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Weihnachten 2020 findet statt, aber anders als gedacht 
 
 

 

 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Freude lebt von der Stille 
und von der Unbegreiflichkeit.“ 

Dietrich Bonhoeffer

 

Sonderausgabe 

 



 

 

  Weihnachten findet statt … 
 

„Freue dich so viel du kannst;  
Freude macht stark.“ 
 
Liebe Gemeindeglieder,  
in den letzten Wochen erfreuten die  
beleuchteten Fenster am Gemeindezent-
rum Christuskirche die vorbeispazierenden 
Menschen. Zu sehen ist die Weihnachtsge-
schichte, gemalt von der Berliner Kinder-

buch-Illustratorin Tina Nagel. Nach den ausgefallenen Weihnachtsfeiern war dies 
für uns eine gute Art, die Weihnachtsfreude spürbar zu machen. Und um die 
Freude über die Geburt Jesu, der uns Gottes Liebe und Barmherzigkeit nahebringt, 
geht es ja in der Weihnachtsgeschichte.  
 
Absage Weihnachtsgottesdienste 
Diese Freude kann uns niemand und nichts nehmen, auch wenn wir nun aufgrund 
der aktuellen Entwicklungen im gesamten Kirchenkreis die aufwendig vorbereite-
ten Weihnachtsgottesdienste in Präsenz absagen. Dies ist ein Gebot der Vernunft 
und der Nächstenliebe. Viele Kirchen werden aber zum stillen Gebet geöffnet sein 
und an Fenstern des Gemeindehauses Christuskirche ist bereits in diesen Tagen 
die Weihnachtsgeschichte mit Bildern der renommierten Kinderbuch-Illustratorin 
Tina Nagel zu sehen. Täglich von 16.00 - 21.00 
Uhr und auch am Heiligen Abend sind sie be-
leuchtet und laden zu einem Adventsspazier-
gang ein. Die Christuskirche wird am Heilig 
Abend von 15.00 - 19.00 Uhr zum stillen Gebet 
geöffnet sein. Wir empfehlen darüber hinaus, 
im Rahmen der Fernseh- und Radiogottes-
dienste Weihnachten zu begehen. Auch eigene 
Produktionen der Wittener Gemeinden werden 
über die sozialen Medien anzusehen sein. Alle 
Angebote des Kirchenkreises finden sich unter 
https://www.kirche-hawi.de/aktuelles/weih-
nachten-findet-statt oder können bei Pfarrer 
Christian Uhlstein erfragt werden. 
 

https://www.kirche-hawi.de/aktuelles/weihnachten-findet-statt
https://www.kirche-hawi.de/aktuelles/weihnachten-findet-statt


 

 

 

Freude trotz Verzicht 
Das ganze Jahr 2020 war ja bereits für viele Mensch von „Verzicht“ bestimmt. Be-
suche und Feiern und damit die für Menschen so wertvollen Begegnungen fielen 
aus. Reisen wurden verschoben. Und nun noch die Advents- und Weihnachtszeit. 
Dabei ist „Verzicht“ eigentlich sogar ein Grundgedanke der Adventszeit, die in 
früheren Zeiten eine Fastenzeit war, um sich auf Weihnachten vorzubereiten. 
Freiwilliger Verzicht wäre aber sicher sinnvoller und näher am Grundgedanken ei-
ner Fastenzeit. Dass Freude dennoch möglich ist, darauf weist der Theologe und 
Widerstandkämpfer Dietrich Bonhoeffer hin:  
„Du hast eine glückliche Anlage in dir: Du 
kannst dich freuen. Freue dich so viel du 
kannst; Freude macht stark. Sich freuen 
heißt in allem Gott sehen und seine Liebe, 
dort, wo es heiter und freundlich aussieht, 
aber auch dort, wo es einmal nicht so geht, 
wie du es wohl wünschtest.  Das ist nicht ganz leicht. Es ist das Unbegreifliche 
und doch Wahre, Wirkliche und Lebendige, an dem Freude sich entzündet.  Da-
rum ist rechte Freude selbst immer etwas Unbegreifliches, sowohl für die ande-
ren als auch für den, der sie empfindet.  Freude ist einfach da.“ 
 
Auch in dem bekannten Lied „Von guten Mächten wunderbar geborgen“, dessen 
Text er in seinem Weihnachtbrief 1944, nur wenige Monate vor seiner Ermordung 
durch die Nationalsozialisten, an seine Verlobte, seine Eltern und seine Geschwis-
ter aus dem Gefängnis schrieb, gibt es eine Freudenstrophe: 
Doch willst Du uns noch einmal Freude schenken 
an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz,  
dann woll’n wir des Vergangenen gedenken,  
und dann gehört Dir unser Leben ganz.  
 
Die Freude über Gottes Schöpfung und das Leben lässt ihn auch in Zeiten der Be-
drängnis seinen Gottesglauben und damit seine Freude nicht verlieren. Im Gegen-
teil: Er weiß sich noch mehr von Gott getragen und kann dichten:  
Von guten Mächten wunderbar geborgen 
erwarten wir getrost, was kommen mag.  
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen, 
und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 



 

 

Martin Luther hält die Hoffnung gar für das Verbindende des christlichen Glau-
bens, wenn er schreibt: "In den Worten 'Ich hoffe auf den Herrn' ist die Summe 
der ganzen christlichen Lehre enthalten, welche nicht im Augenschein, sondern 
im Hoffen beruht.“ Wer nicht aus dem Augenblick oder Augenschein lebt, son-
dern in Hoffnung auf den Herrn über Zeit und Raum, der weiß, dass wir diese Krise 
sicherlich überstehen werden. Angesichts dessen, was Menschen sonst erlebt ha-
ben oder erleben können, ist der vorübergehende Verzicht auf manche Begegnun-
gen schwer, aber möglich.  

 
Deshalb ist es 
in diesem Jahr 
auch kein Ge-
gensatz die 
Lichter der 
Freude und 
der Hoffnung 
zu entzünden 

und „O, Du fröhliche Zu singen“.  Denn die Freude und die Hoffnung, die sich auf 
Jesus Christus gründen sind unabhängig von äußeren Umständen. Sie zeigen sich 
daran, dass Gott Heimat findet in den Herzen seiner Kinder. 
In Bedrängnis und Verfolgung freute sich Paulus im Gefängnis und schrieb an die 
Gemeinde in Philippi in seinem Freudenbrief: „Freuet euch in dem Herrn alle-
wege, und abermals sage ich: Freuet euch! Eure Güte lasst kund sein allen Men-
schen! Der Herr ist nahe! Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst 
eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kundwerden! Und der 
Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in 
Christus Jesus bewahren. (Philipper 4, 4).  
In diesem Sinne wünschen wir Euch und Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest und 
einen guten Start ins neue Jahr. Unser guter Gott der Hoffnung schenke Dir und 
Euch in diesen Tagen seine Nähe und Freude. Bleibt gesund und munter. 

 

 

Ihr Pfarrer  

Christian Uhlstein 

 

Ihre Gemeindeschwester  

Ute Nachbar 

 



 

 

 

… aber anders als gedacht!  
 

Wo Menschen sich verschenken, die Liebe bedenken, und neu beginnen, ganz neu, 
da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns, 
da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns. 
Strophe eines Liedes von Thomas Laubach (Text) und Christoph Lehmann (Musik) 

Absage aller Präsenzgottesdienste in der Ev. Trinitatis-Kirchengemeinde Witten 

Aufgrund der aktuellen Coronaentwicklung hat sich das Presbyterium der Ev. 
Trinitatis-Kirchengemeinde Witten zusammen mit allen anderen evangelischen 
Gemeinden des Kirchenkreises Hattingen-Witten dafür ausgesprochen, die Prä-
senzgottesdienste bis zum 10. Januar 2021 abzusagen.  
Dies machen wir nach intensiver Vorbereitung und im Bewusstsein, dass Gottes-
dienste gerade in Zeiten der Not gut und stärkend wirken, schweren Herzens.  

Weihnachten findet aber auch in unserer Gemeinde statt! 
Die Kirche am Steinhügel in Heven wird am Heiligen Abend von 9.00-19.00 Uhr 
und von 23.00-24.00 Uhr als Offene Kirche geöffnet sein. 
Pfarrerin Heike Bundt, Christina Beulmann und Team sind an diesem Tag präsent. 

 
Die Christuskirche an der Sandstraße wird am Heiligen Abend von 15.00-19.00 
Uhr für persönliches Gebet uns Stille geöffnet sein. 
Hier sind Pfarrer Christian Uhlstein und Gemeindeschwester Ute Nachbar anwe-
send. 

 
Über die Trinitatis-Homepage ist es möglich, das im Vorfeld aufgezeichnete Krip-
penspiel aus Heven zu Hause zu verfolgen. 

In der gesamten Adventszeit, an den Weih-
nachtstagen und bis zum 31. 12. 2020 la-
den die mit Bildern der renommierten Kin-
derbuchillustratorin Tina Nagel gestalteten 
Fenster des Gemeindehauses Sandstraße 
zu einem Spaziergang entlang der Weih-
nachtsgeschichte ein. Von 16.00 - 21.00 

Uhr sind sie mit Lampen hell erleuchtet und verkündigen die frohe Bot-
schaft. Der Hof ist frei zugängig, bitte achten sie auf die Abstände. 

 



 

 

Online erwartet Sie am Heiligen Abend auch ein gemeinsamer Weihnachtsgruß, 
den wir zusammen mit unserer Nachbargemeinde Johannis aufnehmen werden. 
 
Zu den Online-Angeboten der Trinitatis-Kirchengemeinde kommen sie unter  
www.trinitatis-witten.de 
https://www.facebook.com/Ev.Gemeindejugend.Heven 
www.facebook.com/christuskirche.witten 
www.youtube.com/christuskirchewitten 

Alle Angebote im Ev. Kirchenkreis Hattingen-Witten:  
https://www.kirche-hawi.de/aktuelles/weihnachten-findet-statt 
 
Wir empfehlen darüber hinaus, die Fernseh- und Radiogottesdienste zur persönli-
chen Besinnung zu nutzen.  Oder wie wäre es in diesem Jahr mit einer Hausan-
dacht am eigenen Küchentisch oder vor dem Weihnachtsbaum? Die Weihnachts-
geschichte findet sich im Lukasevangelium, Kapitel 2, 1-20. Und das Lied Stille 
Nacht wird dann zu Hause gesungen besonders bedeutungsvoll. Ein Entwurf für 
eine Hausandacht findet sich auf den folgenden Seiten.  
 
An den Sonntagen bis zum 10. Januar 2021 werden die Kirche in Heven und die 
Christuskirche während der Gottesdienstzeiten zum persönlichen Gebet mit musi-
kalischer Begleitung geöffnet sein. Die Kirche am Steinhügel darüber hinaus täg-
lich von 9.00-19.00 Uhr.  
 
Das seit Jahren am zweiten Weihnachtstag in der Christuskirche stattfindende 
Tischlein Deck Dich der Creativen Kirche findet ebenfalls nicht statt.  
Am Montag, 28. Dezember, können Geschenke von Interessierten zwischen 9 und 
13 Uhr an der Wittener Tafel abgeholt werden (solange der Vorrat reicht).  
 
Wir senden herzliche Weihnachtsgrüße  
in die Häuser unserer Gemeinde! 
Im Herzen und Glauben an die Liebe Gottes  
zu den Menschen verbunden  
und für das Presbyterium  
der Ev. Trinitatis-Kirchengemeinde Witten 
 
Pfrn. Heike Bundt, Pfrn. Mareike Gintzel  

und Pfr. Christian Uhlstein 

  

http://www.trinitatis-witten.de/
https://www.facebook.com/Ev.Gemeindejugend.Heven
http://www.facebook.com/christuskirche.witten
http://www.youtube.com/christuskirchewitten
https://www.kirche-hawi.de/aktuelles/weihnachten-findet-statt


 

 

 

Stille Nacht – Heilige Nacht 
Eine Andacht für den Heiligen Abend  

In diesem Jahr entdecken Menschen für sich das Gebet wieder und feiern zu Hause Andach-
ten und Hausgottesdienste. Das ist einfacher als man denkt.  
 

Vorbereiten 

Zünden Sie eine Kerze an. Der Schein des Kerzenlichtes erhellt den Raum. Die Flamme 
wärmt. Sie ist ein Symbol des Lebens und der Freude selbst an dunklen Tagen. Überall, wo 
Menschen sich Zeit zum Gebet nehmen, wird das Leben gefeiert.  

 

Ich lege beiseite,  
was mich gerade beschäftigt.  
Mein Kopf und mein Herz sind trotzdem voll.  
Einatmen ... ausatmen ... Alles lassen.  
Ich bin hier. Gott ist hier. Das genügt. 
 

 
Anfangen  
Sprechen Sie laut oder in Gedanken… 

Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde. Ursprung und Ende.  
Durch Deinen heiligen Geist sind wir Menschen  
miteinander und mit Dir über Raum und Zeit verbunden.  
Deine Liebe, Deine Gnade und Dein Frieden mögen uns füllen. Amen.  
 

 

Lieder singen … 
…oder wahlweise lesen, summen oder brummen  
 

Ihr Kinderlein kommet, o kommet doch all'! 
Zur Krippe her kommet in Bethlehems Stall. 
Und seht, was in dieser hochheiligen Nacht 
Der Vater im Himmel für Freude uns macht. 
 

O seht in der Krippe im nächtlichen Stall,  
Seht hier bei des Lichtleins hellglänzendem Strahl 
In reinlichen Windeln das himmlische Kind, 
Viel schöner und holder, als Englein es sind. 

 



 

 

Gottes Worte entdecken … - Lesung der Weihnachtsgeschichte  
nach dem Lukasevangelium 2, 1-21 
 

Lukas 2, 1-7: Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein 
Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle 
Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die 
allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthal-
ter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich 
schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. 
Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der 
Stadt Nazareth, in das judäische Land zur Stadt Da-
vids, die da heißt Bethlehem, darum dass er von dem 

Hause und Geschlechte Davids war, auf dass er sich schätzen ließe mit 
Maria, seinem vertrauten Weibe; die war schwanger. 
Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. 
Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte 
ihn in eine Krippe; denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. 
 
 

Teil 2 des angefangenen Liedes 
Da liegt es, das Kindlein, auf Heu und auf Stroh; 
Maria und Joseph betrachten es froh. 
Die redlichen Hirten knien betend davor, 
Hoch oben schwebt jubelnd der himmlische Chor. 
 
O beugt wie die Hirten anbetend die Knie, 
Erhebet die Händlein und danket wie sie. 
Stimmt freudig, ihr Kinder - wer sollt' sich nicht freu'n? - 
Stimmt freudig zum Jubel der Engel mit ein! 
 
Was geben wir Kinder, was schenken wir dir, 
Du bestes und liebstes der Kinder, dafür? 
Nichts willst du von Schätzen und Reichtum der Welt, 
Ein Herz nur voll Demut allein dir gefällt. 
 
Text: Christoph von Schmid (1798) 1811  
Melodie: Johann Abraham Peter Schulz 1794  



 

 

 

Lukas 2, 8-14: Und es waren Hirten in derselben Ge-
gend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des 
Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, 
und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie; und sie 
fürchteten sich sehr. 
Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! 
Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem 
Volk widerfahren wird; denn euch ist heute der Hei-
land geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der 

Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in 
Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. 
Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscha-
ren, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede 
auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. 
 

 
Stille Nacht! Heilige Nacht!  Alles schläft, einsam wacht 
Nur das traute hochheilige Paar. Holder Knabe im locki-
gen Haar, Schlaf in himmlischer Ruh!  
Schlaf in himmlischer Ruh! 
 
Stille Nacht! Heilige Nacht! Gottes Sohn, o wie lacht 
Lieb aus deinem göttlichen Mund, Da uns schlägt die ret-
tende Stund‘. Christ, in deiner Geburt!   
Christ, in deiner Geburt! 

 
Stille Nacht! Heilige Nacht! Wo sich heute alle Macht 
Väterlicher Liebe ergoss Und als Bruder huldvoll umschloss. 
Jesus, die Völker der Welt, Jesus, die Völker der Welt. 

Stille Nacht! Heilige Nacht! Hirten erst kundgemacht 
Durch der Engel Halleluja, Tönt es laut von ferne und nah: 
Christus, der Retter, ist da! Christus, der Retter ist da! 
 
Text: Joseph Mohr (1818) 1838 
Melodie: Franz Xaver Gruber (1818) 1838  

https://www.liederdatenbank.de/artist/9902


 

 

Lukas 15-21: Und da die Engel von ihnen gen Himmel 
fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns 
nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, 
die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. 
Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Jo-
sef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber 
gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches 
zu ihnen von diesem Kinde gesagt war.  

Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hir-
ten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in 
ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten 
Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen ge-
sagt war. Und als acht Tage um waren und er beschnitten werden sollte, 
gab man ihm den Namen Jesus, welcher genannt war von dem Engel, ehe 
er im Mutterleib empfangen war. 
 

Wisst ihr noch, wie es geschehen? Immer werden wir’s  
erzählen: wie wir einst den Stern gesehen  
mitten in der dunklen Nacht, mitten in der dunklen Nacht. 
 

Stille war es um die Herde. Und auf einmal war ein Leuchten 
und ein Singen ob der Erde,  
daß das Kind geboren sei, daß das Kind geboren sei. 
 

Eilte jeder, dass er’s sähe arm in einer Krippe liegen. Und wir fühlten Got-
tes Nähe. Und wir beteten es an, und wir beteten es an. 
 

Könige aus Morgenlanden kamen reich und hoch geritten, dass sie auch 
das Kindlein fanden. Und sie beteten es an, und sie beteten es an.  
 

Und es sang aus Himmelshallen: Ehr sei Gott! Auf Erden Frieden! Allen 
Menschen Wohlgefallen, Welche guten Willens sind! Welche guten Wil-
lens sind!  
 

Immer werden wir’s erzählen,wie das Wunder einst geschehen und wie 
wir den Stern gesehen mitten in der dunklen Nacht, mitten in der dunklen 
Nacht. 
Text: Hermann Claudius1939 -(1878-1980) Melodie: Christian Lahusen1939 -(1886-1975) 



 

 

 

Beten 
In der Stille mit Gott reden. Und darauf vertrauen:  
Da ist ein Du, das mich sieht und hört.  

Großer Gott, du hast die Erde gebildet  
und die Berge geformt, 
und suchst Dir eine Zuflucht in einer Krippe. 
Gott, du lässt die Sterne singen  
und das Meer aufbrüllen, 
und doch ist dir nichts lieber als der Gesang armer Hirten. 
Der Du alles umfasst und in Dir birgst 
und doch kein Haus hast auf Erden. 
Der Du uns rufst in vielen Sprachen, vor allem in der Sprache der Stille, 
und uns doch oft ein Fremdling bleibst. 
Der Du das Licht der Welt bist 
und doch in der tiefsten Nacht erschienen bist. 
Auf Dich warten wir, auf Dich hoffen wir, nach Dir sehnen wir uns, 
dass Du kommst, mitten hinein in unser Leben, und uns verwandelst. 
Damit aus Enttäuschung Hoffnung werde, 
aus Angst Zuversicht, 
damit aus Müdigkeit Lebensfrische werde, 
aus Sattheit Dankbarkeit, 
damit aus Stolz Menschenfreundlichkeit werde, 
aus Dünkel Barmherzigkeit. 
Komm zu uns, in Häuser und unsere Herzen, 
nimm Wohnung bei uns und dann bleibe bei uns, heute und alle Tage. 
Amen 

Vater unser im Himmel Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme.  
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit 
in Ewigkeit. Amen. 



 

 

Segnen bedeutet Gutes zu Säen … 
Segen sei mit dir,  
der Segen strahlenden Lichtes,  
Licht um dich her  
und innen in deinem Herzen,  
Sonnenschein leuchte dir  
und erwärme dein Herz,  
bis es zu blühen beginnt  
wie ein großes Torffeuer,  
und der Fremde tritt näher,  
um sich daran zu wärmen.  
Aus deinen Augen strahle gesegnetes Licht,  
wie zwei Kerzen in den Fenstern eines Hauses,  
die den Wanderer locken,  
Schutz zu suchen dort drinnen  
vor der stürmischen Nacht.  
Wen du auch triffst, wenn du über die Straße gehst,  
ein freundlicher Blick von dir möge ihn treffen.    
Altirischer Segenswunsch  

 
 

O du fröhliche, o du selige,  
Gnadenbringende Weihnachtszeit! 
Welt ging verloren, Christ ist geboren:  
Freue, freue dich, o Christenheit! 
 
O du fröhliche, o du selige,  
Gnadenbringende Weihnachtszeit! 
Christ ist erschienen, Uns zu versühnen:  
Freue, freue dich, o Christenheit! 
 

O du fröhliche, o du selige, Gnadenbringende Weihnachtszeit! 
Himmlische Heere, Jauchzen dir Ehre: Freue, freue dich, o Christenheit! 
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Verwendung der Illustrationen der Weihnachtsgeschichte  

mit freundlicher Genehmigung des Ernst Kaufmann-Verlags / Lahr 
(www.kaufmann-verlag.de) 

Entnommen aus „Die Weihnachtsgeschichte“ 
von Katharina Wilhelm / Tina Nagel - ISBN 9783780663931 

Erhältlich u.a. auch als Folien-Adventskalender zum Vorlesen und 
Gestalten eines Fensterbildes ISBN-10: 3780609487 

https://www.kaufmann-verlag.de/de-kaufmann/buecher/buch/Die-Weihnachtsgeschichte-663931.php


 

 

Gemeindebüro Sandstraße 

Sabine Rehder 

Tel.: 02302/879068-0 

Sandstr. 12, 58455 Witten 

christuskirche@kirche-hawi.de 

Öffnungszeiten:  

Mi. 10:00-13:00 / Do. 13:00-17:00 

 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pfarrer Christian Uhlstein 

Tel.: 02302/50855 

uhlstein@kirche-hawi.de 

 

 
Pfarrerin Mareike Gintzel 

Tel.: 02302/3989013 

gintzel@kirche-hawi.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 

 

www.trinitatis-witten.de 


