
unvergesslichen Gottesdienst zu 
schenken, was auch sehr gut ge-
lungen ist.

Text: Alina Kania

So wie in jedem Jahr gab es 
auch 2020 Konfirmationen. Am 
17. Mai sollten sie eigentlich 
sein, die Konfirmation von 30 
Jugendlichen in der Kreuzkirche. 
Alles lief so, wie es geplant war: 
Einladungen wurden verschickt, 
Outfits gekauft, Locations ge-
bucht usw. Für mich als Konfir-
mandin war alles perfekt, bis wir 
Ende März die Nachricht beka-
men, dass unser Konfirmanden-
unterricht wegen COVID-19 für 
eine unabsehbare Zeit ausfal-
len muss. Einige Wochen später 
wurde uns dann auch mitge-

teilt, dass unsere 
Konfirmation nicht 
am vorgesehenen 
Termin stattfinden 
wird. Lange war 
unklar, wann und 
wie die Konfirma-
tionen stattfinden 
werden. Mitte Juli 
gab es eine Lösung: 
mehrere Konfirma-
tionssonntage für 
jeweils zwei Konfir-
mandInnen. Nach 
und nach wurden alle Konfir-
manden und Konfirmandinnen 

konfirmiert. Coro-
na bewirkte, dass 
die Konfirmationen 
persönlicher waren 
als sonst. Dass die 
Gottesdienste so 
persönlich waren, 
machte sie noch un-
vergesslicher, und 
alle hatten trotz Co-
rona einen schönen 
Gottesdienst. 

Text: Swantje Magerkohl
Bild: Familie Magerkohl

Konfirmation ist etwas Besonde-
res im Leben eines Jugendlichen 
und seiner Familie. Dieser Seg-
nungsgottesdienst bedeutet für 
die meisten jungen Menschen 
einen weiteren Schritt ins Er-
wachsenwerden. In diesem Jahr 
sah es erst einmal nicht danach 
aus, dass diese Feierlichkeiten 
stattfinden können.
Umso schöner war es, dass 
dieser Schritt ins weitere Le-

ben doch noch gewagt werden 
konnte. In einem sehr persön-
lichen Gottesdienst in kleinem 
Kreise der Familien von maximal 
drei Konfirmanden feierten die 
Jugendlichen ihre Konfirmation.
Dieser Gottesdienst wurde nicht 
nur durch eine noch stärkere fa-
miliäre Bindung, sondern auch 
durch einen noch engeren Be-
zug auf die Konfirmanden zu 
einer persönlichen Herzensan-

gelegenheit für alle Anwesen-
den. Wunderschön musikalisch 
begleitete das Streichquartett 
des Kammerorchesters die Ze-
remonie. Mit ihrer besonderen 
Atmosphäre waren die diesjähri-
gen kleinen Konfirmationen eine 
gelungene Alternative zu der im 
Mai ausgefallenen großen Kon-
firmation.

Text: Alena Haug

Unser Sohn Julius sollte im Mai 
dieses Jahres konfirmiert werden. 
Und ich kann mich noch heute 
sehr gut an meine Konfirmation 
erinnern, als hätte sie erst vor Kur-

zem stattgefunden.
Ich weiß noch, mit wieviel Elan 
und Liebe meine Mutter diesen 
besonderen Tag plante und vor-
bereitete, und wie der Pfarrer mit 

uns Konfirmanden*innen Gottes-
dienstablauf und Kleiderordnung 
besprach und den würdevollen 
Einzug und die Sitzordnung übte.
Auch wir planten und bereiteten 
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Es begab sich aber...

Ein Engel bei Maria:
Eines Abends saß die Jungfrau 
Maria zu Hause, als ihr ein Engel 
erschien. 

Er sagte: „Fürchte dich nicht! Ich 
bin hier, um dir mitzuteilen, dass 
du schwanger bist. 

Es ist der Sohn Gottes.“

 

Maria und Josef:
Sobald der Engel verschwunden 
war, ging Maria zu Josef, ihrem 
Verlobten, um ihm die Botschaft 
mitzuteilen.

Ein Engel bei Josef:
In der Nacht erschien Josef ein 
Engel im Traum, der ihm sagte, 
dass das Kind Gottes Sohn ist, 
welchen sie Jesus nennen sollen.

Der Bote des Kaisers:
Einige Zeit später wurde ver-
kündet, dass jeder in seine Ge-
burtsstadt zurückgehen soll, da 
der Kaiser alle Menschen zählen 
wollte.

Die Herbergssuche:
 Josef und Maria machten 
 sich auf den Weg nach 
 Bethlehem, Josefs Hei-
 matstadt. Sie fragten
 nach einer Unterkunft, 

doch jede Herberge war
bereits voll. 
Sie mussten in einem Stall Un-
terkunft finden, da Maria nicht 
weiterlaufen konnte.

Die Hirten auf dem Feld:
Nicht weit von dem Stall erschien 
ein paar Hirten ein Engel, der 
sagte: „Der Retter der Welt ist 
geboren. Geht los und sucht ihn.“

Die Hirten an der Krippe:
 Als die Hirten bei dem Stall 
 ankamen, sahen sie Maria
 und Josef, umringt von 
 Tieren, sitzen;

zwischen ihnen in einer Krippe
das Baby namens Jesus. 

Gottes Sohn war geboren!

SpruchreifKiddies - die junge Gemeinde

Es begab sich aber... - Mini-Andacht-Geschichte

Gestaltung: Mia Nöth

Text: Max Bendrat, Lotte Ubländer
Fotos: Svenja Magerkohl
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Schließsicherheitstechnik

Eschstraße 18c
44629 Herne

0 2323/9444 46
0 2323/9444 47
0173/8 744999

info@hm-muennekhoff.de
www.hm-muennekhoff.de

Helmut Münnekhoff
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Technik am Puls der Zeit

Wir wissen wie wichtig verlässliche Tech-
nik im Alltag ist. Unser Team steht Ihren 
Projekten mit der modernsten Technik 
und dem nötigen Profi -Know-How zur 
Verfügung.

Kontaktieren Sie uns noch heute und neh-
men Sie unsere Profi beratung in Anspruch. 

Elektro Thimm ist Ihr Spezialist für die 
Bereiche:

• Elektroinstallation
• Datennetzwerktechnik
• Videosysteme
• u.v.m.

Elektro Thimm  | Hülsstraße 4  |  44625 Herne

T.: 02325 50783 |  F.:  02325 50785  |  E.: elektro-thimm@t-online.de

Anzeigen

Hier könnte 
Ihre

Werbung
stehen!

Sprechen Sie uns an!

Ihr Redaktionsteam

• u. v.m.

Elektro Thimm  | Hülsstraße 4  |  44625 Herne
T.: 02325 50783 |  F.:  02325 50785  |  E.: info@elektro-thimm.de

Kommen Sie gut ins neue Jahr!

Dieses Jahr kann wohl keiner 
groß im Voraus eine Silvester-
party planen. Klar im Vorteil ist 
da, wer es sich zu Hause gemüt-
lich machen will. Selten haben 
wir so ungewiss in ein neues Jahr 
geblickt wie in das Jahr 2021. 
Was wird werden? Wie wird es 
sich 2021 mit der Pandemie ver-
halten? Wird es einen Impfstoff 
geben, oder werden wir uns 
weiter von Lockdown zu Lock-
down hangeln? Bange Fragen. 
Es ist wichtig, gerade in solchen 
Zeiten die Hoffnung nicht zu 
verlieren. Und wer könnte mehr 
zu hoffen haben als wir Christin-
nen und Christen?

Wir wünschen Ihnen von Her-
zen, dass Sie trotz allem auch 
2021 etwas von dem „Zauber“ 
spüren, der jedem Neuanfang 
innewohnt:

„Die Möglichkeit zu haben:
Noch einmal anzufangen
sich zu besinnen, 
anders weiter zu machen,
die unbenutzten Gelegenheiten 
noch zu benutzen,
die versäumten Augenblicke 
nicht zu versäumen,
die kommenden Tage zu 
behandeln als Tage, die noch 
unbelastet sind,
als Gelegenheiten, die noch 
nicht vorüber gegangen,
als Augenblicke, die noch nicht 
zu spät sind.

Die Fähigkeit zu haben:
Sich nicht mit dem zufrieden 
zu geben, 
nicht bei dem zu bleiben, 
was ist, 
nicht abzuwarten, sondern 
zu handeln.
Was für eine Zusage, was für 
ein Geschenk!

Ehre sei Gott in der Höhe!“
(Eric Hultsch)

In diesem Sinne wünscht Ihnen 
Ihre Ev. Kreuz-Kirchengemeinde
ein frohes und gesegnetes 
Neues Jahr! 

Text: Melanie Jansen
Foto: Gemeindebrief
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Gruppen und Angebote  -
Das Leben der Kreuz-Kirchengemeinde

Gottesdienste
Frühgottesdienst   1. und 3. Sonntag im Monat um 08.15 Uhr 
Hauptgottesdienst   Jeden Sonntag um 09.30 Uhr 
Kindergottesdienst    Jeden Sonntag um 11.15 Uhr
für die ganze Familie      
Abendgottesdienst/plusZeichen 3. Sonntag im Monat um 18.00 Uhr 

Offene Kirche    Mittwoch und Freitag 10.30-12.30 
     Dienstag und Donnerstag 16.00-18.00 

Kirchenführung   1. Samstag im Monat 11.00-12.30

Kinder
Hausaufgabenhilfe   Dienstag-Donnerstag 16.00-19.00 // Ludwig Steil Forum 
Offene Tür 6 – 14 Jahre  Dienstag- Freitag 16.00-19.00 // Ludwig Steil Forum 
Kinderband Soulkids   Donnerstag 15.00-16.00 // nach Absprache mit Britta Lauenstein/  
     Wolfgang Flunkert 
KU 3 für das 3. Schuljahr   Mittwoch 16.30-17.30 // Ludwig Steil Forum 
Mädchengruppe    Freitag 17.00-18.00 // Ludwig Steil Forum 
CVJM-Floorball ab 6 Jahren  Freitag 16.00-17.00 // Sporthalle der Grundschule Kunterbunt 

Jugend
Jugendgruppe 13 - 17 Jahre  1. Freitag im Monat ab 19.00 // Ludwig Steil Forum 
KU 8 für das 8. Schuljahr   Dienstag 16.30-18.00 // Ludwig Steil Forum 
Helferkreis des KiGoDi  Dienstag ab 18.30 // Ludwig Steil Forum 
CVJM-Floorball ab 14 Jahren  Donnerstag 19.30-22.00 // Sporthalle der Sonnenschule 

Erwachsene
CVJM-Floorball ab 14 Jahren  Donnerstag 19.30-22.00 // Sporthalle der Sonnenschule 
CVJM-Tischtennis   Dienstag 20.00-22.00 // Sporthalle der Erich-Fried-Gesamtschule
Hockergymnastik   Donnerstag 09.30-10.30 // nach Absprache mit Silvia Skibba 
     (0171 - 9 10 80 48)
Frauenhilfe Kreuzkirche  Donnerstag 15.00-17.00 14-tägig (gerade Kalenderwoche) // 
     Ludwig Steil Forum 
Stadtverband der Frauenhilfe   1. Montag im Monat 15.00-17.30 // nach Absprache mit Karin Stach 
     (02323 - 38 86 78)
Hauskreis    letzter Donnerstag im Monat 20.00 // Ludwig Steil Forum 
Soulvoices    Freitag 19.00 // nach Absprache mit Wolfgang Flunkert 
Kreuz-Kantorei   Mittwoch 19.00-21.00 // Ludwig Steil Forum 
Kammerorchester    Montag 20.00 // nach Absprache mit Gisela Röbbelen 
     (02323 -1 37 61 99)
Posaunenchor des CVJM Herne  Mittwoch 19.30-21.00 // Lutherhaus // Leitung: Stefan Wilhelm 

Gehörlosengemeinde 
Frauenstunde     Dienstag 14-tägig 14.00-19.00 // Ludwig Steil Forum  
Treffpunkt     Freitag 19.00-24.00 // Ludwig Steil Forum  
Gottesdienst     2. Samstag im Monat 14.00 // Kreuzkirche
Versammlung     2. Samstag im Monat 15.00-19.00 // Ludwig Steil Forum

Kontakte - 
Alles auf einen Blick

Gemeindebüro

Ludwig Steil Forum
Europaplatz 2, 44623 Herne
Telefon/Fax: 02323 - 1 24 99  
E-Mail: gemeindebuero@kreuzkirche-herne.de
Gemeindesekretärin: Natalie Schröder

Öffnungszeiten: 
Montag   08.30- 13.30 Uhr 
Dienstag  09.00-12.00 Uhr 
Mittwoch   09.00-12.00 Uhr 
Donnerstag   15.00-18.00 Uhr

Pfarrteam

Pfarrerin Katja Lueg 
Bezirk Bahnhof
Telefon: 02323 - 3 64 79 06
E-Mail: klueg@kk-ekvw.de

Pfarrerin Melanie Jansen
Bezirk Stadtgarten
Telefon: 02323 - 1 46 32 30
E-Mail: melanie.jansen@kk-ekvw.de

Kreuzkirche
Europaplatz 4

Kantor: Wolfgang Flunkert
Telefon: 02323 - 1 46 31 73
E-Mail: wolfgang.flunkert@kk-ekvw.de

Küster: Andreas Held
Telefon: 0175 - 3 38 98 97
E-Mail: held-andreas@t-online.de

CVJM Herne

Ludwig Steil Forum
Europaplatz 2, 44623 Herne
Telefon: 02323 - 3 888 444
Holger Spies
CVJM-Jugendreferent und Geschäftsführung
holger.spies@cvjm-herne.de
Peter Jeyaratnam
Erzieher in der Offenen Tür
peter.jeyaratnam@cvjm-herne.de

Kindergärten

Kindervilla
Straßburger Straße 7, Telefon: 02323 - 45 15 21
Leitung: Lena Brikmann
her-kiga-strassburgerstrasse@kk-ekvw.de 
www.kreuzkirche-herne.de
Ökumenisches Familienzentrum „Haranni“

Unterm Regenbogen
Poststraße 33, Telefon: 5 66 02
Leitung: Bettina Wellhöner
her-kiga-poststrasse@kk-ekvw.de
www.kreuzkirche-herne.de
Ökumenisches Familienzentrum „Hand in Hand“

Diakonisches Werk
Altenhöfener Straße 19, Telefon: 02323 - 49 69-23

Gehörlosengemeinde
Martin Ruhmann, Telefon: 49 69-33
Martin.Ruhmann@gebaerdenkreuz.de

Diakoniestation Telefon: 49 69-20

Beratungsstelle
für Ehe-, Partnerschafts- und Lebensfragen
sowie Schwangerschaftskonfliktberatung
Dipl.-Päd. Renate Ullrich 
Schaeferstraße 8, Telefon: 02323 - 5 30 48
Info@EvBeratHerne.de

Weltladen „ESPERANZA“
Freiligrathstraße 19, Telefon: 5 26 81
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag
10 -13 Uhr und 15 -18 Uhr
Samstag 10 - 14 Uhr

Büro-Öffnungszeiten: 
Montag - Freitag:         9 - 12 Uhr
Dienstag und Freitag: 14 - 16 Uhr

Darüber hinaus ist unser Haus in der OT-Zeit 
für Kinder- und Jugendliche geöffnet. 

weitere Informationen unter www.cvjm-herne.de

Bitte informieren Sie sich wegen der 

Corona-Pandemie immer, ob und in 

welcher Form das Angebot oder der 

Gottesdienst stattfindet!



Besinnliche Weihnachten!
Ihr Redaktionsteam


