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Gottesdienst
i.d.R. an jedem Sonn- und Feiertag um 10 Uhr
in der Segenskirche, Deutsche Str. 71
am 1. Sonntag im Monat mit Abendmahl

Besondere Gottesdienste
Die geplanten Konfirmationsgottesdienste müssen leider verschoben werden.

Donnerstag, 21.05., 11.00 Uhr: Tauf-Gottesdienst zu Christi Himmelfahrt 
Pfingstsonntag, 31.05., kein Gottesdienst in der Segenskirche!, statt dessen:
  11.00 Uhr Gottesdienst im Freien vor der Ev. Kirche 
  in Brechten
Pfingstmontag, 01.06., 10.00 Uhr: Gottesdienst mit Abendmahl
Sonntag, 30.08., 11.00 Uhr: Kreuz & Quer - Gottesdienst
Samstag, 05.09., 14.00 Uhr: Familiengottesdienst zum Kinderfest 
  am Gretelweg 3
Sonntag, 20.09., 10 Uhr: Gottesdienst zur Jubelkonfirmation 
  mit Abendmahl

Gottesdienste mit Abendmahl in den Seniorenwohnstätten:
Süggelweg 2-4: jeden 1. Freitag im Monat, 11.00 Uhr
Deutsche Str. 27: jeden 2. Mittwoch im Monat, 10.30 Uhr
Deutsche Str. 7: jeden 2. Dienstag im Monat, 17.00 Uhr

Taizé-Gebete:  

Do. 23.04., St. Barbara
Do. 14.05, Segenskirche
Do. 18.06., St. Barbara

Regelmäßige und besondere Gottesdienste

(Juli Ausfall wg. Sommerferien)
Do. 20.08., Segenskirche
Do. 17.09., St. Barbara

Wegen der Corona-Pandemie sind bis auf Weiteres alle öffentlichen Veran-
staltungen untersagt. In der Segenskirche finden deshalb zunächst keine 
Gottesdienste statt. Das gilt auch für die Gottesdienste in den Senioren-
wohnstätten und die Taizé-Gebete.
Wann die geplanten Gottesdienste wieder gefeiert werden, entnehmen Sie 
bitte unserer Internetseite www.evangelisch-kirche-eving.de, oder rufen 
Sie uns an unter den auf der Rückseite dieses Gemeindebriefes genannten 
Telefonnummern.

EinBlick201.indd   2 17.03.2020   19:46:10



3

Liebe LeserInnen,

Irgendwie ist dieses Jahr alles früher. 
Das Bild mit der Matroschka-Puppe 
auf der Titelseite ist am „Veilchen-
dienstag““ aufgenommen. 25. Febru-
ar! Ostern werden alle Osterglocken 
längst verblüht sein, hab ich mir da-
bei gedacht. Aber der Gemeindebrief 
kommt doch erst zu Ostern raus. Und 
dann brauche ich die klassischen Os-
terblumen vorne drauf. 
Obwohl dann vielleicht schon längst 
überall die Tulpen blühen. Wer weiß? 
Wieso aber gerade eine Matroschka-
Puppe? Weil ich eine kleine russische 
Ostergeschichte gelesen habe. Doch 
da kommt eine Babuschka drin vor, 
also eine ältere Frau, eine Oma, wür-
den wir sagen. Häufig bezeichnen die 
Leute bei uns die Matroschka-Puppen 
als Babuschkas. Was dann ja nicht so 
ganz richtig wäre. Ach, was solls! 
Der Babuschka aus der kleinen Ge-
schichte will auf jeden Fall jemand er-
zählen, dass ihr Glaube an Ostern, an 
Gott und an Jesus nicht so ganz richtig 
ist. Ach was, völlig überholt und grund-
falsch! So war das in den Zeiten, als 
es noch die Sowjetunion gab und die 
kommunistische Partei alles daran 
setzte, die russische Bevölkerung zu 
fortschrittlichen Menschen zu erzie-
hen, also zu solchen, die auf jeden Fall 
nicht an Ostern glaubten und all das, 
was damit zusammenhing. Gott, Auf-
erstehung Jesu, Sieg über den Tod etc. 
Sie war mitgegangen, die Babusch-

ka, weil alle Bewohner des Dorfes 
zur Ver sammlung in das Dorfgemein-
schaftshaus gingen. Dort hielt ein 
Parteiredner, Mitglied des „Bundes 
kämpfender Gottloser“ - so etwas 
gab es tatsächlich - einen Vortrag. Er 
versuchte zu beweisen, dass das Chris-
tentum eine völlig überholte, wissen-
schaftlich unhaltbare Sache sei. Als 
Höhepunkt wollte er sogar den Beweis 
für die Nichtexistenz Gottes antreten: 
„Ich stehe hier“, sagte er mit erhobe-
ner Stimme. „Wenn es Gott gibt, soll 
er auf der Stelle einen Engel oder ir-
gendeinen Boten hierher schicken, der 
mir zum Beweis meines Irrtums und 
seiner Existenz eine Ohrfeige gibt. 
Also, ich warte.“ 
Stille im Saal. Quälende Stille. Der 
Redner lächelte ein überlegenes Sie-
gerlächeln. Plötzlich knarzte es hinten 
im Saal. Jemand rückte einen Stuhl. 
Schritte schlurften nach vorn. Die alte 
Babuschka baute sich vor dem Redner 
auf: „Einen Engel hat Gott gerade 
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nicht zur Verfügung. Engel haben zur-
zeit nämlich wichtigere Dinge zu tun. 
Aber ich soll Euch von Gott den Be-
weis antreten.“ Und ehe es der Redner 
vom „Bund kämpfender Gottloser“ 
sich versah, hatte er von der Babusch-
ka eine schallende Ohrfeige erhalten. 
Alles lachte. Der Redner bekam einen 
roten Kopf und verließ fluchtartig den 
Saal. Da rief die alte Babuschka tri-
umphierend in die Menge: 

Christos woskrjes - Christus ist aufer-
standen!“ Und im Chor antworteten 

ihr die Dorfleute: „Er ist wahrhaftig 
auferstanden!“ Und alle lachten dazu. 

Ostern, die Osterfreude, das Osterla-
chen, es steckt an, liebe Leserinnen 
und Leser. Und es kann ganz schön wi-
derständig und subversiv sein. In Zei-
ten, in denen der Tod so übermächtig 
scheint, möchte ich mir und Ihnen so 
ein befreites und befreiendes Lachen 
wünschen, auch widerständig und sub-
versiv, gegen den übermächtigen Tod 
und für ein befreites Leben. 

Friedrich Reiffen

Wir möchten, dass Sie gesund bleiben!

Wegen der Corona-Pandemie müssen vorerst sämtliche öffentliche 
Veranstaltungen und damit auch alle kirchlichen Veranstaltungen 
ausfallen.

Weil die weiteren Entwicklungen nicht abzuschätzen sind, müssen auch 
die Konfirmationsgottesdienste verschoben werden. 

Das Gemeindebüro ist zwar grundsätzlich besetzt, jedoch müssen Sie 
Ihre Anfragen telefonisch oder über E-Mail an Frau Drechsler richten.

Besuche dürfen von unserer Gemeinde aus nicht mehr gemacht werden.

Wenn Sie ein Anliegen haben und mit uns sprechen möchten, können 
Sie uns gerne anrufen. Wir sind weiterhin für Sie da! 

Wann welche Einschränkungen für die Kirchengemeinde wieder 
gelockert werden, erfahren Sie zeitnah auf unserer Homepage 
www.evangelische-kirche-eving.de, oder rufen Sie uns an (Telefon-
nummern auf der Rückseite dieses Gemeindebriefes).
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Sonntagmorgen 10.00 Uhr. Gottes-
dienst in der Segenskirche. Kaum hat 
man die Kirche betreten, da wird man 
auch schon freundlich begrüßt. Von 
Frauen und Männern, die in unserer 
Gemeinde ein ganz wichtiges Amt in-
nehaben. Von den Presbyterinnen und 
Presbytern. Der etwas sperrige Aus-
druck stammt aus dem Griechischen 
und bedeutet: „Ältere“. Nun sind 
unsere Presbyter nicht besonders alt 
– manche noch keine 30 Jahre. Aber 
in der Zeit, in der sich dieser Begriff 
bildete, da traute man vor allem den 
älteren Gemeindegliedern, denen mit 
der langen Lebenserfahrung, zu, eine 
christliche Gemeinde verantwortlich 
leiten zu können. Die Zeiten haben 
sich geändert, der Name für das Amt 
ist geblieben. 

Wenn Frauen und Männer heute bereit 
sind, dieses Amt zu übernehmen, dann 
dauert so eine Amtszeit erst mal vier 
Jahre. Wie bei den Abgeordneten im 
Bundestag in Berlin. Und genau wie 
die Abgeordneten werden die Presby-
ter gewählt. Von den Menschen in den 

Kirchengemeinden in Dortmund und 
überall in Westfalen. Sie können nach 
den ersten 4 Jahren auch wiederge-
wählt werden. Dadurch sind manche 
Presbyterinnen und Presbyter in unse-
rem Presbyterium in Eving auch schon 
ziemlich lange dabei. 

2020 fängt nun eine neue 4jährige 
Amtszeit für 12 Frauen und Männer 
aus unserer Gemeinde an. Aber wur-
de denn überhaupt gewählt? Das hätte 
man doch irgendwie mitkriegen müs-
sen. 

Anders, als bei den Wahlen zum Rat 
der Stadt oder zum Landtag oder zum 
Bundestag gibt es bei uns keine Par-
teien und auch nicht so viele verschie-
dene Kandidatinnen und Kandidaten. 
Manchmal nur genauso viele, wie man 
für ein Presbyterium braucht – in un-
serem Fall in Eving eben 12 Frauen 
und Männer. Wenn diese Frauen und 
Männer erklären: Ja, wir wollen die 
nächsten 4 Jahre zusammen mit den 
Pfarrern die Gemeinde leiten, dann 
gelten sie als gewählt. 

Neues Presbyterium
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Und dann dürfen/müssen sie sich in 
den nächsten 4 Jahren darum küm-
mern, dass die Gelder der Gemeinde 
vernünftig ausgegeben werden, dass 
die Kirche und das Kinder- und Ju-
gendhaus in Kemminghausen in or-
dentlichem Zustand sind, dass regel-
mäßig Gottesdienste gefeiert werden, 
mit und ohne Abendmahl, dass Geld da 
ist für die Kinder- und Jugendarbeit, 
den Konfirmandenunterricht, für den 
Gemeindebrief, für die Arbeit der An-
gestellten der Kirchengemeinde, die 
älteren Menschen und, und, und…

Und wenn eine Pfarrstelle oder eine 
Mitarbeiterstelle zu besetzen sind, 
dann muss das Presbyterium dafür 
sorgen und nach geeigneten Menschen 
suchen. Ganz schön verantwortungs-
voll!

Mitglieder des Presbyteriums sind 
auch auf der Kreissynode vertreten, 

wo alle Gemeinden und Einrichtungen 
des Kirchenkreises Dortmund zusam-
men beraten, wie der Kirchenkreis 
mit ca. 180.000 evangelischen Men-
schen sich zukünftig organisiert. Dazu 
gehört, dass sie die Leitung des Kir-
chenkreises wählen dürfen und über 
die Verteilung der Finanzen mitent-
scheiden dürfen. 

Es gehört zu den Besonderheiten der 
westfälischen und der rheinischen 
Kirchengemeinden, dass Presbyteri-
en sehr viel entscheiden dürfen bzw. 
müssen. Sehr selten wird etwas „von 
Oben“ bestimmt.

Das neue Presbyterium wird in einem 
Gottesdienst in sein Amt eingeführt. 
Alles Gute, Gottes Segen und eine 
gute Hand bei der Bewältigung der 
vielfältigen Aufgaben wünscht allen 
Presbyterinnen und Presbytern

Friedrich Reiffen

Aus dem alten Presbyterium 
verabschieden wir Frau Brigitte 
Schuster und Frau Anja Klagges 
und danken ihnen ganz herzlich 
für ihre langjährige Mitarbeit.

Neu im Presbyterium arbeiten 
mit: Frau Anja Nowak und Frau 
Rebekka Czayka, die sich hier 
vorstellen.
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Hallo,

ich bin Anja Nowak, 46 Jahre alt und 
wohne mit meinen beiden Kindern in 
Lindenhorst.
Hier bin ich aufgewachsen und immer 
schon Mitglied dieser Gemeinde.
In einer Tageseinrichtung für Kinder 
arbeite ich als Erzieherin.
Ich freue mich darauf, Dinge auf den 
Weg zu bringen und ein lebendiges, 
interessantes Gemeindeleben mitzu-
gestalten.

Ich bin Rebecca Czayka und stelle mich als neue 
Presbyterin kurz vor. Mit meinen 30 Jahren ge-
höre ich schon mein ganzes Leben zur Gemeinde: 
Als Kindergartenkind, in der Jugend in verschie-
denen Gruppen und dem Konfi-Unterricht, mitt-
lerweile als Lektorin und Teammitglied beim 
Kreuz- und Quer- Gottesdienst. Auch zukünftig 
spielt die Kirche beruflich bei mir eine wichtige 
Rolle, da ich evangelische Theologie auf Pfarr-
amt in Bochum studiere. Nebenbei arbeite ich 
bei der St. Elisabeth-Gesellschaft in der Schü-
lerbetreuung eines Dortmunder Gymnasiums. 
Ich lebe in einer Fernbeziehung mit meinem 
Freund, der in Aachen wohnt. In meiner Frei-
zeit kümmere ich mich um mein altes Pferd 
oder tobe mich im Fitnessstudio aus.
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Einladung zum Tauf-Fest

“Eigentlich müsste unser Kind noch 
getauft werden! – Aber die ganze 
Verwandtschaft einladen, dazu ist 
unsere Wohnung zu klein und ei-
nen Saal irgendwo mieten,ist auch 
nicht so einfach. Und dann ist das 
Kind jetzt auch schon älter. Ob die 
das dann noch machen, die von der 
Kirche?”

Aber klar! Ganz viele Kinder in unserer Gemeinde (auch älter als 3 Jahre) sind 
noch nicht getauft. Und ganz viele Familien schieben das Thema „Taufe“ vor 
sich her. Aber das muss nicht so bleiben.
Die Evangelische Segenskirchengemeinde Dortmund-Eving feiert nämlich ein 
großes Tauf-Fest mit allen, die sich dazu einladen lassen.

Wann?
Am Donnerstag, den 21. Mai 2020, am Himmelfahrtstag,
um 11 Uhr in der Segenskirche, Deutsche Str. 71

Und weil zu einer Feier auch Essen und Trinken gehören, geht’s nach dem Tauf-
Gottesdienst damit weiter.
Also – nur Mut und im Gemeindebüro anmelden unter der Tel.-Nr. 02 31 / 18 
98 090 
oder per Email: gemeindebuero@evangelische-kirche-eving.de oder direkt bei 
Pfarrer Reiffen, Tel.-Nr. 02 31 / 21 27 22. Gerne geben wir Auskunft über alles, 
was Sie über die Taufe und das Tauf-Fest wissen müssen.

“Kostet das was?”

Aber nein. Sie sind doch eingeladen!! 
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Frauenhilfsgruppen Eving und Lindenhorst 
vereinigen sich

Kaffee und Kuchen, munteres Geplauder vieler Frauen, 
aber auch ernsthaftes Nachdenken über interessante 
und wichtige Themen… – Dieses und noch viel mehr 
macht die Treffen der Frauenhilfsgruppen aus. 
In unserer Gemeinde haben die Gruppen der „Frau-
enhilfe“ eine lange Tradition, die schon weit über 100 
Jahre zurück reicht. Dabei treffen sich interessierte 
Frauen alle zwei Wochen für zwei Stunden zu Informa-
tion und Austausch. So ein Nachmittag beginnt meistens 
mit einer kurzen „Andacht“ und dem gemeinsamen Kaffeetrinken. In der zwei-
ten Stunde steht jeweils ein anderes, besonderes Thema im Mittelpunkt. Dieses 
kann einen direkten Bezug zur eigenen Lebenswelt haben wie „Geschwisterbe-
ziehungen“ oder “Hilfsmittel im Alter“ oder ein religiöses Thema. Es gibt aber 
auch Berichte über das Leben von Frauen in anderen Ländern, Reiseberichte 
mit Bildern oder Informationen über sozial-diakonische Arbeit in Dortmund, 
z.B. über die „Dortmunder Tafel“. Selbstverständlich wird auch hin und wieder 
gemeinsam gefeiert.
Seit der Gemeindefusion 2001 gab es für jedem Pfarrbezirk (West-Linden-
horst, Süd-Eving, Nord-Kemminghausen) eine eigene Frauenhilfsgruppe, die 
im jeweiligen Gemeindehaus zusammenkam. Nachdem das Gemeindehaus in 
Lindenhorst geschlossen war, hat sich die Gruppe des West-Bezirks donnerstags 
in der Segenskirche getroffen. 
Mit der Zeit sind die Gruppen kleiner geworden, und es wurde immer schwieri-
ger, Frauen für verantwortliche Aufgaben zu gewinnen. Deshalb haben sich die 
beiden Gruppen dazu entschieden, sich zusammen zu schließen und in Zukunft 
die Frauenhilfsnachmittage in der Segenskirche gemeinsam zu gestalten. Als 
Wochentag wurde der Mittwoch gewählt. 
Zu den Treffen sind alle interessierten Frauen herzlich eingeladen. Das Pro-
gramm mit den Terminen und Themen ist im Eingangsbereich der Segenskirche 
und auf unserer Internetseite zu finden. Wer nicht mehr gut zu Fuß ist und 
Schwierigkeiten mit dem öffentlichen Bus hat, kann an verschiedenen Stellen 
in Eving und Lindenhorst mit dem Gemeindebus abgeholt werden. Wenn Sie 
Fragen haben, können Sie sich gerne an das Gemeindebüro, Pfarrerin Staroste 
oder Pfarrer Reiffen wenden (Telefonnummern auf der Rückseite des Gemein-
debriefs).
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40- jähriges Jubiläum
der Blockflötenarbeit 

In diesem Jahr kann der Flöten-
kreis Lindenhorst auf sein 40-jäh-
riges Bestehen zurücksehen.

Mit unseren zwei ältesten Kin-
dern und zwei Gemeindegliedern 
begannen wir 1980 die Arbeit. 
Aus unseren Lerngruppen wuch-
sen im Laufe der Jahre Spieler 
nach.

1990 begannen wir mit einem Alt-
blockflötenkreis, einer Lerngruppe 
nur für  Erwachsene. Die Öffnung der 
DDR kam uns zur Hilfe. Wir konnten 
sehr günstig 20 Altblockflöten besor-
gen. Über viele Jahre waren wir nun 
über 50 Spieler in bis zu neun Grup-
pen. Um das Jahr 2000 begann ich mit 
Mutter-Kind-Gruppen. 5 bis 8 jährige 
Kinder erlernten hier mit ihren Müt-
tern zusammen das Blockflötenspiel. 
Diese Arbeit machte besonders viel 
Freude.

Neben dem Musizieren ging und geht 
es mir in den Gruppen immer um eine 
gute Gemeinschaft. Wir nehmen an-
einander Anteil, freuen uns unseres 
christlichen Glaubens, wobei auch An-
dersgläubige herzlich aufgenommen 
wurden und werden. Wir gestalten 
Freizeit miteinander.

Die Musik, die wir gemeinsam erar-
beiten, tragen wir in Gottesdiensten, 
bei Gemeindefeiern, in Seniorenein-
richtungen, oder im Krankenhaus vor.

40 Jahre Flötenarbeit – was 
hat's gebracht?

In Zahlen lässt sich das leicht ausdrü-
cken. Rund 500 Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene sind durch unsere 
Flötenarbeit gegangen, und über 280 
waren länger als 5 Jahre dabei. Zeit-
weise hatte ich bis zu neun Gruppen 
in einer Woche mit über 50 Spielern. 
Heute besteht der Flötenkreis noch 
aus zehn aktiven Spielern.

Das sind Zahlen. Aber was ist bei all 
diesen Zahlen geblieben? Ich muss 
sagen, das weiß ich   bei den meisten 
nicht. Ich hoffe, daß das Leben der 
Einzelnen durch das, was sie gelernt, 
gehört und erlebt haben in positiver 
Weise geprägt worden ist. Wir haben 
ja nicht nur hier gesessen und geflötet, 
sondern auch ein Stück weit Leben 
gestaltet . So haben wir miteinander 
gefeiert, waren in Freizeitparks, führ-
ten Elternnachmittage durch, sind an 
Wochenenden verreist, haben durch 
Mitgestaltung am Gemeindeleben 

Foto: Oliver Schaper
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teilgenommen, und haben viel Spaß 
miteinander erlebt. Es gab auch man-
che Gespräche über Gott und die Welt 
und vor allem, wenn Kinder oder El-
tern Schwierigkeiten hatten, konnten 
wir miteinander reden.

Nun danken wir Gott, der uns bis hier 
her geführt hat, und sagen auch der 
Gemeinde Dank für alles Entgegen-
kommen, und alle Hilfe.

Elinor Busat

Wie in jedem Jahr feiern wir 
auch diesmal wieder an Pfingst-
sonntag (31.05.) ab 11 Uhr 
einen gemeinsamen Freiluft-
Gottesdienst vor der Ev. Kirche 
Brechten, Widumer Platz mit 
anschließendem kleinen Mittag-
essen.

H. Harms © GemeindebriefDruckerei.de
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Liebe Gemeinde,
wir haben auf unserer Freizeit über das 
Thema „Segen“ geredet und überlegt, 
wie wir dazu einen Vorstellungsgottes-
dienst gestalten können. Dabei haben wir 
uns über die Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft der Konfirmandinnen und 
Konfirmanden ausgetauscht.
(Aaron, Aman, Jan,Joel) 

Am ersten Tag unserer Konfifreizeit haben 
wir uns mit unserer Vergangenheit beschäf-
tigt. Für viele war es kein leichtes Thema, da 
es nicht nur schöne Momente gab, die unser 
Leben geprägt haben. 
Viele Leute haben schon jetzt wichtige Men-
schen verloren. Von zerbrochenen Freund-
schaften bis zum Tod geliebter Menschen. 

Manchmal ist das Leben ungerecht und hart 
und man kann manchmal nichts daran ändern. Denn 
diese Menschen machen einen zu dem Menschen, 
der man ist. 
Doch auch die positiven und schönen Momente prä-
gen einen. Egal, ob Geburten von Geschwistern, 
neuen Bekanntschaften oder besondere Urlaube. 
Auf diese Ereignisse blicken wir gerne zurück. Ob 
positive oder negative Erinnerungen – es ist immer 
gut sie mit anderen zu teilen, wenn auch mit Freun-
den, der Familie oder Gott. 

Mit wem du darüber sprichst, ist dir überlassen. Doch vergiss nie, Gott ist im-
mer für dich da und hört dir zu.
(Josi und Livia) 

Am zweiten Tag haben wir uns zunächst zu unserer Gegenwart gefragt: “Wer 
bin ich jetzt und was ist mir gerade wichtig im Leben? Was empfinden wir 
gegenwärtig als Geschenk oder Segen?” Dazu haben alle Konfirmandinnen 

Konfirmandenfreizeit zum Thema „Segen“
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Konfirmation 

Annina Böttger
Livia Böttger
Simon Froese

Jan Luca Gerhards
Timm Leon Gutt

Jan Kaden
Franziska Kutzera
Josephine Minati

Miriam Schmermbeck
Aaron Wüst

und Konfirmanden Fotos geschossen und 
Bilduntertitel dazu festgelegt. 

Schließlich sind wir in unserer Phantasie 
in die Zukunft gereist. Zu den Fragen: 
“Was sind deine Träume? Was wünscht 
du dir für die Zukunft” sind vier große 
Leinwände bemalt worden, die in der Se-
genskirche aufgehangen wurden. 

Die Anmeldung der neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden ist am 
Mittwoch, dem 13. Mai, um 18 Uhr, in der Segenskirche. Alle Mädchen 
und Jungen, die zwischen dem 01.07.2007 und dem 30.06.2008 geboren 
sind, werden vorher von uns angeschrieben. Wer keine schriftliche Einla-
dung erhalten hat, jedoch am kirchlichen Unterricht teilnehmen möchte, 
kann sich an dem Termin bei uns melden oder im Gemeindebüro Bescheid 
geben.
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Joyce Emily Dietrich
Luzia Karola Giessner

Sophie Kaaz
Joel Petsch

Laura-Sophie Scheeren
Mariella Schmitz

Aman Varoglu
Lisa-Marie Zöllner
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Ponyhof-Fahrt der Kleinen Helden und der Jungschar
8.-10.November 2019

Zum Abschluss des Jahres 2019 ging 
es für die Jungschar und die Kleinen 
Helden für ein Wochenende auf den 
Ponyhof nach Hilbeck. Zum Glück 
hatten wir gutes Wetter bestellt 
und so wurde das Wochenende ganz 
wundervoll. So kamen wir an und 
erstellten direkt ganz fantasievolle 
Zimmerschilder. Die abenteuerliche 
Nachtwanderung lies nicht lange auf 
sich warten und so stapften tapfere 
Kinder über Stock und Stein. Krea-
tiv wurden die Jungscharkids und die 
kleinen Helden bei der Arbeit mit der 
Fimo! Beim Spieleabend gewann das 
Spiel „Pferderennen“ die Herzen al-
ler Kinder und wurde das wohl belieb-
teste Spiel der Fahrt. Auch in Bezug 
auf die echten Pferde vor Ort waren 
alle besonders aufmerksam, haben zu-
gehört und waren mutig. Sogar einen 
Ausritt haben wir gemacht! Der kam 
natürlich auch sehr gut an 

Insgesamt war es ein wundervolles 
Wochenende mit tollem Wetter, gutem 

Essen, einem gemüt-
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Foto:  Melina Sparenberg
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lichen Beisammensein in der Arche, die mit unserer Lichterkette wie ein Ster-
nenhimmel dekoriert war und ganz viel Spaß! Wir freuen uns aufs nächste Mal 
mit Euch und wir hoffen - Ihr auch!

Euer Ponyhof-Team 
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Die evangelische Jugend Eving präsentiert

JUGENDAKTIONEN
Für Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren
Alle 1-2 Monate veranstaltet das Team von

JUVING
Aktionen für Jugendliche.

Am 08. Mai gibt es eine große Werwolfrunde im Jugendhaus. Werwolf ist wohl 
das beliebteste Spiel auf jeder Jugendfreizeit und testet, wer im Dorf als Wer-
wolf überlebt oder als Dorfbewohner das Dorf von Werwölfen befreien kann. 
Wir freuen uns über alle, die kommen und ermutigen auch alle Jugendliche, die 
das Spiel nicht kennen, gerne mit Freunden vorbeizukommen 
Für mehr Infos wende dich direkt an unsere Jugendreferentin Stephanie.
Besucht uns auch gerne auf Instagram, um up to date zu sein: ev.jugendeving

Fitness für Väter & Frühstück für Mütter
Für neue Papas und ihre Kids (zwischen 6 Monaten und einem Jahr alt) findet 
jeden Samstagmorgen von 10:00 bis 11:15 Uhr das Fitness für Väter im Ju-
gendhaus im Gretelweg 3 statt!
Mit einigen Übungen für Väter mit ihren Kindern starten wir gemeinsam in das 
Wochenende. Nur in Kombination mit Fitness für Väter findet zur selben Zeit 
in der Altenstube das Frühstück für Mütter statt. Dort können junge Mütter ins 
Gespräch kommen, gemeinsam kreativ werden und das Frühstück vorbereiten, 
das im Anschluss mit beiden Gruppen genossen wird.
Seid ihr also eine junge Familie und sucht noch et-
was Tolles, um in den Samstag zu starten, so mel-
det Euch bei unserer Jugendreferentin Stephanie. 
Dort gibt es auch noch mehr Infos!
Wir weisen daraufhin, dass diese Gruppe teilneh-
merbegrenzt ist. Meldet Euch also schnell an!

Kontakt - Information - Anmeldung: 
Stephanie von Schmudde 
jugend@evangelische-kirche-eving.de 
0152 019 277 45
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Die Evangelische
Segenskirchengemeinde Eving

lädt ein zum:

Kinderfest
Am Samstag,

5. September 2020
Rund um das Kinder- und Jugendhaus

Gretelweg 3

14.00 Uhr
Familiengottesdienst

mit den Kindergartenkindern
auf der Wiese am

Kindergarten Märchenland

Ab 15.00 Uhr - 18.00 Uhr
Spiel und Spaß

rund um das Kinder- und Jugendhaus
und auf dem Gelände

des Evangelischen Kindergartens

Kinderfest mit vielen 
Spielmöglichkeiten, Schminken, 

Basteln u.v.m.!

Dazu Kaffee und Kuchen, Waffeln, 
Eis, Bratwürstchen, Pommes… 

Alle sind herzlich eingeladen! 
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Katholische Gemeinde- 
referentin verabschiedet sich

Liebe Schwestern und Brüder 
der evangelischen Segenskirchen-
gemeinde,
leider ist es kein schöner Anlass aus 
dem ich einen Artikel für den aktuel-
len Gemeindebrief schreibe. Zum 1. 
Mai werde ich Eving leider verlassen 
und ich möchte mich auf diesem Weg 
von Ihnen und Euch verabschieden.
Mein Stellenwechsel in den Pasto-
ralen Raum Dortmund-Ost hat eine 
gute und eine schlechte Seite. Das 
Gute ist, dass ich nach dem Wechsel 
die Garantie habe, langfristig in Dort-
mund bleiben zu dürfen. Bei uns Ge-
meindereferenten besteht die Pflicht 
einer Regelversetzung von der ersten 
Festanstellung auf eine weitere Stel-
le. Da der katholische Pastoralver-
bund Eving-Brechten nach der Ausbil-
dung meine erste Station war, wusste 
ich immer, dass ich irgendwann noch 
einmal wechseln musste. Da die vol-
len Stellen für Gemeindereferenten 
in Dortmund immer weniger werden, 
habe ich daher die Chance genutzt und 

1. von rechts: Claudia Schmidt             Foto: Oliver Schaper

mich Ende letzten Jahres in Brackel 
beworben. Ich freue mich, dass ich mit 
meinen 45 Jahren nun die Gewissheit 
habe, dass ich weiterhin in meiner 
Heimatstadt bleiben kann.
Die weniger gute Seite an meinem 
Wechsel ist natürlich, dass ich ganz 
viel zurücklassen muss, was mir über 
die fast 8 Jahre in Eving sehr ans Herz 
gewachsen ist. Ich fühlte mich hier 
sehr wohl, hatte abwechslungsreiche 
Aufgaben und es gibt so viele wunder-
bare Menschen, mit denen ich gemein-
sam ganz viel auf die Beine gestellt 
habe. Einer meiner Schwerpunkte war 
die Ökumene und wir haben als Chris-
ten in Eving so viel gemeinsam erlebt. 
Das waren in den Jahren so viele ver-
schiedene Aktionen, Gottesdienste 
und Projekte, an die ich einfach ger-
ne zurückdenke, z.B. ökumenische 
Schulgottesdienste, der Jugendkreuz-
weg, die 6-Kirchen-Tour, das Kirchen-
Dinner, die Taizégebete usw. Ich 
finde, dass wir auf die ökumenische 
Gemeinschaft in Eving stolz sein kön-
nen, denn in dieser Form ist sie nicht 
selbstverständlich. Ganz egal, ob evan-
gelisch, evangelisch-freikirchlich oder 

katholisch, uns geht es um 
unseren christlichen Glau-
ben, den wir im Stadtbe-
zirk Eving in verschiedenen 
Bereichen zum Ausdruck 
bringen. Besonders wichtig 
ist uns allen die Mitarbeit 
beim Runden Tisch für ein 
demokratisches Eving, wo-
raus sich auch die „Halte-
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Jubilare gesucht !!! 

Unsere Segenskirchengemeinde lädt herzlich ein zur
Jubelkonfirmation

am 20. September 2020 um 10.00 Uhr
in die Segenskirche, Deutsche Str. 71.

Auch in diesem Jahr wird die Jubelkonfirmation für die Bezirke Eving, 
Lindenhorst und Kemminghausen gemeinsam in der Segenskirche gefeiert.
Wer in den Jahren 1945, 1950, 1955, 1960, 1970 oder 1995 konfirmiert 
wurde und am Gottesdienst mit anschließender Feier teilnehmen möchte, 
melde sich bitte so bald wie möglich im Gemeindebüro an (Mo-Do: 10-13 
Uhr, Fr: 10-12 Uhr, Tel. 02 31 / 18 98 090). Auch Jubelkonfirmanden, die 
nicht in Eving konfirmiert wurden, sind herzlich willkommen.

Achtung: Da die aktuellen Kontaktdaten der Jubilarinnen und Jubilare 
nicht vorliegen, ergehen keine schriftlichen Einladungen!

Bitte geben Sie diese Information auch an andere Konfirmandinnen und 
Konfirmanden Ihres Jahrgangs, die Sie kennen, weiter!

stelle für Toleranz, Vielfalt und Demo-
kratie“ entwickelt hatte. Mit dieser 
Aktion am Montagabend haben wir 
über einen langen Zeitraum ganz klar 
gemeinsam Stellung bezogen. Dieses 
gemeinsame Tun als Christen in Eving 
werde ich vermissen und ich hoffe 
sehr, dass die Ökumene in Eving auch 
weiterhin so einen hohen Stellenwert 
haben wird.
Zum Glück bin ich ja nicht aus der 
Welt und ich bin sicher, dass wir uns 
nicht aus den Augen verlieren werden. 

Wer zu meiner offiziellen Verabschie-
dung kommen mag, der ist herzlich 
dazu eingeladen: am Sonntag, den 
24.5.2020 um 10.30 Uhr zum Got-
tesdienst in St. Antonius in Brechten 
und zum anschließenden Empfang 
ins Heinrich-Weber-Haus. Herzlichen 
Dank für die ökumenische Freund-
schaft und ich wünsche der Segenskir-
chengemeinde von Herzen alles Gute 
und Gottes Segen für die Zukunft. 

Ihre und Eure Claudia Schmidt
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Wie ein Kreuz- und Quer- Gottesdienst entsteht 
„Normale“ Gottesdienste feiern wir fast jeden Sonntag. 
Sie haben ein festgelegtes Gerüst, die sogenannte „Li-
turgie“. Diese bleibt meist gleich und ist beruhigend wie-
dererkennbar. Das Thema des Gottesdienstes ergibt sich 
aus dem Sonntag im Kirchenjahr, der gerade dran ist. 
In 6 sogenannten „Predigtreihen“ werden dem Pfarrer 
oder der Pfarrerin Bibeltexte vorgegeben, die zu predigen sind. Eine Pre-
digtreihe geht immer von 1. Advent bis Ewigkeitssonntag. Es ist gut, dass 
es diese Predigtreihen gibt! Denn so werden die Pfarrerinnen und Pfar-
rer angeregt, sich nicht nur mit ihren Lieblingsthemen und Lieblingstexten
 zu beschäftigen, sondern eben auch ganz an-

dere Texte zu bedenken, die man sonst nicht 
so auf dem Schirm hätte oder auch – sehr 
interessant – mit denen man selbst so seine 
Schwierigkeiten hat.
Die hohe Kunst ist es dann, den vorgegebe-
nen Bibeltext in die heutige Zeit hinein aus-
zulegen, also den Hörerinnen und Hörern 
klarzumachen, wie aktuell die Bibel in ihren 
Weisheiten heute noch ist.  

„Kreuz und Quer“ jedoch arbeitet ganz anders! 
Am Anfang steht immer eine Idee … ein Thema, über das man mal nachdenken 
sollte und das uns im Kreuz- und Quer- Team interessant und lohnend erscheint.
In der vergangenen Zeit haben wir da schon eine Menge Ideen gehabt:
• Jeder Mensch trägt doch tagtäglich eine Maske! Wem sage ich, wie es mir 

wirklich geht? 
• Wie gehen wir mit verpassten Gelegenheiten um? Quält euch dieses ewige 

„Hätte ich doch“ auch so?
• Und wie ist es mit dem Glück? Was bedeutet eigentlich „Glücklich sein“? 

Und kann man das lernen? 
• „Leben ist das, was passiert, wenn du gerade andere Pläne machst“ – vieles 

kommt im Leben doch ganz anders, als man denkt! Ist das immer nur schlecht 
– oder manchmal auch gut?

• Habt ihr nicht auch gerade Angst davor, was mit der Welt passiert? Wie kann 
man als Christin, als Christ, mit der Angst umgehen?

Dies nur einige Beispiele aus der letzten Zeit. 

Foto:  Bianca Galla
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Steht das Thema erst einmal fest, geht es dann 
an die Erarbeitung eines Gottesdienstkonzep-
tes. Als erstes überlegen wir, was die Bibel zu 
unserem Thema sagen kann. Im Grunde gehen 
wir damit umgekehrt zu normalen Gottesdiens-
ten vor! Aus den biblischen Anregungen heraus 
wird dann der Gottesdienst konzipiert. 

Vertraute Elemente wie Gebete, Lesungen und auch eine Predigt gehören 
dazu! Aber das Spezielle am Kreuz und Quer- Gottesdienst sind immer kre-
ative Zugänge, die wir wählen, um unser Thema zu verdeutlichen. Meist sind 
es Anspiele, Dialoge, manchmal auch kleine 
Kurzfilme, oder Meditationen. Wir versuchen, 
mit Licht und Schatten zu experimentieren. 
Manchmal tritt der Teufel auf, oder wir ge-
ben der „Angst“ eine Persönlichkeit und ein 
Gesicht. Engel erzählen aus ihrem Alltag, 
Menschen unterhalten sich über das, was sie 
bewegt.

Fester Bestandteil eines „Kreuz und Quer“ 
ist aber auch immer eine Zeit zum „Nach-
Denken“. Oft wird ein kleines Symbol verteilt, das man als 
Erinnerung mitnehmen kann. Oder es gibt Stationen, wo man seine eigenen 
Gedanken festhalten kann. Bei meditativer Musik können die Besucherinnen 
und Besucher das Thema für ihr eigenes Leben entdecken. 

Ach ja, die Musik: 
Auch die ist sehr 
wichtig im „Kreuz 
und Quer“. Die Wor-
ship- Band „Comple-
te“ ist immer dabei! 
Gesungen werden 
moderne Lieder, 
die auch „modern“ 
begleitet werden. 
Die Orgel kommt 
im Kreuz und Quer 
ganz bewusst nicht 
zum Einsatz. „Com-
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plete“ sucht für den Gottesdienst passende Lieder 
aus, die z.T. auch vorgetragen werden. Mit der Mu-
sik transportieren wir Gefühle und Stimmungen, die 
zum Thema passen. 

Das Team trifft sich natürlich mehrmals vor dem Got-
tesdienst, um alles vorzubereiten und die Anspiele 
zu proben. Und dann? Dann sind alle aufgeregt und 
gespannt, wie es den Leuten im Gottesdienst gefällt! 

Wenn es dann nach dem Gottesdienst bei einem klei-
nen Snack Lob gibt oder auch ein gutes Gespräch 
über den Inhalt, freuen wir uns. Denn dann haben 
wir unser Ziel erreicht: ein Thema im Licht der Bibel anschaulich und aktuell – 
und für alle Besucherinnen und Besucher lohnend – darzubringen. 

Monika Holthoff 

Unsere nächsten 
Kreuz- und Quer- 

Gottesdienste: 
Sonntag, 30. August 2020, 

11 Uhr 

Sonntag, 08. November 2020, 
11 Uhr

Die Themen stehen noch nicht fest. 
Lassen Sie sich überraschen! 

Wir suchen immer wieder mal 
nette Menschen, die bereit 
wären, dreimal im Jahr die-
sen Gemeindebrief EinBlick 
in einigen Straßen auszutra-
gen. Wenn Sie Interesse ha-
ben, melden Sie sich bitte bei 
Pfarrerin Sabine Staroste 
(Tel. 855782).
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vom Posaunenchor gestalteter Got-
tesdienst mit sehr viel Musik – immer 
wieder ein Erlebnis!
Beginn: 10.00 Uhr. 

Gemeindefest
Auch die Kirchengemeinde Brechten 
feiert Gemeindefest: In diesem Jahr 
am 21. Juni. Start ist um 11.00 Uhr 
mit einem Gottesdienst, den wir hof-
fentlich im Freien vor der Alten Kir-
che feiern können. In diesem Gottes-
dienst werden auch die „Schulkinder“ 
des Kindergartens Brechtener Heide 
verabschiedet. Anschließend laden wir 
alle ein zu Spiel und Spaß rund um das 
Gemeindehaus Widumer Straße. 

Jubelkonfirmation
Die Feier zum Gedenken an die Golde-
ne, Diamantene oder Eiserne Konfir-
mation findet in diesem Jahr in Brech-
ten am 27. September statt. Wenn Sie 
in Brechten 1950, 1960 oder 1970 
konfirmiert wurden, melden Sie sich 
bitte im Gemeindebüro (Tel. 13 75 39 
42). Wir schicken Ihnen dann gerne 
eine Einladung! 

Blick
über die

Kirchturmspitze:
Was ist los in Brechten? 

Gospelchor- Konzert 
Am Samstag, den 6. Juni, findet um 
18.00 Uhr ein Worship- Konzert un-
seres Gospelchores „The John Baptist 
Singers“ statt. Mitreißende Gospel- 
Musik zum Anhören und Mitmachen 
in der St. Johann Baptist Kirche! Ein-
tritt ist frei. 

Freiluftgottesdienst zu Pfingsten
Am Pfingstsonntag, (31. Mai), wird 
es um 11.00 Uhr wieder unseren 
gemeinsamen Freiluftgottesdienst 
der Segenskirchengemeinde und der 
Kirchengemeinde Brechten vor der 
Brechtener Kirche geben mit anschlie-
ßendem Grillen im Gemeindehaus, bei 
gutem Wetter natürlich auch draußen. 
Alle Evinger sind herzlich eingeladen!

Posaunenmatinee 
Am 17. Mai findet in diesem Jahr un-
sere alljährliche Posaunenmatinee 
statt. Das ist ein in besonderer Weise 
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Freud und Leid
Taufen

Luisa Hannig
Aman Varoglu (Konfirmandentaufe)

Bestattungen

Walter Zielke, 91 J.
Christoph Schmidt, 29 J.
Albert Göttker, 70 J.
Hildegard Charlotte Hennes, 

geb. Hoffmann, 87 J.
Doris Helbing, geb. Diederich, 80 J.
Günter Walter Kappler, 79 J.
Regina Kolar, geb. Grindemann, 66 J.
Marga Karpowski, geb. Bartnik, 92 J.
Heinrich Büschel, 76 J.
Hildegard Sausner, 

geb. Geppert, 92 J.
Waltraud Kröger, 

geb. Schmalenbeck, 87 J.

Kurt Rowek, 90 J.
Inge Hoinka, geb. Kramme, 87 J.
Rosemarie Hoffmann, 

geb. Schmidt, 80 J.
Monika Dwinger, geb. Hennig, 69 J.
Edith Quittek, geb. Reisenauer, 88 J.
Ingeburg Salmen, geb. Vogt, 88 J.
Bärbel Thomas, geb. Bauch, 73 J.
Manfred Seemann, 63 J.
Gerda Kieninger, geb. Peters, 68 J.
Gertrud Waldmann, 

geb. Masuch, 90 J.
Brigitte Ziemke, 

geb. Hambruch, 68 J. 
Hans-Dieter Pietsch, 71 J.
Wolfgang Otto Schönhoff, 83 J.
Udo Menebröcker, 68 J.
Helga Jablonski, geb. Schulz, 92 J.
Brigitte Lennhoff, 73 J.

(Berichtszeitraum 28.10.2019 – 
06.03.2020)
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Wir sind für Sie da:
   Deutsche Straße 71,

Anja Drechsler Fax 18 98 718,   Tel. 18 98 090

Öffnungszeiten:  Mo - Do 10 - 13 Uhr
   Fr  10 - 12 Uhr

E-mail: gemeindebuero@evangelische-kirche-eving.de

Pfarrer Friedrich Reiffen, Hessische Str. 141,  Tel. 21 27 22
E-mail: friedrich.reiffen@evangelische-kirche-eving.de

Pfarrerin Sabine Staroste, Graf-Konrad-Str. 13,  Tel. 85 57 82
E-mail: sabine.staroste@evangelische-kirche-eving.de

Pfarrerin Monika Holthoff, Widumer Str. 31,   Tel. 80 48 78
E-mail: monika.holthoff@evangelische-kirche-eving.de

Jugendarbeit

Jugendmitarbeiterin Stephanie von Schmudde, Handy 0152-01927745
Jugendbüro Gretelweg 3,     Tel. 88 05 11 28
E-mail: jugend@evangelische-kirche-eving.de
Internet: www.jugend.segensgemeinde-eving.de

   Gretelweg 3   
Leiterin: Sabine Blomenkamp,      Tel. 476 2003 u. 476 2004
       Fax 476 2005

   Gretelweg 3   Tel. 98 22 93 23
Öffnungszeiten:  Di u. Do 16-18 Uhr,  Fr 16-17 Uhr

Küsterdienst

Michael Schuster,  Tel. 7 28 51 05, Handy   0175-5300842
Renate Mathie, Tel. 53 01 53 60, Handy 01522-5631893

        www.evangelische-kirche-eving.de

Gemeindebüro,

Kindergarten

Gemeindebücherei

Internet
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