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Ein Kunstwerk an der Ev. Stadtkirche   

Presbyter Josef Lenz hat als bekannter Gronauer Künstler im Rahmen des 

Gemeindefestes zum 125-jährigen Jubiläum der Ev. Stadtkirche Gronau, ge-

feiert am 26. Juni 2022, mit interessierten Menschen gemeinsam ein kleines, 

ausdrucksstarkes Kunstwerk geschaffen:  

Es stand ein Weilchen in der Nische links neben dem Hauptportal und konnte 

von allen Vorbeikommenden betrachtet werden. Auf der Titelseite dieses Ge-

meindebriefes ist es für uns alle abgebildet. Wir sind eingeladen, es in Ruhe 

genauer anzusehen und in seine Tiefe hineinzufinden. 

Das Kunstwerk zeigt die Ev. Stadtkirche – dargestellt mit einem Corpus aus 

Holz, der einerseits gehalten, andererseits geprägt wird durch Schläuche, die 

„das Band der kirchengemeindlichen Gemeinschaft“ darstellen. Diese Ge-

meinschaft trägt gemeinsam eine Kirche sowohl als Gemeinde als auch als 

Gebäude, sie setzt denselben farblichen Impuls in der Welt, nämlich den des 

christlichen Glaubens, und sie stellt das christliche, kirchengemeindliche Le-

ben dar. Denn als Glaubensgemeinschaft sind wir in erster Linie keine volks-

kirchliche Servicestelle, auch wenn wir das natürlich auch sind und auch 

gerne sind. Aber wir brauchen das Leben: Den Bezug zum Leben unserer 

Gemeindeglieder, denn Gottes frohe Botschaft ist kein bloßes „Wort zum 

Sonntag“, sondern ein Weg weisendes, stärkendes Wort des Lebens. 

Konkret schreibt Künstler und Presbyter Josef Lenz selbst: „Das Holzgerüst 

soll die Bauskizze in dreidimensionaler Form darstellen. Der Sandsteinqua-

der zeigt den schweren Weg des Kirchbaus. Die drei rostigen Metallsäulen 

stellen die Planung des Gotteshauses (kleine Säule), dessen Finanzierung 

(mittelgroße Säule) und die Errichtung der Kirche (große Säule) dar. Die Pa-

tina auf den Säulen symbolisiert, dass alles Gute länger dauert, so dass es 

schon mal „Rost“ ansetzen kann und damit Spuren seiner Zeit offenkundig 

trägt. Jeder der 12,5 Schwämme steht für ein Jahrzehnt, also zusammen 125 

Jahre, und wie ein Schwamm Wasser aufnimmt und wieder abgibt, so ist es 

auch mit den Kirchenmitgliedern: Die Ev. Stadtkirche nimmt sie gern auf und 

bietet ihnen einen Ort der Ruhe und Stärkung, einen Raum der Besinnung 
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und Geborgenheit., aber sie vereinnahmt sie nicht, sondern lässt sie wieder 

frei ins Leben – gestärkt, getröstet, gesegnet“.  

In diesem Sinne darf die Ev. Stadtkirche kein totes Baudenkmal sein, das so 

schön am Döhrmannplatz steht und ein gewohntes, harmlos schweigendes 

Bild abgibt. Sie wünscht sich Besuch vornehmlich zum Gottesdienst und zu 

kirchenmusikalischen Konzerten sowie zu anderen Angeboten im Rahmen 

des christlichen Glaubens . . ., damit Gottes frohe Botschaft einen Raum hat 

und einen Ort im Herzen von uns Menschen findet. Denn wie steht auf dem 

Bogen des Chorraums geschrieben:  

„Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit!“ 

Mögen wir uns ansprechen lassen von Gottes Wort, ohne dass wir das Heil 

sofort erwarten . . . Geduld ist angesagt! Und ebenso: Unterhalten möchte 

uns Gott nicht; er möchte uns zutiefst ansprechen und zur Liebe, zur Barm-

herzigkeit und zum Frieden einladen. Gottesdienst – ein stilles „Event“ in un-

serem Herzen, das uns in der christlichen Gemeinschaft stärkt. 

Pfarrer Uwe Riese 

Josef Lenz beim Aufbau des Kunstwerkes 
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Aus dem Presbyterium: Gebäudestrukturanalyse  

Zuletzt im Jahr 2001, nun nach etwa 20 Jahren wieder, weil im Wandel der 

Zeit in bestimmten Abständen sinnvoll: Die Durchführung einer Gebäu-

destrukturanalyse! Das bedeutet konkret, dass eine darauf spezialisierte Kraft 

von außen, im Auftrag unserer Ev. Kirche von Westfalen, sich in Kirchenge-

meinden fachkundig die kirchengemeindlichen Gebäude anschaut und eine 

Bestandsaufnahme betr. des Zustands, der Nutzung und Auslastung, des 

Stellenwerts und des Immobilienwerts macht. Die Ergebnisse liefern dem 

Presbyterium als Leitungsgremium Fakten über den Sachstand der „begut-

achteten“ Gebäude, die hilfreich sind z.B. bei der Frage, was zum Erhalt der 

Gebäudesubstanz zu tun ist, was sich davon in welchem Zeitfenster lohnt 

oder ggf. nicht lohnt.  

So wurde bereits am Tag der Besichtigung, am 9. Juli 2022, angedeutet, dass 

ein Außenanstrich an der Ev. Kirche Epe zwar schön wäre, aber noch längst 

nicht zwingend erforderlich sein dürfte. Bei der Ev. Stadtkirche Gronau geriet 

die barrierefreie Zuwegung in den Blick, die regelmäßig ausgebessert werden 

sollte, um sie möglichst lange zu erhalten. Eine eigentlich sinnvolle Grundsa-

nierung dürfte - wie bereits bekannt - zu kostspielig werden. 

In knapp 5 Stunden wurden an diesem Samstag im Beisein von Pfarrerin Sa-

bine Kuklinski und Pfarrer Uwe Riese gemäß Presbyteriumsbeschluss das 

Paul-Gerhardt-Heim, die Auferstehungskapelle auf dem Ev. Waldfriedhof, 

das Walter-Thiemann-Haus, die Ev. Stadtkirche Gronau und die Ev. Kirche 

Epe in Augenschein genommen. Also alle kirchengemeindlich selbst genutz-

ten Gebäude.  -  Nach dieser „Sichtkontrolle“ erfolgt eine Erhebung weiterer 

Daten - u.a. zu den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten, zur Nutzung 

und Auslastung der Räume. Dann werden alle Ergebnisse in einem Skript 

zusammengestellt, hier und da auch mit Handlungsempfehlungen versehen 

und zunächst dem Presbyterium vorgestellt. Da momentan sehr viele Kir-

chengemeinden Gebäudestrukturanalysen durchführen lassen, dürften wir 

erst gegen Jahresende ein Abschlussergebnis vorgelegt bekommen. Ergeb-

nisoffen werden wir uns bis dahin gedulden müssen und sicherlich auf einer 

der nächsten Gemeindeversammlungen miteinander ins Gespräch treten. 

Pfarrer Uwe Riese 
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Danke schön!    

Sage und schreibe 81 Firmen bzw. Organisationen haben die Tombola und 

das Preisrätsel „Rund um die Ev. Stadtkirche Gronau“ durch Sachspenden 

gefördert und attraktiv gemacht. All diese Sachspenden konnten gewonnen 

werden; nochmals Glückwunsch an die Gewinner*innen.  

Ein ganz herzliches Dankeschön  

in alphabetischer Reihenfolge an folgende Spender*innen: 

à jour  -  Adler-Apotheke  - 

Agravis  -  Allwetterzoo Münster  

-  Antonius-Apotheke  -  Ars Vi-

vendi  -  Asia-Haus  -  BeKa  -  

Blumen Schmitz  -  Blumen-

träume  -  Buchhandlung Am 

Markt  -  Bürozentrum Wolbers  

-  Café Grenzenlos  -  Café 

Schwartbeck  -  Camping & Frei-

zeit Dreiländersee  - 

Cinetech  -  Drogeriefachmarkt 

DM  -  Eiscafé Cortina  -  Fahr-

radladen Falagro  -  Familie Bü-

gener (Am Berge)  -  Fontana 

Eisdiele  -  Friseursalon Hair-

concept  -  Friseursalon Hair-

Line  -   Friseursalon Jansen  -  

Friseursalon Schnittpunkt  -  Fri-

seursalon  Schnittstelle  -  Fri-

seursalon  Schnittwerk  -  Gardi-

nen Möller  -  Gasthof & Hotel Bügener  -  Gartenbau Berning  -  Gasthof 

Bösing  - Gerwens Fachcenter GmbH  -  Getränke Hoffmann  -  GOP – Vari-

eté-Theater Münster  -  Gronau Touristinfo  -  HAMMER-Fachmarkt Gronau  

-  Henkhaus – Garten- & Landschaftsbau  -  Herba elektronic  -  Hotel & Res-

taurant Driland  -  Hotel & Restaurant Seeblick  -  Hotel & Restaurant Verst  -  

Hubertus-Apotheke  -  K&K  -  Kaffee-Rösterei Niehoff  -  Kaufhaus Nacke  -  

KINDERLAND-Spielwarenfachgeschäft  -  Landmarkt Lösing  -    Leder 
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Robers  -  Marien-Apotheke  -  McDonald’s  -  Mc physio  -  Mode lui & lei  -  

Nova Buch  - Paganetty  -  Parfümerie LENA  -  Perfekt Car-Wash  -  Physio-

therapie-Praxis Dietmar Wülker  -  Pizzeria Kami  -  Pizzeria Da Paolo  -  Piz-

zeria Etna -  Pizza House -  Podologische Praxis Oestermann  -  Podopunkt 

Gronau  -  Portheine GmbH  -  Ricks fish  -  Ringfoto Wilmink  -  Schlüssel- & 

Schließtechnik Laskowski  - Sonderposten Baumarkt   -  Sparkasse West-

münsterland  -  Stroetmann Großmärkte  -  Subway  -   Team Art Work (Wer-

bung)  -  Tierpark Nordhorn  -  Trend  -  Variaparts  -  Villa Langenberg  -  

Vital-Apotheke  -  Volksbank Gronau-Ahaus eG  -   Zweirad Scheipers  -    

Zweiradhaus Hoffstedde  -  Zweirad Vortkamp. 

Ohne Ihre Mithilfe, liebe Spender*innen, wäre die Tombola nicht möglich ge-

wesen, ebenso hätte sie nicht so attraktiv sein können. Danke schön! 

Pfarrer Uwe Riese 

Danke schön!    

Ganz lieben Dank sagen wir allen, die das Gemeindefest zum 125-jährigen 

Jubiläum der Ev. Stadtkirche Gronau unterstützt haben: Durch Teilnahme an 

den Vorbereitungstreffen und durch eingebrachte Ideen, durch Mithilfe beim 

Fest selbst, durch Vor- und Nachbereitungsarbeiten zum Fest, durch Salat- 

und/oder Kuchenspenden, durch Bereitstellung von Zelten, Grill und . . . viele, 

viele wichtige Mitarbeiten. 

Ein Gemeindefest ist immer arbeitsintensiv, somit ist es nur mit vielfältiger 

Hilfe von (möglichst genügend) Mitarbeiter*innen durchzuführen. Es ist 

schön, dass dies wieder einmal gut geklappt hat, vor allem zu diesem beson-

deren Anlass des Stadtkirchenjubiläums.  

Dankbar und zufrieden können wir auf ein vielseitiges, schönes Gemeinde-

fest rund um die Ev. Stadtkirche Gronau zurückschauen.  

Pfarrer Uwe Riese 
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125 Jahre Ev. Stadtkirche – Eindrücke vom Gemeindefest. 
(Fotos: Norbert Diekmann, Hans Jastrow). 
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KA 3 – Blockveranstaltungen in den Sommerferien 2022 
 
Viele Eltern haben schon danach gefragt, ob es noch den Unterricht 
für die Konfi-Kids gibt und wann dieser stattfindet. Leider ist der für 
diesen Bereich zuständige Kollege, Pfr. Willy Bartkowski, seit länge-
rer Zeit erkrankt, und der Unterricht konnte nicht wie ursprünglich ge-
plant stattfinden. 
 
Um einen Großteil des Jahrgangs von 2021 aufzufangen, hatten wir 
die Idee, in den Sommerferien wochenweise ein Angebot zu machen 
und anschließend an den folgenden Sonntagen den Abschlussgot-
tesdienst zu feiern. Dieses Angebot wurde gerne angenommen und 
gut genutzt! Stolz nahmen die Kinder nach der Woche des Unter-
richts in kleinen Gruppen dann im feierlichen Gottesdienst ihre Ur-
kunden und ein kleines Geschenk entgegen: ein kleiner Fischan-    
hänger aus Speckstein in Regenbogenfarben! Der Fisch ist das Sym-
bol für das wohl älteste christliche Glaubensbekenntnis. Auf grie-
chisch heißt er „ichthüs“ (Umschrift); die griechischen Buchstaben 
stehen für Worte, die übersetzt bedeuten: 
 
„Jesus Christus, Gottes Sohn, unser Erlöser (Retter)!“ 
 
Auch das haben wir im Unterricht behandelt. Die Kinder fanden es 
spannend, dass das Symbol „Fisch“ von den ersten Christen als „Ge-
heimzeichen“ benutzt wurde, um Treffpunkte für ihre Zusammen-
künfte zu kennzeichnen. Denn in der ersten Zeit nach Jesu Tod hat-
ten die Christen Angst, wegen ihres Glaubens bedroht und verfolgt 
zu werden. 
 
Leider geschieht das auch heute noch in vielen Ländern der Welt; 
Menschen werden wegen ihres Glaubens verfolgt und haben Angst 
um ihr Leben (das betrifft nicht nur Christen). 
 
Im Unterricht haben wir auch über Themen wie Schuld und Verge-
bung, Frieden, Verantwortung für die Schöpfung gesprochen und ge-
meinsam überlegt: Wie wollen wir miteinander umgehen? Wie 
möchte ich selbst behandelt werden? 
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Auch die Kirche wurde mit Friso Wyckelsma besucht und „entdeckt“: 
Wo finden wir Symbole für Taufe und Abendmahl? Besonders span-
nend war dann auch der Kirchraum an sich und natürlich die Orgel. 
Zum Abschluss der Woche haben wir am Freitag gemeinsam das 
Agape-Mahl gefeiert; eine Form des Abendmahls mit Fladenbrot und 
Weintrauben. In kleinen Gruppen wurde der Gottesdienstraum mit 
Scheinwerfern farbig gestaltet; das Essen zubereitet; die Einset-
zungsworte einfach und kindgerecht umgeschrieben bzw. gezeich-
net. 
 
Die einzelne Kurswoche verging wie im Flug! Und, kaum zu glauben: 
zwischendurch gab es auch Raum zum Durchatmen, und auch für 
kleine Spiele gab es Möglichkeiten. 
 
Was auch ein Highlight darstellte, waren die kreativen Angebote. 
Martina Eckstein-Linke hat mit den Kindern ein großes Tuch und Bil-
der für den Gottesdienst gestaltet. Technisches Geschick war ge-
fragt, als es mit Frederic darum ging, solarbetriebene kleine Windrä-
der zu bauen. Und am Ende aller Kurswochen war ein Bücherregal 
fertig gebaut, das Platz für die Bücher der Bibel bietet. In der letzten 
Woche war auch Gerd Wach vom Kigo-Team da und hat sich beson-
ders gefreut, dass ihn einige der Kinder schon kannten und freudig 
mit „Opa Gerd!“ begrüßten.  
 
Erschöpft, aber zufrieden haben alle Mitwirkenden das Fazit gezo-
gen: es war eine schöne Zeit! Ganz herzlichen Dank an das tolle 
Team; nur gemeinsam war dieses Angebot so zu leisten! 

 
Ein besonderer Dank gilt Frederic Schröder, 
der kurzfristig (notfallmäßig!) bereit war, mit-
zumachen und in besonderer Weise, mit viel 
Gespür für die einzelnen Kinder, Projekte 
und Ideen eingebracht hat. Seine jahrelange 
Erfahrung in der Arbeit mit Kindern und Ju-
gendlichen kam natürlich allen zugute! 
Zum Team gehörten auch: Friso 
Wyckelsma, der sich als Jugendmitarbeiter 
in vielerlei Hinsicht bewährt hat (natürlich Frederic Schröder 
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auch musikalisch!); Martina Eckstein-Linke, die als Presbyterin auch 
ein Auge darauf hatte, dass alles gut ablief; Gerd Wach („Opa Gerd“) 
vom Kigo-Team, der mit viel Geduld und Humor für die Kinder da war. 
Ich habe als Pfarrerin den theologisch-inhaltlichen Teil mit in die Vor-
bereitung eingebracht und auch bei der Umsetzung mitgewirkt. Es 
hat mir sehr viel Spaß gemacht! Voller Euphorie haben wir schon 
weitere Ideen gesammelt: für eine Übernachtung in der Kirche; für 
einen Jugendgottesdienst; für ein Musical… 
 
Aber über allen Ideen schwebt im Moment als dunkler Schatten die 
finanzielle Situation der evangelischen Kirchengemeinde Gronau. 
Und das ist leider sehr bedrohlich!  
 
Wünschenswert wäre auf Dauer natürlich die Einstellung eines jun-
gen Menschen für die Kinder- und Jugendarbeit; auch für die Durch-
führung und Begleitung von Freizeiten… 
 

Ich bin dann noch von 
Eltern gefragt worden: 
„Und wie geht es mit 
dem KA 3 weiter? 
Wann startet die 
nächste Gruppe?“ 
 
Leider gibt es darauf 
zurzeit noch keine Ant-
wort! Eine Arbeits-
gruppe wird sich An-
fang September mit 
dieser und ähnlichen 

Fragen auseinandersetzen müssen. 
 
Ich würde Ihnen gerne etwas Schöneres mitteilen, aber leider kann 
ich das an dieser Stelle nicht. Das ist auch für uns als Pfarrteam und 
das Presbyterium sehr belastend. 
Aber dennoch: die Hoffnung stirbt zuletzt… 
 

Pfarrerin Sabine Kuklinski 
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Erdüberlastungstag: Ressourcen für 2022 verbraucht. 

Wir Menschen leben nicht nachhaltig. Der Earth Overshoot Day am 
28. Juli markiert das Datum, an dem die Menschheit alle biologischen 
Ressourcen verbraucht hat, die die Erde im Laufe eines Jahres rege-
neriert, so Berechnungen des Global Footprint Network. Es muss 
mehr für Klima- und Ressourcenschutz getan werden. Hierzu können 
neben der Politik auch Verbraucher*innen beitragen. 

Würden die Ressourcen der Erde zu gleichen Anteilen auf alle Län-
der gemäß der Zahl ihrer Einwohnerinnen und Einwohner verteilt, 
hätte Deutschland seinen Anteil im Jahr 2022 bereits Anfang Mai auf-
gebraucht, so Berechnungen des Global Footprint Network. Ab jetzt 
leben die Deutschen demnach auf Kosten anderer Länder bzw. auf 
Kosten zukünftiger Generationen. Auf die globale Bevölkerung hoch-
gerechnet, bräuchte der deutsche Lebensstil die Landfläche von über 
drei Erden. Das heißt, dass wir in Deutschland die Natur dreimal so 
schnell nutzen, wie sich Ökosysteme regenerieren können – mit viel-

fältigen Folgen für die Umwelt, wie unter anderem Klimawandel, Ar-
tensterben oder schrumpfende Wälder. 

Die Organisation Global Footprint Network berechnet den Erdüber-
lastungstag (Earth Overshoot Day) mithilfe des ökologischen Fußab-
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drucks. Dieser ist ein Indikator  für die Nutzung der biologischen Ka-
pazität und Regenerationsfähigkeit und für die Auswirkungen 
menschlichen Handelns auf die Umwelt. Denn die Ressourcen auf 
der Erde sind endlich: Wir stoßen beispielsweise mehr Kohlendioxid 
aus, als Wälder und Ozeane absorbieren können, fischen intensiver 
als sich die Bestände erholen und fällen mehr Bäume als nachwach-
sen. Der Earth Overshoot Day markiert also das Datum, an dem die 
Nachfrage der Menschheit nach ökologischen Ressourcen und 
Dienstleistungen in einem bestimmten Jahr das übersteigt, was die 
Erde in diesem Jahr regenerieren kann. Im Jahr 2021 fiel dieser Tag 
auf den 29. Juli, dieses Jahr am 28. Juli.  

Deutschland muss mehr tun 

Der deutsche Erdüberlastungstag macht deutlich, dass Deutschland 
weit davon entfernt ist, als ökologisches Vorbild für andere Staaten 
zu gelten. Vielmehr muss gerade Deutschland sowohl Umfang als 

auch Tempo beim Umwelt- und Klimaschutz erhöhen. Das Umwelt-
bundesamt hat in seiner Studie „Wege in eine ressourcenschonende 
Treibhausgasneutralität“ (Rescue-Studie) herausgearbeitet, wie dies 
gelingen kann. So sollten vor allem die deutschen Minderungsziele 
für Treibhausgasemissionen bis 2030 von 55 auf 70 Prozent ange-
hoben werden, um die deutsche Klimapolitik auf den in Paris 2015 
beschlossenen 1,5-Grad-Pfad zu bringen. 

Mit dem ökologischen und CO2-Fußabdruck Bilanz ziehen 

Das Konzept des ökologischen Fußabdrucks und der damit ermittelte 
deutsche Erdüberlastungstag sind trotz gewisser methodischer Män-
gel ein wichtiges Hilfsmittel, um jenseits der vielen Einzelmaßnahmen 

und Einzelindikatoren ein Gesamtbild über die Nachhaltigkeit unserer 
Lebensweise zu erhalten. Wo stehen wir? Wie viel Anstrengungen 
müssen wir noch für eine nachhaltige Lebensweise unternehmen? 
Hierfür liefert der Erdüberlastungstag eine wichtige Orientierungs-
marke, sowohl für die Politik als auch für Verbraucherinnen und Ver-
braucher. Er hilft, den Blick auf die „Big Points“ unseres ressourcen-
intensiven Lebensstils zu lenken: Die fossile Energieerzeugung mit 
Kohle und Erdgas, die Auto- und Flugmobilität, der Energieverbrauch 

https://www.umweltbundesamt.de/service/glossar/k?tag=Klimaschutz#alphabar
https://www.umweltbundesamt.de/service/glossar/n?tag=Nachhaltigkeit#alphabar
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im Gebäudesektor und das Konsumniveau tierischer Produkte. Das 
Umweltbundesamt unterstützt Verbraucherinnen und Verbraucher 
hierbei mit dem CO2-Rechner, der eine detaillierte Analyse zum per-
sönlichen Fußabdruck ermöglicht. 

Rahmenbedingungen ändern 

Für Verbraucherinnen und Verbraucher empfiehlt sich im Kleinen die 
gleiche Strategie wie für die Politik im Großen: Die Rahmenbedingun-
gen sollten so geändert werden, dass klimafreundliche und ressour-
censchonende Lebensweisen sich leichter von selbst einstellen. Das 
fängt mit der eingeschraubten Sparbrause in der Dusche an, die au-
tomatisch den Warmwasserverbrauch reduziert und damit viel Geld 

und CO2  einsparen kann. Weitere Beispiele für geänderte Alltags-
rahmenbedingungen sind der Umstieg auf Ökostrom, das grüne 
Bankkonto, die Carsharing-Mitgliedschaft oder das E-Auto, die ei-
gene Solaranlage und das gut gedämmte Haus. Diese Maßnahmen 
führen dauerhaft zu einem klimafreundlicheren und ressourcenscho-
nenderen Lebensstil, ohne dass darüber ständig im Alltag nachge-
dacht werden muss. 

Quelle: Umweltbundesamt 

 

Ein Highlight am 17. Juli 2022   

Am Sonntag, 17. Juli 2022, wurden drei Mitarbeiterinnen geehrt. Feierlich im 

Rahmen eines gesamtgemeindlichen Gottesdienstes in der Ev. Stadtkirche 

Gronau – mit anschließendem Empfang.  

Zunächst Iris Herrmann, die in diesem Jahr ihr 40-jähriges Dienstjubiläum als 

Pfarramtssekretärin gefeiert hat. Eine lange Zeit, und es ist schön, wenn eine 

Mitarbeiterin bzw. ein Mitarbeiter über so lange Zeit treu und zuverlässig, en-

gagiert und erfahren an derselben Stelle tätig ist.  

https://www.umweltbundesamt.de/service/glossar/c?tag=CO2#alphabar
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Und damit ist Iris Herrmann 

in unserer Kirchengemeinde 

nicht allein: Doris Schneider 

ist nicht weit von diesen 40 

Dienstjahren entfernt geblie-

ben. Nur wenige Monate 

fehlten ihr, aber am 15. Juli 

2022 hatte sie ihren letzten 

Arbeitstag, bevor sie am 

Ende des Monats in den 

wohlverdienten Ruhestand eintrat. Still und bescheiden hat sie vorwiegend 

im Hintergrund gewirkt, und war dabei immer zuverlässig, entgegenkom-

mend, immer mit einem guten Blick für ihren Dienst.   

Last but not least: Stefanie Kersting zog mit ihrer Familie aus Gronau weg. 

Berufsbedingt, denn ihr Ehemann Michael wechselte beruflich nach Nord-

deutschland, wo inzwischen die neue familiäre Heimat ist. Stefanie Kersting 

war fast 12 Jahre bei uns im Vorsitzsekretariat tätig und wir danken ihr - wie 

den beiden anderen Mitarbeiterinnen - für langjährige Treue und langjährige 

sehr gute, verlässliche Mitarbeit. Gern hätten wir auch sie weiterhin bei uns 

behalten.  

Wie schon in der Sommer-Ausgabe unseres Gemeindebriefes wurde auch 

im gut besuchten Gottesdienst allen drei Mitarbeiterinnen mit großer Wert-

schätzung und Dankbarkeit gedacht, ihnen Gottes Segen zugesprochen und 

alle mit einem persönlichen Geschenk gewürdigt. Beim anschließenden Emp-

fang gab es Gelegenheit zu persönlichen Worten des Abschieds und des 

Glückwunsches.  

So ist es: Nichts bleibt, wie es ist! Alles befindet sich im Wandel der Zeit! Und 

das betrifft hiermit nun das Gemeindebüro und die Raumpflege sowie den 

Hausmeisterdienst am Walter-Thiemann-Haus, ggf. auch gesamtgemeind-

lich. Konkretes wird sich zeigen.  

Pfarrer Uwe Riese 
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Ein historischer Augenblick    

Am 12. August 2022 übergaben Frau Bärbel Roolfs und Frau Marita Krabbe 

die Schlüssel vom Paul-Gerhardt-Heim an Pfarrer Uwe Riese als Vorsitzen-

den des Presbyteriums. Damit wurde symbolisch, zugleich aber auch faktisch 

deutlich, dass der Förderverein „Paul-Gerhardt-Heim“ seinen Abschluss ge-

funden hat: Die letzte Unterschrift der beiden Damen war wenige Tage zuvor 

vollzogen worden und der Verein ist nun aufgelöst.   

Ein bewegender Moment, 

der sich unbemerkt im Hinter-

grund ereignete und auch so 

ereignen konnte: Denn das 

Paul-Gerhardt-Heim ist mit 

diesem Schritt nicht ge-

schlossen worden, sondern 

„nur“ in die alleinige Verant-

wortung der Ev. Kirchenge-

meinde Gronau zurückgege-

ben worden. Seitens des auf-

gelösten Fördervereins, der 

seit ein paar Jahren mit dieser Entscheidung rang und sie im Sommer 2021 

unumgänglich beschließen musste, weil der Verein nicht mehr groß und leis-

tungsstark genug war. 

Im Namen des Presbyteriums dankte und dankt Pfarrer Uwe Riese sowohl 

Bärbel Roolfs als auch Marita Krabbe und allen anderen, die sich am Paul-

Gerhardt-Heim engagiert haben und zum kleinen Teil - wie z.B. Birgit 

Kusnatzky - noch engagieren. In mehr als 20 Jahren wurde das kleine Ge-

meindehaus mit langer Tradition mit viel Liebe und Leidenschaft gut begleitet. 

Viele Namen wären hier zu nennen; viele waren Teil eines Teams, wie Bärbel 

Roolfs und Marita Krabbe betonten: „Es war Teamwork!“ – ein Team, das es 

vornehmlich altersbedingt nicht mehr gibt. - Wir dürfen dankbar sein, dass 

das so lange funktionierte. Nun gibt es einen Einschnitt, und die Zukunft wird 

zeigen, was dieser bedeutet. Das Paul-Gerhardt-Heim ist Teil einer externen 

Gebäudestrukturanalyse, die Anfang Juli begonnen wurde und deren Ergeb-

nisse noch nicht vorliegen.  
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Paul Gerhardt selbst, nach dem das Gemeindehaus benannt ist, war Pfarrer 

im 17. Jh. (1607 – 1676). An seinem letzten Wirkungsort, der Nikolaikirche in 

Lübben, in deren Chorraum er bestattet ist, waren wir im August 2013 im 

Rahmen einer Senior*innen-Freizeit zu Besuch und konnten an dieser be-

sonderen historischen Stätte nachspüren, welch ein Mensch er war: Glau-

bensstark trotz allem Leid angesichts des 30-jährigen Krieges, das ihn in sei-

nem Pfarrdienst immer wieder schwer traf, aber auch ganz privat, als er von 

vielen Familienmitgliedern an deren Sarg Abschied nehmen musste, u.a. von 

mehreren eigenen Kindern und auch von seiner Ehefrau. 

Es ist faszinierend, wie ein Mensch, der unbeschreiblich viel Leid erleben 

musste, was ihn zutiefst bewegte und auch nach unten zog, dennoch voller 

Glauben an und voller Vertrauen auf Gott bleiben konnte. Nur so konnte Paul 

Gerhardt seine bekannten, bedeutenden und eindrucksvollen Kirchenlieder 

dichten, die Mut machen und aufrichten, die Gottes Nähe und Beistand na-

hezu herbeisingen – auch heute noch, fast 400 Jahre später:   

Die güldne Sonne voll Freud und Wonne  

bringt unsern Grenzen mit ihrem Glänzen 

ein herzerquickendes, liebliches Licht. 

Mein Haupt und Glieder, die lagen darnieder; 

aber nun steh ich, bin munter und fröhlich, 

schaue den Himmel mit meinem Gesicht. 

Mein Auge schauet, was Gott gebauet 

zu seinen Ehren und uns zu lehren, 

wie sein Vermögen sei mächtig und groß; 

und wo die Frommen dann sollen hinkommen, 

wann sie mit Frieden von hinnen geschieden 

aus dieser Erden vergänglichem Schoß. 

Abend und Morgen sind seine Sorgen; 

segnen und mehren, Unglück verwehren 

sind seine Werke und Taten allein. 

Wenn wir uns legen, so ist er zugegen; 

wenn wir aufstehen, so lässt er aufgehen 

über uns seiner Barmherzigkeit Schein. 

(Evangelisches Gesangbuch 449,1.2.4)                            Pfarrer Uwe Riese 
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Lesung über Hilde Thiemann in der Ev. Stadtkirche 

Über Walter Thiemann, Pfarrer in Gronau bis 1939, ist 

schon viel geschrieben und berichtet worden. Über Hilde 

Thiemann, seine Frau, wurde bislang wenig berichtet. 

Das hat sich jetzt geändert. Kathrin Thiemann, eine En-

kelin hat einen Roman geschrieben: „In der zweiten 

Reihe“. Der Inhalt dieses Romans ist eigentlich eine Bio-

grafie. Er schildert das schwierige Leben einer Frau, die 

mit einem engagierten Pfarrer in einer schwierigen Zeit verheiratet war. Sie 

hat es u.a. auch erreicht, dass Ihr Mann aus dem KZ entlassen wurde. 

Gronau musste die Familie danach verlassen. Kathrin Thiemann schilderte 

bei einer Lesung in der Ev. Stadtkirche eindrücklich dramatische und auch 

gute Ereignisse aus dem Leben der Familie in Gronau. 

Hans Jastrow  
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Herbstgedanken 
 

Jede Jahreszeit hat in unserer Vorstellung eine besondere Stimmung. Der 
kalte Winter, der frische, helle Frühling, der üppige, blühende und warme 
Sommer. Mit der Wirklichkeit stimmt das nicht immer so ganz überein wie 
wir in diesem Sommer erlebt haben. 
 
Der Herbst ist in diesem Jahresreigen etwas Besonderes. Eine eher weh-
mütige Stimmung begleitet die letzte Farbenpracht. Nicht wie im Sommer 
zeigt sie blühendes Leben an, sondern das Vergehen. Die eben noch so 
bunten Blätter fallen. Von Tag zu Tag mehr. Und mit jedem Fallen weist die 
Natur auf das Ende hin. Wieder ist eine Zeit des Gedeihens und Wachsens 
abgelaufen. Immer schon haben Menschen in diesem Abschnitt des Jah-
reskreises auch ein Sinnbild gesehen und vom „Herbst des Lebens“ ge-
sprochen. 
 
So wie der Herbst in der Natur auch die Zeit der Ernte ist, mag in diesen 
Wochen auch mancher über sein Leben nachdenken. Wer jung ist fragt sich 
vielleicht: Welche „Ernte“ werde ich einmal einbringen können? Wer selbst 
in den späten Jahren steht, sein Leben gelebt hat, blickt nicht nur auf den 
Ertrag seiner Zeit zurück, sondern mag im Herbstwind den Hauch der Ewig-
keit spüren. 
 
„Lobe den Herrn meine Seele. Du fährst auf den Wolken wie auf einem 
Wagen und kommst daher auf den Fittichen des Windes, du machst Winde 
zu deinen Boten“ (aus Psalm 104). 
 
So schreibt der Dichter Rilke an einen Freund: „Ich glaube an das Alter. 
Arbeiten und Altwerden ist das, was das Leben von uns erwartet. Und dann 
eines Tages alt sein und noch lange nicht alles verstehen, nein, aber an-
fangen, aber lieben, aber ahnen, aber zusammenhängen mit Fernem und 
Unsagbaren, bis in die Sterne hinein“. 
 
Herbst, das kann auch wachsende Einsamkeit sein. Es weht so viel davon 
wie die Blätter an den Bäumen. Doch die Bäume selbst treten deutlich her-
vor. 
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Eine Gestalt kommt 
hervor. Sinn deutet 
sich an. Denn die 
Ernte eines Lebens 
liegt nicht nur in den 
goldenen Früchten, 
die in den Gärten rei-
fen. Werk und Tat, 
Plan und Erfolg verlie-
ren ihre oft aufgebla-
sene Wichtigkeit. Die 
Kraft wendet sich 
nach Innen und es 
geht ums Durchhalten 
mit anderen, für andere. Ums Helfen, Stützen und Dabeisein. (nach einem 
Text von Jörg Zink) 
 
In jedem Lebensalter aber kann die Zeit des Herbstes eine Zeit der Besin-
nung sein. Was ist gereift und kann geerntet werden? Was ist nichts gewor-
den und nur noch eine Last, die abgeworfen werden muss? Wie die Blätter, 
die im Winde verwehen und dann den Blick auf das Wesentliche wieder frei 
geben.  
 
Herbstgedanken! Sie schweifen zwischen „Erntezeit“ und „Endlichkeit“. Bei-
des gehört zusammen. Beides endet aber nicht in einem ewigen Winter. 
Wie in der Natur, so auch im Menschenleben. 
 

Gerd Ludewig 
 

„Die Blätter fallen, fallen wie von weit, 
als welkten in den Himmeln ferne Gärten. 

Sie fallen mit verneinender Gebärde 
Und in den Nächten fällt die schwere Erde 

aus allen Sternen in die Einsamkeit 
Wir alle fallen. Diese Hand da fällt. 

Und sieh dir andre an. Es ist in allen. 
Und doch ist Einer welcher dieses Fallen 

Unendlich sanft in seinen Händen hält“ (Rilke) 
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Angedacht . . .   

Die Hochzeit von Bundesfinanzminister Christian Lindner und Franca Leh-

feldt ist an sich schon eine sehr fragwürdige Zumutung für alle Steuerzah-

ler*innen des ganzen Landes. Mehr als die Hälfte unserer Mitbürger*innen 

stehen lt. einer Umfrage kritisch dieser großen, dekadenten Feier entgegen.   

Gerade jetzt, wo die Steuerlasten ganz gewiss steigen werden – für viele 

schmerzhaft, da wäre es seitens des FINANZMININSTERS vernünftiger und 

ethisch verantwortungsbewusster, ja rücksichtsvoller gewesen, die eigene 

Hochzeit ein paar Nummern kleiner zu halten und so zu gestalten, dass „Va-

ter Staat“ nicht mit hohen sechsstelligen Beträgen finanziell beteiligt ist. Zu-

mal die eigene Hochzeit in erster Linie kein Showact sein sollte, sondern eine 

herzliche Liebes- und Treuebekundung . . ., und Politiker*innen sich des Vor-

bildcharakters bewusst sein sollten.  

Getoppt wird das Ganze aber noch durch die Kirchliche Trauung in St. Se-

verin (Keitum/Sylt): Sowohl Christian Lindner als auch Franca Lehfeldt sollen 

aus ihren Kirchen bewusst ausgetreten sein und vor allem keinen oder nur 

kaum Bezug zum christlichen Glauben haben. Und dann soll es überzeugend 

sein, dass sie Wert auf Gottes Segenszuspruch legen, und zwar innerhalb 

einer Kirche? Da scheint doch die Theologin Margot Käßmann das richtigere 

Gespür für diesen Widerspruch zu haben, wenn sie kritisch fragt: „Weshalb 

wünschen zwei Menschen eine kirchliche Trauung, die bewusst aus der Kir-

che ausgetreten sind, ja öffentlich erklärt haben, dass sie sich nicht als Chris-

ten verstehen?“ 

Recht hat Margot Käßmann auch in ihrem Fazit, dass sich Kirchen und auch 

Pfarrer*innen nicht für einen bloßen Showact oder Gefühlsakt in einem schö-

nen Kirchraum benutzen lassen sollten. Denn „sonst degradieren wir unsere 

traditionellen Räume, in denen Christen Gott die Ehre geben, zu billigen 

Eventlocations.“ Und das können die Ev.-luth. Kirchengemeinde Keitum auf 

Sylt und Pfarrer Gothart Magaard, Bischof im Sprengel Schleswig und Hol-

stein der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland (Nordkirche), 

nicht schönreden. Immerhin heißt es in den für Norddeutschland gültigen 

Grundlinien für das kirchliche Handeln bei der Taufe, bei der Trauung und bei 

der Beerdigung: „Gehört ein Partner keiner Kirche an, sollte die Möglichkeit 
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eines Kircheneintritts angesprochen werden. Sieht sich der Angesprochene 

dazu nicht in der Lage, kann ein „Gottesdienst anlässlich der Eheschließung 

eines evangelischen Christen mit einem Nichtchristen“ nach der von der VE-

LKD und der Arnoldshainer Konferenz erarbeiteten Handreichung angeboten 

werden. Das setzt voraus, dass der nicht christliche Partner gewillt ist, die 

Ehe auf Lebenszeit zu schließen, sie als Ein-Ehe zu führen und die christliche 

Gewissensbindung seines Ehegatten zu achten.“ Nun sind aber beide Ehe-

leute, wie in der Presse unterstellt wurde, wohl bewusst nicht Mitglied einer 

christlichen Kirche und vom christlichen Glauben aus grundlegender Über-

zeugung (weit?) entfernt! Damit war sie de facto eigentlich nicht möglich! 

Was mag nun die Kirchliche Trauung von Christian Lindner und Franca Leh-

feldt seitens der Kirche veranlasst haben? Ohne etwas unterstellen zu wollen, 

aber schnell kann der Gedanke kommen: Nette Gefälligkeit!? Beachtliche 

Spendeneinnahme!? Anteilhabe am Glanz der Prominenz!? Oder doch der 

nicht so überzeugende theologische Gedanke, dass Gottes Segen nicht zu 

verwehren sei, wenn er begehrt wird – auch von doch eher unkirchlichen, ggf. 

sogar nichtgläubigen Menschen? Wie dem auch gewesen sein mag, Margot 

Käßmann zeigt mehr Profil und ist in ihrer Bewertung dieser Kirchlichen Trau-

ung überzeugender, sicherlich auch ehrlicher.  

Und: Hinzu kommt bei diesem ganzen Hochzeitsevent ganz bestimmt der be-

sondere Ort Sylt und damit die besondere Kirche in Keitum. Letztendlich ist 

es in gewisser Weise auch wertzuschätzen, dass Christian Lindner und 

Franca Lehfeldt ihre Kirchliche Trauung wichtiger war als darauf zu verzich-

ten. Wie ernst ihnen der kirchlich-christliche Inhalt war, wird niemand beurtei-

len außer der beiden selbst. 

Ja: Kirche und Glaube müssen menschenfreundlich sein! Und eine jede 

Amtshandlung sollte eine grundlegende Glaubenssubstanz haben, und das 

nicht allein bei der oder dem Pfarrer/-in.  

Eine Bewertung des Glaubens von Christian Lindner und Franca Lehfeldt 

steht uns nicht zu; darüber dürfen wir nicht urteilen. Allerdings ist Christian 

Lindners rechtfertigendes Votum ein paar Tage später in Gänze doch etwas 

blass und vermeidet (bewusst?) das Wort Gott, so dass durchaus eine ge-

wisse Zurückhaltung im Bekenntnis zu Gott zu vernehmen ist: „Es gibt ein 
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Mehr, das über uns beide und unser gemeinsames Leben hinausweist. Das in 

einem Gottesdienst zu bedenken und den Segen zu empfangen, war mir wichtig.“   

Da hätte inhaltlich mehr kommen können, und auch etwas von der Braut! 

Trotz allem: Christian Lindner und Franca Lehfeldt ist von Herzen eine glück-

liche Ehe in großer Liebe zu wünschen! Möge ihre Liebe und Ehe durch Gott 

gestärkt werden, dessen Segen ihnen zugesprochen wurde und dem beide 

Eheleute genügend Raum zur Entfaltung geben mögen.  

Und es ist nicht nur spöttisch gemeint: Diese Kirchliche Trauung hatte ganz 

gewiss eine große missionarische Chance. Nicht nur mit Blick auf das Braut-

paar, sondern auch mit Blick auf die Gästeliste, auf der so manch Kirchendis-

tanzierte/-r verzeichnet gewesen sein soll, ebenso mit Blick auf die Öffentlich-

keit. Vielleicht hat Gottes Wort in diesem Traugottesdienst die Herzen der 

Menschen erreicht. Das wäre schön . . .  

Pfarrer Uwe Riese 
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24-Stunden Notdienst 
0171 21 57 633 
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Die Hospizbewegung Gronau e.V. stellt sich vor! 

Die Anfänge der Hospizbewegung in Gronau gehen in das Jahr 1999 

zurück. Damals entstand in der Gemeinde „St. Josef“ in Gronau die 

Idee, Sterben zu Hause wieder möglich zu machen. Durch Öffentlich-

keitsarbeit, Vorstellung der Hospizarbeit bei den ambulanten Pflege-

diensten und den Krankenhäusern, wurde die Hospizbewegung be-

kannt. Damals noch „Hospizbewegung St. Josef Gronau e.V.“, da ihr 

Ursprung in der St. Josef Gemeinde Gronau war.  

Im Jahr 2020 gab es die Namensänderung zur „Hospizbewegung   

Gronau e.V.“. Unser Hospizdienst ist nicht konfessionell gebunden 

und offen für Menschen aller Religionen und Kulturen. Die Begleitung 

schwerkranker und sterbender Menschen betrachten wir als unsere 

Kernaufgabe. Wir möchten im Rahmen unserer Möglichkeiten versu-

chen, die Lebensqualität des kranken Menschen zu verbessern:  

Wir schenken Zeit, hören zu und sind da! 

Durch eine Kooperation mit dem Kinderhospiz „Löwenherz“ in Syke 

im Jahr 2020 können wir auch Kinder und Jugendliche mit einer le-

bensverkürzenden Erkrankung und deren Familie begleiten.  

Weitere Angebote der Hospizbewegung sind die Kindertrauer-

gruppe für Kinder im Alter von 6 - 12 Jahren. Den Kindern und ihren 

Eltern werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie der eigene Weg durch 

den Trauerprozess gefunden werden kann. Die Gruppe trifft sich je-

den letzten Montag im Monat im Seminarraum an der Ochtruper 

Straße 20. Das Trauercafé ist für Trauernde, die sich in einer ge-

schützten Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen mit Gleichbetroffenen 

austauschen möchten. Das Trauercafé findet jeden 2. Sonntag im Mo-

nat von 15.00 - 17.00 Uhr im Paul-Gerhardt-Heim an der Gildehauser 

Straße 170 statt. Der Trauertreff ist eine kleine geschlossene 

Gruppe, die sich in regelmäßigen Abständen trifft. Hier wird die Trauer 

von anderen wahrgenommen, und alle können ihre Trauer so ausdrü-
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cken, wie sie es für richtig halten. Der Trauertreff findet einmal im Mo-

nat von 18.00 - 19.30 Uhr im Seminarraum an der Ochtruper Straße 

20 statt. Eine Anmeldung zu allen drei Angeboten ist über das Hos-

pizbüro erforderlich. Die Hospizbewegung Gronau e.V. ist ein Teil des 

Netzwerkes in der Hospiz- und Palliativversorgung im Kreis Borken. 

Wir beraten Schwerstkranke und deren Familien im häuslichen Um-

feld, informieren auch über „Hilfsangebote“ aus dem palliativen Netz-

werk, um das Sterben zu Hause zu ermöglichen, wenn dies ge-

wünscht wird. Unsere Angebote sind für Betroffene kostenfrei!   

Hospizbewegung Gronau e.V. 

Ochtruper Straße 20,  

48599 Gronau   

Tel.: 02562-9645996  

oder 0171-7801075   

E-Mail: info@hospiz-gronau.de 

Website: hospiz-gronau.de 

 

Doreen Böcker 

mailto:info@hospiz-gronau.de
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Wir gedenken Heiner van den Bosch 

In der Nacht zum 2. August 2022 starb 

Heiner van den Bosch, der kurz nach 

dem plötzlichen Tod seiner Frau Helga 

im Sommer 2020 vor knapp zwei Jahren 

nach Moers verzog. Dort verbrachte er 

seinen letzten Lebensabschnitt in der 

Nähe seiner Tochter Anke, wo er weiter-

hin gut begleitet und betreut wurde.  

Beide, sowohl Hei-

ner als auch seine starke, beeindruckende Ehe-

frau Helga van den Bosch, waren bekannte, wert-

geschätzte Gesichter in unserem Gemeindele-

ben. Sie kamen in großer Treue zum Gottes-

dienst, sie nahmen hier und da am Gemeindele-

ben teil, fuhren bei den Senior*innen-Freizeiten 

mit und sorgten immer für gute Laune. In ihrer ru-

higen, ausgeglichenen Art taten beide uns allen gut, und besonders 

Heiner van den Boschs bekannter Spruch  

„Nur Fledermäuse lassen sich hängen!“ 

ist und bleibt uns allen sicherlich gut in Erinnerung. Für Heiner van 

den Bosch war dieser, sein Lieblingsspruch mehr als „nur ein Spruch“, 

sondern ein stärkendes, ermutigendes Lebensmotto, das eine tiefsin-

nige Wahrheit verkörperte: Sich nicht hängen zu lassen, auch wenn 

einem danach ist, weil das Geschehen im Leben übel mitspielt und 

nach unten zieht. Vor allem, nachdem seine einschneidende Erkran-

kung ihn niederstreckte und von ihm verlangte, sich wieder ins Leben 

zurück zu kämpfen, lebte er dieses Sprichwort, sein Lebensmotto 

umso deutlicher. Und mit viel Ehrgeiz, mit ausgeprägtem Mut war es 

ihm gelungen, wieder auf die Beine zu kommen und neu ins Leben zu 

finden! Ein vorbildhaftes Beispiel für uns alle! 
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Für alle Begegnungen mit Heiner und Helga van den Bosch sind wir 

dankbar. Auch für ihre ehrenamtliche Mitarbeit in unserer Kirche; 

beide waren bekennende Christ*innen und fühlten sich von Gottes 

Segen getragen. Beide waren sozialdiakonisch und schöpfungstheo-

logisch orientiert und von der Liebe zu Gott und zu Gottes Schöpfung 

grundlegend geprägt. Entsprechend waren auch die Predigten von 

Heiner van den Bosch ausgerichtet, die er in von ihm gestalteten Got-

tesdiensten unserer Gemeinde hielt.  

Nun ist auch Heiner van den Bosch gestorben. Wir vertrauen mit ihm 

und seiner Familie der Barmherzigkeit und Kraft Gottes, der uns zu-

sagt – im Trauspruch von Heiner und Helga van den Bosch: „Auch bis 

in euer Alter bin ich derselbe, und ich will euch tragen, bis ihr grau 

werdet. Ich habe es getan; ich will heben und tragen und erretten.“ 

(Jesaja 46,4). 

Das haben sowohl Heiner als auch Helga van den Bosch zeitlebens 

gespürt; nun, am Ende ihres (irdischen) Lebens sind sie am Anfang 

ihres (himmlischen) Lebens, also errettet durch Gottes Gnade zur 

Teilhabe am Gottesreich. 

Pfarrer Uwe Riese 
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Annette Tiedemann 

verabschiedet 

Am 29. Juni 2022 wurde Annette 

Tiedemann, Leiterin der Ev. Kin-

dertagesstätte „Zachäus“, in den 

wohlverdienten Ruhestand ver-

abschiedet.  

Fast 44 Jahre hat Annette Tiede-

mann im Beruf gearbeitet. Seit 

1991, also seit 31 Jahren, in 

kirchlichen Einrichtungen. Nach 

der Leitung von zwei evangeli-

schen Kindergärten in Reken und 

Rhede, hier 20 Jahre lang, kam 

sie 2015 zu uns nach Gronau und 

übernahm die Leitung der Ev. 

Kindertagesstätte „Zachäus“.  

Annette Tiedemann war mit gan-

zem Herzen dabei. Es war ihr 

stets abzuspüren, dass das fol-

gende Sprichwort ihre höchste 

Dienstmaxime war:  

„Kinder  

sind unser größter Schatz!“ 

Entsprechend war sie nahbar, 

hatte immer offene Ohren für 

kleine und große Mitteilungen 

und war jederzeit an der Förde-

rung des Wohls der Kleinen inte-

ressiert. Sie leitete unsere 
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Zachäus-Kindertagesstätte 

praxisnah und hatte dabei 

stets auch einen guten Blick 

für die Mitarbeiter*innen. 

Letztendlich trat sie in die gro-

ßen Fußspuren von Ans Go-

lembiewski, die über viele, 

viele Jahre hochengagiert tä-

tig war und den Zachäus-Kin-

dergarten prägte.  

Wir danken Annette Tiedemann für ihren engagierten Dienst hier bei 

uns. Für ihren neuen Lebensabschnitt mit neuen Freiräumen wün-

schen wir ihr Gottes guten Segen, den Pfarrer Uwe Riese ihr bei der 

Verabschiedung in der Einrichtung zusprach.  

Herzlich laden wir zur Verabschiedung von Annette Tiedemann 

und zur Einführung ihrer Nachfolgerin, Anke Deuker, zum Got-

tesdienst ein: Sonntag, 18. September 2022, 9.30 Uhr, Ev. Stadt-

kirche Gronau.  

Pfarrer Uwe Riese 

Unsere Abschiede nehmen zu!   

In den letzten Jahren sind viele, viele ganz treue Gemeindeglieder gestorben: Men-

schen, die sehr gern zur Kirche kamen, die sich in unserer Kirchengemeinde engagiert 

haben und ihr ein Gesicht des Glaubens gaben . . . Sie alle haben zur Lebendigkeit 

unserer Gemeinde beigetragen; sie alle fehlen uns, und ihr Gehen schmerzt.  

Treue Gemeinde zu verlieren, tut uns allen weh. Denn lange waren und sind wir mitei-

nander verbunden, sind uns im Laufe der Zeit intensiv(er) begegnet und vertraut ge-

worden. Es ist ein Abschied von guten lieben Freundinnen und Freunden, von Schwes-

tern und Brüdern in Jesus Christus. Christel Kröger, von der wir am 12. August d.J 

Abschied nahmen und die sehr engagiert war – z. B. im Paul-Gerhardt-Heim und kir-

chenmusikalisch in unserem Ev. Kirchenchor, mochte besonders das folgende Lied aus 
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unserem Evangelischen Gesangbuch: 

Mein schönste Zier und Kleinod bist auf Erden Du, Herr Jesu Christ; 

Dich will ich lassen walten 

und allezeit in Lieb und Leid in meinem Herzen halten. 

Dein Lieb und Treu vor allem geht, kein Ding auf Erd so fest besteht; 

solchs muss man frei bekennen. 

Drum soll nicht Tod, nicht Angst, nicht Not von Deiner Lieb mich trennen. 

Dein Wort ist wahr und trüget nicht und hält gewiss, was es verspricht, 

im Tod und auch im Leben. 

Du bist nun mein und ich bin Dein, Dir hab ich mich ergeben. 

Der Tag nimmt ab. Ach schönste Zier, Herr Jesu Christ, bleib Du bei mir, 

es will nun Abend werden. 

Lass doch Dein Licht auslöschen nicht bei uns allhier auf Erden. 

Ein Lied voll Glauben an und Vertrauen auf Gott. Mit sehr schönen Worten bekennt 

sich der Lieddichter Paul Gerhardt, aber auch alle, die es aus tiefer Überzeugung sin-

gen bzw. hören, sehr innig zu Gott:  

„Du bist nun mein, ich bin dein; dir hab‘ ich mich ergeben!“ 

Es ist sehr schön, wenn wir so - konsequent - glauben und so - frei von Einschränkun-

gen und Bedingungen - vertrauen können; dann kann und wird uns unser Gottesglaube 

und unser Gottvertrauen stärken – im Bewusstsein: „Dein Wort ist wahr und trüget nicht 

und hält gewiss, was es verspricht, im Tod und auch im Leben.“  

Wohl gemerkt: „Im Tod und auch im Leben“! Denn nach dem irdischen Tod schließt 

sich das himmlische, ewige Leben an, das Gott uns in Jesus Christus verheißen hat: 

„Ich bin die Auferstehung und das Leben! Wer an mich glaubt, wird leben, auch dann, 

wenn das Leben seine Grenze und sein Ziel erreicht!“ (frei nach Johannesevangelium 

11,25f.).  

Pfarrer Uwe Riese 
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Herzlich willkommen!   

Liebe Gemeinde, 

mein Name ist Anke Deuker, ich habe zum 01.08.2022 

die Leitungsstelle in der Ev. Zachäus-Kindertagesstätte 

übernommen. 

Gebürtig aus Frankfurt/Oder zog ich 1992 zu meinem 

Mann nach Ahaus und wir leben nun bereits schon seit 

2000 in Gronau. 

Als Erzieherin war ich ununterbrochen, erst auf der Stelle einer Ergän-

zungskraft, später als Gruppenleitung und ab dem 01.04.1998 als Leitung 

einer Ev. Kindertagesstätte in Ahaus tätig. 

Nach einem Trägerwechsel bot sich 2006 für mich die Möglichkeit, eine 

evangelische Kindertageseinrichtung in Münster zu übernehmen. Hier er-

weiterte ich gemeinsam mit meinem Team die pädagogischen Strukturen 

und wir bauten gemeinsam ein Familienzentrum in einem Stadtteil mit Er-

neuerungsbedarf auf. Unser Familienzentrum fungierte als zentraler Kno-

tenpunkt eines Kooperationsnetzes in Münster-Coerde. Nach einer länge-

ren Umbauphase zog 2010 im benachbarten Pfarrhaus sogar eine U3- 

Gruppe ein, so dass wir seit diesem Zeitpunkt vierzügig waren.  

Aufgrund meiner aktiven Zeit als Judoleistungssportlerin 1976-1988 und ei-

ner Weiterbildung im Bereich „Erlebnispädagogik“ erstellte ich für ein Anti-

Aggressions-Training in der Martin-Luther-Schule in Gronau eine konzepti-

onelle Grundlage, nach der ich von 2003 bis 2006 als Honorarkraft im offe-

nen Ganztagsbereich arbeitete. Hier habe ich den Kindern gezielte metho-

dische Ansätze für das Trainieren von Ausdauer, Konzentration und Team-

geist vermitteln können. 

In meinen 33 Berufsjahren habe ich unterschiedliche pädagogische Bil-

dungsansätze der Vorschulpädagogik in den verschiedenen Tageseinrich-
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tungen kennen gelernt. Die Möglichkeit, diese Ansätze, wie z.B. Montes-

sori- und Waldorfpädagogik, zu erleben und auszuprobieren, war und ist für 

meine erzieherische Tätigkeit eine große Bereicherung.   

Besondere Aufmerksamkeit habe ich in meiner Arbeit immer der integrati-

ven Arbeit gewidmet. Leitgedanke bleibt hier für mich, dass eine gemein-

same Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder für alle Beteiligten 

ein sehr lohnender Prozess ist. Durch das gemeinsame Tätig-Werden, 

durch gemeinsame Erfahrungen und Erlebnisse von behinderten und nicht-

behinderten Kindern können beide Seiten im Alltag voneinander profitieren.  

 

Nach nun 16 Jahren im Ev. Andreas-Kindergarten freue ich mich sehr auf 

meine neue Aufgabe und auf die Herausforderung, die Ev. Zachäus-Kin-

dertagesstätte hier vor Ort übernehmen zu können. Ich freue mich auf viele 

spannende und erlebnisreiche Momente mit den Kindern der Ev. Zachäus-

Kindertagesstätte, auf ein engagiertes, professionelles Team und natürlich 

auf eine kooperative Zusammenarbeit mit den Eltern. Denn mir liegt die fa-

milienunterstützende Arbeit sehr am Herzen.  

 

Anke Deuker 

 

Ev. Gottesdienste im City-Wohnpark 
04.10., 01.11., 06.12.2022 – jeweils um 10.00 Uhr 

Abendmahlsgottesdienst 60+ 
am Mittwoch, 12.10.2022, 15.00 Uhr, Ev. Stadtkirche Gronau, 

und am Dienstag, 18.10.2022, 14.30 Uhr, Ev. Kirche Epe 

Andachten in der Ev. Kindertagesstätte „Zachäus“ 
am 13.10.2022 um 10.00 und 10.20 Uhr 

sowie am 01.12. und 02.12.2022 um 10.30 und 11.15 Uhr 

Familiengottesdienst  
mit der Ev. Kindertagesstätte „Zachäus“ 

am 18.09.2022 um 9.30 Uhr in der Ev. Stadtkirche Gronau 
mit anschließendem Stehcafé 



41 
 

„Wir sind der immer neuen Krisen überdrüssig“, 

so Pfarrerin Dr. h.c. Annette Kurschus, Präses un-

serer Ev. Kirche von Westfalen (EKvW) und Präses 

der Ev. Kirche in Deutschland (EKD), im Sommer 

dieses Jahres bei dem Johannisempfang der EKD 

in der Französischen Friedrichstadtkirche in Berlin, 

bei dem auch Bundespräsident Frank-Walter Stein-

meier und zahlreiche Bundespolitikerinnen und        

-politiker zugegen waren. 

Eine der zentralen Aussagen von Präses Kurschus 

war: Größere Krisen wie der Ukraine-Krieg und „Corona“, die in unser Le-

ben deutlich spürbar und über längere Zeit hineingreifen, sowie tiefgrei-

fende, immer schneller auf uns zukommende Veränderungsprozesse 

grundlegender Art, z.B. bei der Mobilität, bei dem Klimaschutz und bei der 

Digitalisierung, aber ständiger binnenkirchlicher Wandel fordern und über-

fordern Menschen, die immer mehr in eine gereizte Stimmung geraten und 

sich ohnmächtig ausgeliefert fühlen. „Wenn Wallung der Gemüter auf kör-

perliche und seelische Erschöpfung trifft, dann wird´s brenzlig. Hoch explo-

sive Begegnungen können daraus entstehen, die hier und da ein Gift frei-

setzen, das lange nachwirkt“, so Annette Kurschus. Entsprechend macht 

sie sich stark „für einen besonnenen, umsichtigen Umgang mit den Heraus-

forderungen durch immer neue Krisen“ (Zitat aus dem Homepageartikel der 

landeskirchlichen Internetseite). 

Als erfahrene Theologin warnt Präses Kurschus davor, sich dem Irrtum hin-

zugeben, „die Welt in den Griff zu bekommen und das Unverfügbare ver-

fügbar zu machen“. Denn der Mensch als Geschöpf Gottes hat nicht alles 

in seiner Hand und wird auch nicht alles in seinen Händen haben können. 

„Es ist weise und redlich, wenn wir zugeben, in den großen Fragen von 

Leben und Tod, Krieg und Frieden keine leicht fertigen und darin leichtfer-

tigen Antworten zu haben.“  

Folglich fragt Annette Kurschus an: „Könnte es auch im gegenwärtigen 

Streit um Krieg und Frieden die Aufgabe von Christinnen und Christen sein, 

sich als Anwälte und Anwältinnen der Unverfügbarkeit zu verstehen? Also 

Foto: 
EKvW/Barbara Frommann 
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ausdrücklich dem Nichtwissen das Wort zu geben, der Skepsis ihr Recht 

einzuräumen, dem Zweifel den Platz freizuhalten? Ich meine: ja, unbe-

dingt.“ Dabei sind Aporien und Dilemmata exakt zu benennen, ebenso aus-

zuhalten, und „die Orientierung an Jesu Wort verlangt danach, immer neu 

auszuloten, wie wir das Recht und die Würde von Menschen in Not vertei-

digen und uns zugleich für Frieden einsetzen können. Das ist mühsam! Und 

es führt in eine bisweilen unauflösbare Spannung, in der es oft kein eindeu-

tiges „Richtig“ oder „Falsch“ gibt“. 

Ein Zweites: Die Friedens- und Sicherheitsfrage darf nicht in abwägender 

Konkurrenz zur Aufgabe der Schöpfungsbewahrung samt Klimaschutz ge-

drängt werden: „Klimawandel ist der größte Hungertreiber. Klimapolitik ist 

auch eine Frage von Gerechtigkeit und Sicherheit. Wenn Menschen um ihre 

Existenzgrundlage kämpfen, wenn es so kommt wie prognostiziert, nämlich 

dass sich bis 2030 rund 700 Millionen Klimaflüchtlinge auf den Weg machen 

werden, um ihr Leben zu retten, dann steigt die Kriegsgefahr. Deshalb halte 

ich es für kurzsichtig, an der einen Seite zu sparen und alles in die Aufrüs-

tung zu stecken. Klima- und Sicherheitspolitik, die ihren Namen verdient, 

wird nie zu Lasten, sondern stets zugunsten der Armen in aller Welt und 

auch zugunsten der Armen in unserem Land geschehen können und müs-

sen. Darauf werden wir als Christ*innen achten, und daran werden wir er-

innern. Auch und zuallererst uns selbst“.  

Grundlegend bekennt Präses Kurschus, dass wir gläubigen Christinnen 

und Christen „mit der Möglichkeit des Unmöglichen rechnen [sollten] – also 

damit, dass Gott in die Welt kommt. Unverfügbar. Unvermittelt. Unverhofft“. 

Ein klares Statement, das uns zum Nach- und Weiterdenken veranlasst. 

Die Zeiten haben sich bereits massiv gewandelt, Kanzler Olaf Schulz 

spricht von einer Zeitenwende. Entsprechend greifen alte, vertraute Hand-

lungsmuster nicht mehr; hier müssen „Updates“ erfolgen. Das Einzige was 

geblieben ist und immer bleiben wird, ist Jesu Auftrag an uns Christinnen 

und Christen, in seiner Nachfolge die Liebe zu leben, den Frieden zu för-

dern und sich für die Bewahrung der Schöpfung inklusive einer Lebensge-

rechtigkeit für alle Erdenbürgerinnen und -bürger einzusetzen.  

Pfarrer Uwe Riese 
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Veranstaltungsangebote für Senior*innen  
 

Senior*innen-Frühstück 

             in der Ev. Kirche Epe:        im Walter-Thiemann-Haus: 
             monatlich, dienstags               monatlich, donnerstags 
             von 9.00 bis 11.00 Uhr:            von 9.00 bis 11.00 Uhr: 
             11.10., 08.11.,13.12.2022        06.10., 03.11., 01.12.2022 
                                                                        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hinweis: 

Alle Gemeindeveranstaltungen finden im Rahmen des jeweils aktuellen kirchenge-
meindlichen Corona-Schutzkonzepts verantwortungsbewusst statt! Wir möchten 
keine Risiken für Ihre Gesundheit eingehen! Somit können all unsere Angebote 
wahrgenommen werden. 

 
 
  

Ev. Frauenhilfe  
in der Ev. Kirche Epe:  
monatlich, mittwochs 

von 14.30 bis 16.30 Uhr:  
05.10., 02.11,  
07.12.2022 

Frauenabendkreis  
im Paul-Gerhardt-Heim: 

monatlich, montags  
von 19.30 bis 21.00 Uhr:  

gemäß Absprache 

Frauenkreis am Nachmittag  
im Walter-Thiemann-Haus:  

14-tägig, montags von 15.30 bis 17.00 Uhr:  
19.09., 17.10., 31.10.(?), 14.11., 28.11.,  

05.12., 19.12.2022 

Stickkreis  
im Paul-Gerhardt-Heim: 

dienstags  
von 15.00 bis 17.00 Uhr 

Strickkreis  
im Paul-Gerhardt-Heim: 

mittwochs 
von 15.00 bis 17.00 Uhr 



Ansprechpartner/innen

 
 
 
 

 
 
 
  

Ev. Stadtkirche 
(Döhrmannplatz) 

Seelsorge:  
Pfarrer Uwe Riese,  

Willi-Daume-Weg 4, Gronau, 
Tel. (0 25 62) 9 77 39,  
uwe.riese@ekvw.de 

Evangelisches Gemeindebüro 
(Walter-Thiemann-Haus (WTH), 
Alfred-Dragstra-Platz 1, Gronau) 

Öffnungszeiten: 
montags und freitags: 10.00 – 12.00 Uhr 

mittwochs  16.00 – 18.00 Uhr 
Fax: (0 25 62) 2 23 92, Homepage:  

www.ev-kirchengemeinde-gronau.de 
Pfarrsekretariat: 

Iris Herrmann, (0 25 62) 71 23 17, 
st-pfb-gronau@ekvw.de 

Vorsitzsekretariat: 
Tanja Peltré (0 25 62) 71 23 18,  

ev-kirchengemeinde-gronau@ekvw.de 
Friedhofsverwaltung: 

Katja Gröning, (0 25 62) 71 23 19, 
friedhofsverwaltung.gronau@ekvw.de 

Hausmeisterin im WTH: 
Heike Dierkes, Tel: (0 25 62) 72 64 88, 

(montags – freitags, 8 – 12 Uhr) 
E-Mail: walter-thiemann-haus-gronau@web.de 

Prädikant 
Gerd Ludewig Tel. (0 25 62) 2 27 16 

 

Ev. Kirche Epe 
(Bernhardstraße 10) 

Hausmeisterin: 
Martina Lösing 

Tel. (01 75) 4 49 73 49 
Seelsorge: 

Pfarrerin Sabine Kuklinski 
Graf-Arnold-Str. 3, Gronau,  

Tel. (0 25 62) 7 01 74 86 
(01 51) 10 10 75 51, 

sabine.kuklinski@ekvw.de 

Ev. Lukas-Krankenhaus und 
Ev. Seniorenzentrum Bethesda 

(Zum Lukas-Krankenhaus 1 bzw. 3) 

Seelsorge: Pfarrerin Regine Ellmer,  
Hamern 62, 48727 Billerbeck, 

Tel. (0 25 43) 23 83 92,retotzo@t-online.de 
Ev. Lukas-Krankenhaus Gronau gGmbH, 
Tel. (0 25 62) 79-0, Fax (0 25 62) 79-2 00 
Ev. Bethesda-Seniorenzentrum GmbH, 

Tel. (0 25 62) 71 92-0, Fax (0 25 62) 71 92-1 12 

http://www.ev-kirchengemeinde-gronau.de/
mailto:st-pfb-gronau@kk-ekvw.de
mailto:ischoenke-ohl@kk-ekvw.de
mailto:friedhofsverwaltung.gronau@ekvw.de
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unserer Ev. Kirchengemeinde  

Paul-Gerhardt-Heim 
(Gildehauser Str. 170) 

 
Seelsorge: 

Pfarrer Willy Bartkowski, 
Wackengoorweg 6, Gronau 
Tel.: (0 25 62) 9 91 53 64 
willy.bartkowski@ekvw.de 

Derzeit noch erkrankt. 

Presbyter/innen 
Martina Eckstein-Linke 
Jendrik von Eicken 
Birgit Gross 
Hans-Joachim Jastrow 
Frank Kebbedies 
 
  

Josef Lenz 
Gerd Ludewig 

Conkordia Oberrecht 
Jürgen Ohmann  

Petra Wyckelsma 
 

 

Ev. Friedhöfe: 
Ev. Waldfriedhof, Gildehauser Str. 165, Gronau 
Alter Ev. Friedhof, Ochtruper Straße, Gronau 

Ev. Friedhof Epe, Am Friedhof, Epe 

Leitender Friedhofsgärtner: 
Heiko Schildkamp, (0 25 62) 2 20 65 (AB) 

Fax: (0 25 62) 8 16 89 06, 
friedhofsleitung-gronau@web.de 

Evangelische Kindertagesstätten 

Ev. KiTa Arche Noah: 
Leiterin: Jutta Wiesemann, Moltkestr. 25,  
Telefon (0 25 62) 2 04 27, Fax 81 50 49,  
E-Mail: arche-noah-gronau@ekvw.de  

 

Familienzentrum Wittekindshof: 
Leiterin: Maria Brüning, Herzogstraße 58 a, 
Tel. (0 25 62) 9 64 48 0, Fax 9 64 48 29, 
E.Mail: familienzentrum@wittekindshof.de 

Ev. KiTa Astrid Lindgren: 
Leiterin: Sandra Kolhoff, Laurenzstraße 65,  
Tel. (0 25 65) 71 42, Fax 40 31 96,  
E-Mail: 
evkita-alindgren-gronau-epe@ekvw.de  
www.astrid-lindgren-epe.de 

 
Ev. KiTa Zachäus: 
Leiterin: Anke Deuter, 
Grünstiege 119, Telefon (0 25 62) 37 94, 
Fax 71 25 92, 
E-Mail: zachaeus-kita-gronau@ekvw.de 

 

Familienzentrum Wittekindshof: 
Leiterin: Laureen Kißling 
Volker-Grabkowsky-Straße 7  
Tel. (0 25 62) 99 13 80 10,  
E-Mail: 
familienzentrum.grabkowsky-strasse@witte-
kindshof.de 

 

Gemeinde- und Kreiskantorat 
Dr. Tamás Szőcs,  

Tel.: (0 25 62) 72 600 59 
kantor@treffpunkt-kirchenmusik.de  

http://www.astrid-lindgren-epe.de/
mailto:kantor@treffpunkt-kirchenmusik.de
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Ganz großes Kino: Hollywood trifft Sauer-Orgel 
 

Die Vielseitigkeit der Wilhelm-Sauer-Orgel ist in den letzten zwei Jahren 
mehrfach hörbar gewesen, doch in diesem Herbst erklingen sogar große 
Kinohits vom romantischen Instrument: das Gronauer Stadtfest findet unter 
dem Motto „Hollywood“ statt und das Abschlusskonzert des Stadtfestes er-
klingt in der Evangelischen Stadtkirche am Sonntag, den 18.09.2022 ab 

17 Uhr. Berühmte Filme wie 
„Vom Winde verweht“, „Ca-
sablanca“, „Schindlers Liste“, 
„Love Story“ oder „Mission 
impossible“ leben auch von 
ihrer unvergesslichen Film-
musik. Kantor Dr. Tamás 
Szőcs spielt an der Wilhelm-
Sauer-Orgel (1904). Im Rah-
men des Konzertes findet 
auch die feierliche Verleihung 
des Gronauer Kulturpreises 
statt. Der Eintritt ist frei. 
 

 
Sonntag, den 30.10.2022, 17 Uhr Orgel-Benefizkonzert für die 

Partnerkirche in Zimbabwe mit Dr. med. Hans-Joachim Trappe 
 
Es ist sicherlich ungewöhnlich, wenn 
ein Arzt, Inhaber eines Lehrstuhls für In-
nere Medizin und Kardiologie und Di-
rektor einer Deutschen Universitätskli-
nik nicht nur in Gottesdiensten tätig ist, 
sondern auch Orgelkonzerte gibt und 
viele CDs eingespielt hat. Hans-
Joachim Trappe, Doktor der Medizin 
(zwischenzeitlich in Ruhestand) übt seit 
Jahrzehnten täglich an der Orgel. 
  
Seit 1969 war er nebenberuflich Orga-
nist u.a. an der St. Cyriakus-Propsteikir-
che Duderstadt, am Mariendom Hildes-
heim, am St. Paulus-Dom Münster und 
an der Benediktinerabtei St. Joseph in 
Gerleve. Er spielte Orgelkonzerte im In- 
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und Ausland, u.a. im Kölner Dom, im Salzburger Dom, in der Basilika in 
Maastricht, in der St. Hedwigs-Kathedrale Berlin, im Ulmer Münster und in 
der Frankfurter Paulskirche. Fernsehgottesdienste bei ARD und ZDF, Or-
gelbeiträge bei NDR und WDR. Zahlreiche CD-Einspielungen, u.a. an der 
Klais-Orgel im Hildesheimer Dom, an den Silbermann-Orgeln in Dom und 
Petrikirche zu Freiberg, der Arp Schnitger-Orgel der Hauptkirche St. Jacobi 
in Hamburg und den Riepp-Orgeln der Basilika Ottobeuren. Er ist Mitglied 
verschiedener nationaler und internationaler Orgel-Gesellschaften. 
 
Dr. Trappe spielt am Sonntag, den 30.10.2022 ab 17 Uhr in der Ev. Stadt-
kirche an der Wilhelm-Sauer-Orgel Werke von Walther, Bach, Widor, Karg-
Elert. Das Konzert ist zugleich eine Benefizveranstaltung zugunsten der 
Partnerkirche unseres Kirchenkreises in Zimbabwe. Der Eintritt ist frei, um 
großzügige Spenden wird gebeten. 

 
 

Neues vom Kindergottesdienst 
 

Ja, es gibt ihn noch: den Kigo! Einmal monatlich findet der Kindergottesdienst an 
einem Samstag um 10 Uhr in der evangelischen Kirche in Epe statt. Eingeladen sind 
alle Kinder im Alter von 3-12 Jahren aus Epe – und natürlich auch aus Gronau! Es 
ist noch Platz in der Kirche – herzlich willkommen! 
Corona hat natürlich gerade auch hier für Einschnitte gesorgt. War es bis dahin 
selbstverständlich, dass auch ein ausgedehntes Frühstück dazugehörte, so musste 
das unter Corona-Bedingungen verändert werden. Zurzeit gibt es kleine Lunchpa-
kete mit auf den Weg, die von Mitarbeiter*innen des Kigo-Teams liebevoll zusam-
mengestellt werden. 
 
An dieser Stelle geht ein ganz großes „Dankeschön!“ an alle ehrenamtlichen Mitar-
beiter*innen aus dem Team! In den letzten Monaten machte es auch noch die Lang-
zeiterkrankung von Pfr. Willy Bartkowski schwer, sicherzustellen, dass ein Pfarrer/ 
eine Pfarrerin die Gottesdienste begleitet. Zu zweit lässt sich vieles, aber nicht alles 
auffangen. 
 
Vielleicht hat auch jemand Lust, noch mitzumachen? Melden Sie sich dann gerne 
im Gemeindebüro bei Frau Herrmann, Tel. 02562-712317, oder bei Pfr.in Kuklinski, 
Tel. 0151-10107551. Frische Ideen sind immer willkommen – und Menschen, die 

Lust haben, mit den Kindern zu basteln, auch!       
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Ich, Pfr. Sabine Kuklinski (SK) habe zwei Personen aus dem Kigo-Team interviewt 
und sie gebeten, etwas mehr zu erzählen, auch um vielleicht anderen Lust zu ma-
chen, einfach mal vorbeizuschauen. 
 

Es handelt sich um den ältesten „Teamer“, Gerd Wach 
(GW), und um die jüngste Teamerin, Alicia (Al) (übrigens 
seine Enkelin). 
 
SK: Lieber Gerd, darf ich fragen, wie alt Du bist? 
GW:  Klar! Ich bin 69 Jahre alt. 
SK: Danke, dass Du Dich so engagierst! Du bringst ja 
auch Einladungen für den Kigo zu den Kitas und machst 
eifrig Werbung. Was macht Dir Freude bei Deiner Arbeit? 

GW: Es macht mir einfach Spaß, mit den Kindern zu arbeiten, Geschichten aus der 
Bibel zu erzählen, manchmal auch zu spielen. Und ich freue mich besonders, wenn 
die kleinen Kinder dann „Opa Gerd“ zu mir sagen! Das ist für mich eine schöne Wert-
schätzung. Und schließlich bin ich ja auch Opa! 
SK: Ja, und Du hast Deine Enkelinnen auch immer zum Kigo eingeladen – mit Er-
folg, wie man sieht! Alicia, wie alt bist Du jetzt? 
Al: Ich bin 12!  
SK: Ich finde es ganz toll, dass Du jetzt auch als Teamerin mitmachst! Wann hast 
Du damit angefangen? 
Al: Ich glaube, das war letztes Jahr im Herbst. 
SK: Ich weiß noch, dass Du auch regelmäßig im Kigo warst. Was macht Dir beson-
ders Spaß? Warum arbeitest Du mit? 
Al: Ich bin gerne zum Kigo gegangen, als ich kleiner war. Jetzt möchte ich gerne 
auch anderen Kindern helfen, wenn sie Probleme haben… 
SK: Das finde ich gut! Gerd und Alicia, was wünscht Ihr Euch für den Kigo? 
GW:  Ich wünsche mir, dass noch mehr Kinder kommen! Dann kann man auch 
mehr machen, und es macht allen noch mehr Spaß. 
Al: Ja, dass mehr Kinder kommen. Und ich wünsche mir, dass es wieder so wird 
wie früher, vor Corona, dass wir wieder alle zusammen frühstücken können! 
SK: Wie ist das eigentlich für Euch, als Opa und Enkelin zusammen zu arbeiten? 
Al: Manchmal kritisch! Wenn er einfach das Programm ändert! 
GW: Manchmal anstrengend! Aber auch gut. Alicia ist meine strengste Kritikerin. 
Aber immer ehrlich. Ich ärgere mich, wenn etwas nicht klappt oder funktioniert (z. B. 
der Projektor). Wenn ich etwas vorbereitet habe, dann stelle ich es meinen Enkeln 
vor. Und die sagen dann manchmal: „Opa, guck nicht so streng! Da kann man ja 
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Angst kriegen! Wir wissen ja, dass Du lieb bist – aber die anderen Kinder doch nicht!“  
Und das ist gut. Oder sie sagen: „Opa – nicht so lang erzählen!“ (lacht) 
SK: Was hat sich für Euch eigentlich im Lauf der Zeit verändert, seitdem Ihr im Kigo 
seid und mitarbeitet? 
Al: Ich weiß nicht genau… 
SK: Ich finde, Du hast Dich ganz schön verändert! Jetzt bist Du auch als jüngste 
Teamerin dabei, machst mit, stehst vorne – ganz schön mutig! Und Du machst das 
gut. 
GW: Wenn ich so überlege…am Anfang habe ich eigentlich nur meine Enkel beglei-
tet und war mit im Gottesdienst. Wenn die anderen dann gebastelt haben, war ich in 
der Küche und habe beim Spülen und Aufräumen geholfen. Dann bin ich auch zu 
den Vorbereitungstreffen gekommen und habe mit überlegt. Ich habe zu den ande-
ren gesagt: „Ich habe etwas, das ihr nicht habt: Zeit! Ich bin Rentner! Sagt mir, was 
ich machen soll!“ (z. B. Einkaufen) Nach und nach habe ich dann immer mehr ge-
macht. Und nach dem Krippenspiel zu Weihnachten habe ich mich auch getraut, 
etwas im Gottesdienst zu machen. 
SK: Und jetzt stehst Du vorne und führst zusammen mit Alicia durch den Gottes-
dienst – Respekt! Lieber Gerd, liebe Alicia, vielen Dank für das Gespräch – und 
weiterhin viel Spaß im Kigo!  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Kindergottesdienst 
Ev. Kirche Epe 

Samstags um 10.00 Uhr 
 am 17.9., 22.10, 12.11 und 

10.12.2022 
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Neuigkeiten aus der Diakonie WesT e.V. Standort Gronau 
(BiZ – Beratung im Zentrum) 

Unser theologischer Vor-
stand Pfarrer Matthias 
Hövelmann wurde nach 
fast 5 Jahren Amtszeit 
Anfang Juli in seine 
selbstgewählte Auszeit 
verabschiedet. Neben 
seiner Tätigkeit im Vor-
stand der Diakonie war 
Herr Hövelmann als Pfar-
rer für Diakonie und ge-
sellschaftliche Verant-
wortung im Kirchenkreis 

Steinfurt-Coesfeld-Borken tätig. 
Auf Wiedersehen, Herr Hövelmann! Die Mitarbeitenden der Diakonie WesT 
e.V. wünschen ihm alles erdenklich Gute für seine Auszeit und den kom-
menden Lebensweg. 
 

Sucht- und Drogenberatungsstelle: 
Gedenktag für Drogengebraucher*innen 

In diesem Jahr jährt sich 
der Gedenktag für verstor-
bene Drogengebraucher* 
innen zum 25. Mal. Ein 
trauriges Jubiläum, denn 
nach offiziellen Angaben 

sind in den letzten 25 Jahren mehr als 34.000 Drogen Gebrauchende, An-
gehörige, Freund*innen und Klient*innen einen vermeidbaren Tod gestor-
ben. Vermeidbar, weil primär einer verfehlten Drogenpolitik der Kriminali-
sierung und Ausgrenzung geschuldet. Die Sucht- und Drogenberatung der 
Diakonie WesT e. V. hat sich mit einer Banner-Aktion an dem Gedenktag 
beteiligt. 

Diakonie WesT e.V. - aktuell 
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Im Rahmen der deutschlandweiten Aktionswoche Kindertagespflege, die 
der Bundesverband jährlich ausruft, präsentierten sich am 11.05.2022 20 
Gronauer Tagesmütter (insgesamt gibt es 70 Tagesmütter) einen Vormittag 
lang auf dem LAGA Gelände in Gronau. Es wurde gespielt und gemalt und 
der ,,bunte Reigen“ zog viele interessierte Blicke auf sich. 

Ideenschnipser 

Wann haben Sie als Paar das letzte Mal zu-
sammen herzhaft gelacht oder ein gutes Ge-
spräch geführt? Gerne unterhalten wir uns mit 
Ihnen in der Psychologischen Beratungsstelle 
und erarbeiten die versteckten Gemeinsam-
keiten. 

Foto: Joe Hephurn via unsplash 

 
 
 
 

 
 
 
Wir wünschen eine schöne 
Herbstzeit. 
Kirsten Dornbusch und 
Claudia Golembeck 
 
Verwaltung Diakonie WesT e.V. 
Hörster Str. 5, 48599 Gronau, 
Tel. (0 25 62) 7 01 11-0 
Email: biz@diakonie-west.de 
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Tagespflege am Bethesda-Seniorenzentrum 
Abwechslung und Spaß in toller Gemeinschaft, 

einfach mal ausprobieren! 


