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Aus dem Inhalt: 
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Gottesdienste in Präsenz und Online zu Ostern und im Frühjahr 



 

  Osterrätsel 

 



  An(ge)dacht 

  

Andacht zur Gemeindeausstellung in der Christuskirche Witten   
 

 „Seid barmherzig, wie auch Euer Vater barmherzig ist!“  
Jahreslosung 2021: Zulassen, dass das Leid eines anderen das Herz berührt 
 
Die Jahreslosung der Ökumenischen 
Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen (ÖAB) gilt vielen 
Christen als Leitvers für das Jahr. 16 Bilder und 
Interpretationen sind in unserem Gemeindebezirk zu 
Beginn des Jahres 2021 zum Motiv Barmherzigkeit 
entstanden. Konfirmand*Innen und erwachsene 
Künstler*Innen haben sich an der Gemeindeaktion 
beteiligt. Über den Text für das neue Jahr, „Seid 
barmherzig, wie auch Euer Vater barmherzig ist!“, 
sprach Nicole Schneidmüller-Gaiser mit Mareike 
Gintzel, Pfarrerin in der Trinitatis- und 
Johannisgemeinde in Witten.  
 

1. Frage: Schon der Begriff „Jahreslosung“ klingt ein wenig aus der Zeit 
gefallen. Woher kommt er - und wie wird der jeweilige Text ausgewählt? 

Es gibt ja die Tageslosung, wo die Herrnhuter 

Brüdergemeine für jeden Tag einen Bibelvers 

auslosen. Ähnlich startet die ÖAB mit einem 

Losverfahren und dann einigen sie sich in einem 

demokratischen Prozess auf einen Vers. Dieses 

Verfahren gibt es seit 1930 – und es wird immer 

drei Jahre im Voraus durchgeführt. Ich habe für 

mich aber auch die Bedeutung entdeckt, dass es 

mein „Los“, mein Startpunkt für ein Jahr ist. Ein 

Ausgangspunkt, der mich losschickt. Immer 

wieder. („Gehen Sie doch über Los und lesen sich 

den Vers nochmal durch.“)  

https://de.m.wikipedia.org/wiki/%C3%96kumenische_Arbeitsgemeinschaft_f%C3%BCr_Bibellesen
https://de.m.wikipedia.org/wiki/%C3%96kumenische_Arbeitsgemeinschaft_f%C3%BCr_Bibellesen


 

  An(ge)dacht  
 

2. Können nur Bibelstellen Jahreslosung 
werden? 

Ja, das gehört zu diesem System dazu. Denn als 
Christenmenschen glauben wir, dass in der Bibel 
viel Wahrheit und Kraft liegt, dass diese alten 
Worte zeitlos aktuell sind und dass sie uns auch 
heute noch befeuern und in der Liebe leiten 
können.  

 
3. Kommen wir zur aktuellen Losung: Wo in der Bibel steht der Satz „Seid 

barmherzig, wie auch Euer Vater barmherzig ist!“? 
Er steht in der sogenannten Bergpredigt. Der Evangelist Lukas schreibt im 
6. Kapitel, wie Jesus mit seinen Jüngern auf einen Berg stieg und zu einer 
großen Schar von Frauen und Männern sprach, die ihn hören wollten, weil 
von ihm eine (heilende) Kraft ausging. Und dort beginnt Jesus eine 
flammende Rede. Über Liebe. Über Nachsicht. Über Weitsicht. Über 
wohltuendes Miteinander. Und er rügt auch krass, wo das alltägliche 
Handeln noch nicht reicht. Wo gut eben noch nicht gut genug ist. Es ist 
eine Rede über radikale Liebe! 
 

4. „Barmherzig sein“ - nicht gerade eine Aufforderung, die man täglich hört.       
Wie unterscheidet sich für Dich Barmherzigkeit von Nachsicht, 
Geduld oder Verständnis?  

Ja, das dachte ich auch. Es ist mir noch nie passiert, dass ich durch die 
Straßen ging und ein Gespräch hörte, wo eine*r zum anderen sagte: „Ey, 

sei mal barmherzig!“. Das ist 
irgendwie schon so ein Bibelsprech-
Wort, keine Alltagssprache. Ich mag 
Sprache. Und Worte verwende ich 
immer sehr bewusst; ich versuche, 
das perfekte Wort als Ausdruck 
meiner Gedanken, Eindrücke und 
Gefühle zu verwenden.  



  An(ge)dacht 
 
Und so sind Worte für mich auch 
Ausdruck eines bestimmten 
Gefühls. Geduld trägt zum Beispiel 
viel Kraft und Ruhe. Nachsicht 
trägt für mich das Bild, jemanden 
liebevoll und verzeihend 
anzusehen. So wie Eltern es tun, 
wenn einem kleinen Kind etwas 
runtergefallen ist und sie wissen: 
Ist nicht schlimm. Das passiert. Das lernst du noch. Und Verständnis heißt 
erstmal nur Verstehen. Es im Kopf logisch nachvollziehen zu können.  
 
Nachsicht, Geduld und Verständnis haben alle etwas Passives. „Hier bin 
ich und warte. Und dort drüben bist du und tust, was du eben tust.“ 
Aber Barmherzigkeit! Das ist ein Wort, das vom Gefühl ausgeht. Es trifft 
das Herz, mittenrein, umklammert es. Es lässt den ganzen Brustkorb leicht 

zittern und den Körper innehalten. Es 
macht das Einatmen schwer. Man kann 
nicht weitergehen, den Blick nicht 
abwenden, bis… bis es zu einer Tat 
kommt. Erst dann kann das Herzzittern 
nachlassen. Erst wenn ich mein 
Gegenüber mit seinem ganzen Sein, 
seiner Situation erkannt und an mein 
Herz gelassen hab, erst dann kann ich 
ausatmen. Und mit dem nächsten 
Atemzug folgt eine Tat.  Barmherzigkeit 
ist: Es zuzulassen, dass das Leid eines 
anderen mein Herz berührt. Und es ist 
(für mich) mehr als Mitleid. Denn es 
bleibt nicht im Mitfühlen und Jammern 
stehen, sondern wird aktiv.  

 



 

  An(ge)dacht 
 

5. Findest Du die Losung „hilfreich“  
für das Jahr, das vor Dir liegt?  

Mit dir im Gespräch ist mir dieser 
Losungsvers jetzt schon sehr 
nahegekommen. Und ich möchte, dass er 
mein Ausgangspunkt für die kommende 
Zeit ist: Vor uns liegt immer noch eine 
schwierige Zeit mit der Pandemie. Wir 
müssen auf Nähe und Geselligkeit 
verzichten – auf das, was das Herz reich 
macht. Die Sorge um das tägliche Brot ist 
real und bedroht immer mehr Existenzen. Mehr denn je ist es jetzt 
wichtig, dass wir zusammenhalten. Natürlich ist das viel zu tragen für ein 
Herz! Und es ist eine natürliche Reaktion, dass der Herzmuskel dann lieber 
dichtmachen und gar nichts mehr spüren möchte. Aber Barmherzigkeit ist 
genau das: Sich in der Überwindung zu üben, eben das Leid des anderen 
doch zu fühlen. Und der Ausweg aus diesem scheußlichen Gefühl kann 
nur Helfen sein, nicht Wegschauen. 
 
Mit freundlicher Genehmigung in Auswahl übernommen aus einer 
Veröffentlichung in der Zeitschrift „Unsere Kirche“ 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



  



 

  Aus der Arbeit des Presbyteriums 

  

Liebe Gemeindeglieder, 

 

was für ein außerge-

wöhnliches Jahr liegt hinter 

uns: OpenAir-

Sommerkirchen auf dem 

Kirchhof, verschobene 

Konfirmationen (in kleineren 

Gruppen und mit Masken) 

und ein alternatives 

OpenAir-Weihnachts-

angebot für Spaziergänge 

über den Kirchhof entlang 

der illustrierten Fenster haben wir uns einfallen lassen, um etwas 

Gemeindeleben unter Schutzmaßnahmen zu ermöglichen.   

Bei all der Traurigkeit über ausgefallene Feste und Gottesdienste war es 

dabei insgesamt ein sehr kreatives und innovatives Jahr für den 

Gemeindebezirk. Jede Woche wurden gottesdienstliche Videogrüße 

produziert und auf dem YouTube Kanal Ev. Christuskirche veröffentlicht 

bzw. sogar live ausgestrahlt wie bei den Konfirmationen. Die 

Jugendgruppen, die Konfirmand*Innen und Bibelkreise trafen und treffen 

sich genauso wie das Presbyterium online. Manches konnte so am 

Gemeindeleben aufrechterhalten werden. Nur für unsere Senior*innen in 

Frauenhilfe, Tanzkreis, Gymnastikgruppe, Bastelkreis und Spieletreff sind 

die Karten und Briefe, die wir zahlreich zu Ostern, im Sommer und zu 

Weihnachten versandt haben, sicher kein Ersatz für die geselligen Stunden 

im Gemeindehaus. Die Kleinigkeiten wie eine Instanttasse Cappuccino 

oder eine Orange zu Weihnachten haben hoffentlich etwas Licht in die 

Häuser gebracht und das Warten verkürzt. Wo es eben ging, waren 

Gemeindeschwester Ute Nachbar und ehrenamtliche Gesprächs-

partner*innen telefonisch unterwegs, um die Zeit des Lockdowns 

gemeinsam zu überbrücken.  



  Aus der Arbeit des Presbyterium 

 

Neben der Entwicklung von Schutzkonzepten und alternativen Angeboten 

haben wir die Zeit aber auch genutzt, um einmal richtig aufzuräumen. Das 

ist im Gemeindehaus ganz praktisch mit Aufräumen und Renovierungen 

geschehen. Die eingegangenen Spenden für die „Fenster und die 

Ausgangstür im großen Saal“ werden wir bis zum Sommer einsetzen, um 

mit der Aufnahme des Gruppenlebens in unserem „Wohnzimmer“ noch 

schöner zusammen kommen zu können.  

Auch in Bezug auf die Bereiche Jugendarbeit & Bildung, Seelsorge & 

Beratung, Diakonie, Gottesdienst/Kirchenmusik/Kultur, 

Leitung/Verwaltung/Öffentlichkeitsarbeit sowie Mission & Ökumene sind 

wir dabei unser Engagement zu überprüfen und neu aufzustellen. Das 

Ergebnis einer Klausurtagung des Presbyteriums hat in diesem 

Zusammenhang ergeben, dass wir die Arbeit mit Kindern und 

Jugendlichen in den beiden Bezirken Heven und der Christuskirche noch 

mehr aufeinander beziehen wollen. Mit der Anstellung einer 

gemeinsamen Jugendreferentin zum 01. Mai 2021 haben wir dafür nach 

zwei Jahren Vakanz nun wieder eine große Unterstützung in diesem für 

unsere Gemeinde so wichtigen Arbeitsbereich.  

Ann-Sophie Vollmer wird sich in diesem Gemeindebrief kurz vorstellen. Ich 

danke an dieser Stelle Tim Menk und Christina Beulmann, die in der 

Christuskirche und in Heven diese Zeit segensreich als 

Jugendmitarbeitende in Vakanz gestaltet haben.  

 

 

Gottes Segen wünscht im Namen der 

Gemeindeleitung 

 

Ihr Pfarrer Christian Uhlstein 
   

    

  

 



 

Rückblicke 

 

Die Advents- und Weihnachtszeit im Jahr 2020 war besonders. Statt 

Gemeindefeiern spielt sich das Gemeindeleben während des Lockdowns 

weiterhin im Internet oder OpenAir auf dem Kirchhof ab. Besondere 

Highlights waren die illustrierten Fenster der Malerin Tina Nagel, der 

Weihnachtsbaumverkauf mit Minibasar und Posaunenandacht am Vorabend 

des zweiten Advents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Rückblicke 

  

„Sieben Wochen ohne Blockaden“ ist der Titel der diesjährigen Fastenaktion der 

Ev. Kirchen.  

Ein sehr passendes Thema haben die Macher vor einem Jahr ausgesucht. Bei den 
sieben Wochenthemen geht es darum, wo Menschen z.B. in Gedankenspielen 
oder Rollenbildern gefangen sein können und was befreiende Lebensfaktoren sein 
könnten. Während der Fastenzeit 2021 beteiligten sich sechs Gemeindegruppen 

und 15 Zweierschaften und 
Einzelteilnehmende aus der 
Trinitatis-Kirchengemeinde und der 
Johanniskirche an dieser Aktion. Die 
von uns geschriebenen Impulse und 
Gesprächsanregungen wurden 
jeden Sonntag live in der Offenen 
Christuskirche und im gleichzeitigen 
Live-Stream auf dem YouTube Kanal 
der Ev. Christuskirche veröffentlicht, 

und dann in verschiedenen Gruppen diskutiert und besprochen. Die Jugend der 
Ev. Christuskirche hat intern sogar einen eigenen Podcast veröffentlicht. 

  



 

  Veranstaltungen  

 

Ostern 2021 

Noch wissen wir nicht unter 
welchen Bedingungen wir 
am Ostersonntag die 
Auferstehung Jesu feiern 
werden können. Aber eines 
ist sicher: Am Ostersonntag, 
11.00 Uhr werden wir auch 
in diesem Jahr und mit dem 
traditionellen Gruß „Der 
Herr ist auferstanden - Er ist 
wahrhaftig auferstanden“ 
grüßen können. Sei es in der Offenen Christuskirche, auf dem Kirchhof und/oder 
Online Live über YouTube. Und auch am Karfreitag wird um 11.00 Uhr die 
Christuskirche zum Gebet geöffnet sein.  

Nähere Infos entnehmen Sie bitte aus dem Schaukasten, der Homepage  
trinitatis-witten.de oder der lokalen Presse.  

E. Grabowski © GemeindebriefDruckerei.de  

N.Schwarz © GemeindebriefDruckerei.de 



 

  Veranstaltungen  

 

Ohne Ostereier ist Ostern schlichtweg 

unvorstellbar – und das nicht nur für 

Kinder. Eier sind seit jeher ein Symbol für 

Fruchtbarkeit und neues Leben. Im 

Christentum wurde das Ei zum Symbol 

für die Auferstehung Jesu Christi. Das 

Osterei bedeutet den Triumph des 

Lebens (das Küken) über den Tod (die 

leblose Schale). Von außen wirkt das Ei 

kalt und tot, doch aus seinem Inneren 

erwächst neues Leben. Somit stand das Ei symbolisch für das Grab in 

Jerusalem, aus dem Jesus Christus am Ostermorgen von den Toten 

auferstand. Es ist belegt, dass sich armenische Christen bereits in den 

ersten Jahrhunderten nach Christus zum ersten Mal Eier schenkten. Ab 

dem 12. Jahrhundert begann man in der Westkirche mit dem Färben der 

Eier. Zusätzlich wurden die Eier verziert, ausgeblasen, beschrieben oder 

beklebt. Den aufwendigsten und filigransten Ostereierschmuck innerhalb 

Deutschlands hat die sorbische 

Tradition hervorgebracht. Dabei 

werden Ostereier nach vier alten 

Verfahren verziert. Am weitesten 

verbreitet ist die Reservier- oder 

Wachstechnik, die die schönsten und 

vielfältigsten Muster hervorbringt. 

Grundprinzip dieser Technik ist, dass 

das Ei mit Wachs verziert und 

anschließend eingefärbt wird. Auf der Stelle mit den Wachsmustern bleibt 

die ursprüngliche Farbe erhalten. So ist es möglich, verschiedene 

Verzierungen mit Wachs aufzutragen und mehrere Farbdurchgänge zu 

durchlaufen. Am Schluss der materialintensiven und zeitaufwendigen 

Prozedur wird das Wachs abgekratzt und das Ei erscheint in verschieden 

Farben und Mustern.  



 

  Gruppen (sobald es wieder möglich ist) 
 

Bibelteilen 

Für alle Erwachsenen, die sich gerne über Gottes Wort austauschen und ihre 

Erfahrungen teilen möchten. Wir singen und lesen gemeinsam in der Bibel. 

Treffen: Dienstags in der geraden Kalenderwoche   19.00 – 20:30 

Kontakt: U. Nachbar, Tel.: 0152-05859865 
 

Frauenhilfe 

Für Frauen, die sich gerne zu einer Andacht treffen und sich zu einem Thema bei 

Kaffee und Kuchen austauchen. 

Treffen: 1.+3. Mittwoch im Monat, 14:30 Uhr 

Kontakt: M. Dombrowski, Tel.: 0173-8546996 
 

Wolle & Co. 

Für alle Handarbeitsfreunde*innen, die gerne gemeinsam bunte Fäden 

zusammenbringen. Wir treffen uns jeden Freitag. Bei einer Tasse  

Kaffee und Keksen sind wir eine fröhliche Runde.  

Herzliche Einladung, vielleicht fehlst Du uns. 

Treffen: Freitags, 14:30 Uhr 

Kontakt: H. Fabian, Tel.: 02302-83705 
 

Spielenachmittag 

Schöne Gesellschaftsspiele, wie RummyCup und Scipbo spielen wir jeden 

2. Donnerstag im Monat, um 14 Uhr.  Jeder ist herzlich Willkommen. 

Kontakt: M. Dombrowski, Tel. 0173-8546996 

 

Hockergymnastik 

Dienstags von 10.00 bis 10:45 Uhr 

Donnerstags von 10.00 bis 10:45 Uhr 

Ran an die Hocker 

Dienstags von 11.00 bis 11:45 Uhr 

Donnerstags von 11.00 bis 11:45 Uhr   

Kontakt: S. Rehder, Tel.: 02302 – 879068-0 Zeichnung: Katja Roßbach  



 

  Gemeindeschwester 

 

Es ist wieder Zeit für einen neuen Start: 

 

Herzliche Einladung zum 10-Wochen-

Programm für einen bewussten Umgang mit 

Körper, Geist und Seele. Es wird viele 

Möglichkeiten für Gespräche und Aha-Effekte 

geben. Wir werden bei unseren Bedürfnissen 

abgeholt und werden dabei viele 

Entdeckungen machen. 

„In diesem Kurs lernen Teilnehmerinnen, sich 

mit ihrer Vergangenheit zu versöhnen und 

das Beste für ihren Körper und ihre Seele zu 

tun. Frauen erleben, wie alte Verletzungen 

heilen, und finden neuen Sinn für ihr Leben. 

Diese 10 Wochen haben das Potenzial, das 

Leben und den Glauben der Kursteil-

nehmerinnen nachhaltig zu verändern.“      

Anmeldung und Info bei:  Ute Nachbar 
nachbar@kirche-hawi.de,  
Tel. 0152/05859865  
(Kosten: 30,- für Begleit-und Arbeitsbuch) 

 
Hier sind die neuen Termine der 10 Kurs-Einheiten im Überblick: 

 Montag, 12.04.2021  – 19.00 Uhr  Montag, 19.04.2021  – 19.00 Uhr 

 Montag, 03.05.2021  – 19.00 Uhr  Montag, 10.05.2021  – 19.00 Uhr 

 Montag, 17.05.2021  – 19.00 Uhr  Montag, 31.05.2021  – 19.00 Uhr 

 Montag, 07.06.2021  – 19.00 Uhr  Montag, 14.06.2021  – 19.00 Uhr 

 Montag, 21.06.2021  – 19.00 Uhr  Montag, 28.06.2021 – 19.00 Uhr 
 
Wo: Im großen Gemeindesaal des Gemeindezentrums Sandstraße 12 

 
Ihre GemeindeSchwester Ute Nachbar



   

   Arbeit mit Kindern und Jugendlichen  

 
Die Jugend hält sich wacker in den Online-

Zeiten. Es gibt viele Angebote von Online-

Mitarbeitertreffs, Freizeit-Online-Treffs, 

Gottesdienst-Watchtogethers 

(gemeinsames Anschauen verschiedener 

Video-  Gottesdienste über 

Internetkommunikationsplattformen) bis 

hin zu Online-Escape-Rooms mit der Jugend 

der Johanniskirche oder ähnliche Events. 

Der Konfirmand*innen-Kurs und der Project Timothy Mitarbeiterkurs 

laufen weiter über Videochats und kommen gut voran, auch wenn eine 

face-to-face-Variante in Präsenz natürlich allen lieber wäre. Der Jugendrat 

Christuskirche (ehemals Jugendausschuss) tagt fleißig an jedem dritten 

Donnerstag im Monat und versucht nach besten Kräften die Jugend weiter 

voranzubringen. Neu wurde ein Jugendausschuss mit dem Bezirk Heven 

eingerichtet, der die Arbeit der neuen gemeinsamen Jugendreferentin 

begleiten soll. Unsere Jugendarbeit, auf die wir sehr stolz sein können, 

liegt uns sehr am Herzen und war bis vor der Pandemie eine sehr große 

Stütze und Leidenschaft im Leben vieler von uns. Ein sehr wichtiges 

Zentrum in dieser Jugendarbeit waren schon seit jeher immer die 

Freizeiten, die Möglichkeit gaben, mal auszubrechen und der Routine zu 

entfliehen. Klingt also nach etwas, das wir gerade im Moment sehr gut 

gebrauchen könnten. Deshalb laufen auch die Planungen für die Camps 

und Freizeiten im Sommer auf Hochtouren. Das Highlight im Sommer, das 

Kinder-CreativCamp vom 03.-10.07., ist auch schon wieder in Planung. 

Das Team ist bereits gefunden, die Leitungsaufgaben sind verteilt und 

auch ein erstes Treffen hat es gegeben.  

 

Und auch das zweite Highlight, die Jugendmitarbeitendenfreizeit nach Dänemark 

soll nach derzeitigem Stand, wie geplant, vom 24.07.-07.08. stattfinden und auch 

hier sind, ähnlich wie beim CreativCamp noch Plätze frei. 

  

 



 

  Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 

 

Flyer liegen im Gemeindehaus aus und können auch gern auf Rückfrage 

(tim.menk@kirche-hawi.de) angefragt werden. So hoffen wir auf 

zahlreiche Anmeldungen und weiterhin große Beteiligung bei unseren 

Online-Angeboten, vor allem aber, dass alle Freizeiten, Aktivitäten, Events 

und Camps, die wir geplant haben, auch durchgeführt werden können. Bis 

dahin bleiben wir weiter tapfer und sind ein gutes Vorbild, damit es weiter 

bergauf gehen kann. 

 

Euer Jugendsekretär Tim Menk  
 

 
Vorstellung Ann-Sophie Vollmer  
 
Mein Name ist Ann-Sophie Vollmer und ich freue 
mich, dass ich mich hier als neue Jugendreferentin 
vorstellen darf. Ich bin 23 Jahre alt und wohne in 
Bochum. Ich bin gerne kreativ - egal ob vor einem 
Blatt Papier, vor dem Herd, beim Musizieren oder 
beim Gestalten meines Alltags. Ich liebe die Natur 
mit der frischen Luft und allen Kleinigkeiten, die 
sich darin bewundern lassen. In der Natur fühle 
ich mich Gott besonders nah. Beruflich bin ich 
Erzieherin und Sozialarbeiterin und studiere 
momentan noch Gemeindepädagogik und 
Diakonie. Im November werde ich als Diakonin im 
Martineum eingesegnet. Ich freue mich sehr ab 
Mai ein Teil der Trinitatis-Kirchengemeinde zu sein 
und als Jugendreferentin Einblick in verschiedene Teile der Gemeinde zu erlangen. 
Auch wenn es momentan schwierig ist sich persönlich kennenzulernen, bin ich 
neugierig und gespannt nach und nach mit Ihnen/Dir ins Gespräch zu kommen. 
Ich wünsche Ihnen/Dir nur das Beste!  

 
Bis bald, Eure Ann-Sophie Vollmer 

mailto:tim.menk@kirche-hawi.de


    

  Rätselecke

 



 

  Konfirmation 

 

Konfirmation 02. Mai 2021  
Von September bis Oktober haben sich 

unsere 19 Konfis noch in der Weite der 

Christuskirche treffen können. Seit November 

findet die Konfistunde online über einen 

Zoomraum statt. Auch die Konfirmationen 

am 02. Mai werden sicher anders als in den 

Vorjahren stattfinden. Geplant ist, in kleineren Gruppen die Feier der 

Konfirmation vorzunehmen. Zur Konfirmation zugelassen sind nach 

Teilnahme am Kurs, einem Online-Vorstellungsgottesdienste und einer 

Konfirmandenprüfung folgende Konfirmand*innen: Djeyla Barry, Luca 

Barth, Kira Bohnert, Finn Bouillon, Levi Dreier, Amy Hass, Gina Knorn, 

Cheyenne Krug, Sandy Lachmann, Jakob Langkau, Lena Mill, Luca 

Pohlmann, Richard Reinhardt, Jonas Saslona, Laura-Sophie Schneider, 

Celina Solka, Laurina Tigges, Sander Trinkaus, Natalie Wöhl. 

 

 „Auf die Plätze, fertig, los!“ Neuer Konfi-Kurs 2021/2022 

Was trägt mich in schwierigen Zeiten? Worauf kann ich hoffen? Was hat 

dieser Typ, der vor 2000 Jahren gelebt hat, mir heute noch zu sagen?  

Diesen Fragen und vielem mehr werden wir gemeinsam nachgehen. Ein 

Jahr lang nehmen wir uns Zeit, Gottes Spuren in der Welt und in unserem 

Leben zu erforschen und die wichtigen Fragen des Lebens zu stellen. 

Eingeladen sind alle Jugendlichen, die im Frühjahr 13 oder 14 Jahre alt sein 

werden. Unsere gemeinsame Reise als Christuskirchen-Konfigruppe 

beginnt Ende August 2021. Wir treffen uns dienstags von 16.30-18.00 Uhr 

in der Christuskirche an der Sandstraße.  Im Januar 2022 findet, 

zusammen mit Nachbargemeinden, eine viertägige Fahrt nach 

Nütterden zum KonfiCamp statt. Im Mai wollen wir dann 

Konfirmation feiern. 

Alle Informationen gibt es auf unserer Homepage 

https://trinitatiswitten.ekvw.de/sandstrasse/gemeindegruppen/konfirman
denarbeit/  oder bei: Pfr. Christian Uhlstein, uhlstein@kirche-hawi.de oder 
02302-50855. Die Anmeldung ist schon möglich und erfolgt auch online: 
https://app.laxxo.de/anmeldung/qzoqo1 



    

  Konfirmation 
 

Falls unsere Art der Kursgestaltung nicht zu Dir passt, dann 

schau doch mal bei unseren Nachbarn im Gemeindebezirk 

Heven oder in der Johannis-Kirchengemeinde vorbei. Denn 

eine Konfi-Zeit lohnt sich so oder so! Wie die Konfi-Zeit in 

Witten aussehen kann, erfährst Du hier in einem Video: 

Den QR-Code abscannen oder bei Youtube  suchen:  

https://www.youtube.com/watch?v=REY-olJOXoI ) 

 

 
Jeden Mittwoch treffen sich die KiKo´s, die Kinderkonfis, 
zurzeit bei einer Videokonferenz. Wir erzählen 
Geschichten, bauen Höhlen, basteln zusammen und 
lernen dabei die Geschichten aus der Bibel kennen. Die 
Gruppenstunden sind völlig anders als sonst, aber es ist 
herrlich wie motiviert die Kinder dabei sind und sich trotz 
der ungewöhnlichen Situation beteiligen. Das geht natürlich nur, weil die Eltern 
diese Arbeit unterstützen und Woche für Woche dafür sorgen, dass ihr Kind dabei 
ist. Am 13. März wäre eigentlich die Abschluss Übernachtung, aber die konnte 
natürlich nicht stattfinden. Stattdessen haben wir mit den Eltern entschieden, 
dass wir verlängern. Das gibt uns die Gelegenheit, dass wir uns noch einmal „in 
Echt“ begegnen können. Wir treffen uns bis Ende April und werden statt 
Abschlussübernachtung zwei Samstage mit den Kindern und Familien verbringen. 
Wir freuen uns schon sehr auf diese beiden Tage, an denen wir etwas mit den 
Kindern und Eltern zusammen machen.  Und natürlich wird es auch im nächsten 
Jahr wieder KiKo´s geben. Die starten nach den Sommerferien mit einem 
Infoabend am 25. August um 17 Uhr. Ist ihr Kind 9 Jahre alt oder im 3. Schuljahr? 
Sie haben keine Einladung bekommen? Dann sind sie zu diesem Infoabend 
herzlich eingeladen. Manchmal sind die Tücken der Technik so, dass uns Adressen 
nicht vorliegen.  
 
Die KiKo´s sind ein Kooperationsprojekt der Christuskirche und der Johannis-
Kirchengemeinde und findet an beiden Standorten statt.  
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=REY-olJOXoI


 

 

Oberkrone / Abrakadabra 

 

Ende Februar beendete das kreiskirchliche Tanztheater Abrakadabra das 

Multikultifamilyprojekt. Online wurde zusammen mit den Kindern getanzt, 

gesungen, gerätselt und gekocht. Es wurden Kostüme und Requisiten 

gebastelt. Beschreibungen über die bunten Länder dieser Welt 

rausgesucht und geteilt. Eine Aufführung ist für Ende des Jahres erhofft. 

Vorher startet jedoch bereits im Frühjahr das nächste Projekt mit dem 

Namen „Obstsalat“. 

 



 

    Gemeindemitglieder vorgestellt  

Im Gespräch mit Eleonore Kloss 

Wo bist Du geboren und aufgewachsen? 
Ich bin in Karaganda (Kasachstan) geboren und 
ländlich aufgewachsen. 
Was gefällt Dir am Leben in Witten? Was stört Dich? 
Mir gefallen die vielen schönen Orte, wie z.B. der 
Kemnader See. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, seine 
Interessen und Hobbys auszuüben. Kulturell wird 
Einiges geboten und die kurzen Wege zu Ärzten und 
anderen Einrichtungen schätze ich sehr. Die Nähe zu 
den umliegenden Großstädten bietet weitere Vorteile.  
Wo machst Du gerne Urlaub, lieber in den Bergen oder am Meer? Gibt es 
einen Lieblingsort, an dem Du besonders gut entspannen kannst? 
Urlaub mache ich am liebsten am Meer. Ich liebe das Wasser und die Weite. 
Ein Spaziergang am Kemnader See oder im Wald hilft mir zu entspannen. 
Manchmal genügt mir aber auch schon etwas Ruhe in Verbindung mit der 
Bibel und einer Tasse Kaffee.  
Gibt es ein Lieblingsbuch? Welche Musik hörst Du gerne? Was ist Dein 
liebstes Hobby? 
Bis vor kurzem zählte das Buch „Der Blick in die Ewigkeit“ zu meinem 
Favoriten. Auf Empfehlung habe ich dann das Buch „Die Hütte“ gelesen, 
seitdem ist es mein Lieblingsbuch. Ich höre gerne Lobpreislieder, weil sie 
meiner Seele gut tun. Meine Hobbys sind Lesen, Spazieren gehen und 
Basteln. 
Hast Du einen Lieblingsspruch oder eine Lieblingsgeschichte aus der Bibel? 
Was spricht Dich daran an? 
Für mich sind alle Geschichten wichtig. Meine Lieblingsgeschichte ist 
aber „Die Stillung des Sturms“ (Matthäus 8, 24-27). Mich spricht die 
Geschichte an, weil auch in unserem Leben Stürme auftreten. Es ist 
beruhigend zu wissen, dass Jesus mit uns an Bord ist. Er behält die 
Kontrolle, weil selbst der Wind und das Wasser ihm gehorchen. Er hat 
alles in seiner allmächtigen Hand und das schafft Vertrauen. 



 

  Gemeindemitglieder vorgestellt 
 
Was verbindet Dich mit der Gemeinde und der Christuskirche? Was 
hat Dir bisher in der Gemeinde am meisten Freude gemacht? 
Zusammen Gottesdienste zu feiern, singen und zu beten verbindet 
mich mit der Gemeinde.  
Gab es in den letzten Monaten besondere Momente oder 
Gemeinschaftserfahrungen, die Dich ermutigt haben?  
Zuletzt besuchte ich den Body Spirit Soul-Kurs unter der Leitung von 
Ute Nachbar und Sabine Rehder. Ich habe liebevolle Frauen 
kennengelernt, schöne Sachen ausprobiert und vieles Neues entdeckt. 
Ich kann diesen Kurs sehr empfehlen. Es war eine schöne Zeit und eine 
großartige Erfahrung. 
Was gibt Dir persönlich Hoffnung? 
Das Vertrauen in Jesus. Darum fürchtet euch nicht! Ihr seid mehr wert 
als viele Sperlinge. Er sieht was wir nicht sehen, und weiß um 
Gefahren, vor denen er uns bewahrt. 
Was ist für Dich ein Segen? 
Jesus, persönliche Begegnung, Glauben, Vertrauen, Hoffnung und 
Barmherzigkeit. Selbst zu leben und weitergeben, Mut machen und 
Trost empfangen durch Gottes Wort und Psalmen. 
Vielen Dank, liebe Ella für dieses Gespräch! 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Impressum:  

Der “Gemeindebrief Christuskirche” wird herausgegeben von der  

Ev. Trinitatis- Kirchengemeinde Witten im Gemeindebezirk Christuskirche.   

Redaktion: Christian Uhlstein (ViSdP)         

Fotos:  Wenn nicht anders ausgewiesen privat   
 
Übrigens: Wer sonst gerne über unseren gemeindlichen Büchertisch 
eingekauft hat, kann dies auch gerne in Zeiten von Corona tun. 
Der folgende QR-Code führt auf den Onlineshop unseres 

Büchertischpartners SCM-Shop.  



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

Gemeindebüro Sandstraße  

Sabine Rehder  

Tel.: 02302-879068-0  

Sandstr. 12, 58455 Witten 

christuskirche@kirche-hawi.de  

Öffnungszeiten:   

Mi. und Do. 10:00-13:00  

(nach Vereinbarung) 

Pfarrer*in   

Christian Uhlstein 

Tel.: 02302-50855 

uhlstein@kirche-hawi.de 

 

Mareike Gintzel 

Tel.: 02302-3989013 

gintzel@kirche-hawi.de 

 

www.trinitatis-witten.de  

 

 

Ev. Kindergarten Christuskirche  

Leitung: Tanja Rudowski   

Tel.: 02302-59847  

kindergarten.christuskirche@ 

kirche-hawi.de  

  

 

Gebäudemanagement   

Jürgen Müller  

Tel.: 02302-879068-3  

jmueller@kirche-hawi.de  

Bürozeit: Di. u. Mi., 16:00-17:30  

Gemeindeschwester  

Ute Nachbar  
Tel.:0152-05859865  
nachbar@kirche-hawi.de  


