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Liebe  Mitarbeitende ! 

Liebe  Gemeindemitglieder! 

 
Und schon wieder geht ein Jahr zu Ende … ein 
gut gefülltes Jahr voller Begegnungen und Erleb-
nissen, die ihr alle mitgeprägt habt. 

Ohne euch Ehrenamtliche gäbe es die Kirche 
nicht, gäbe es auch unsere Gemeinde nicht. 

So sagen wir euch an dieser Stelle herzlich 
DANKE für alles, was ihr im ablaufenden Jahr an 
Zeit, Kraft und Phantasie in unsere Gemeinde 
eingebracht habt und bitten darum, dass Gott es 
in Segen für viele verwandelt. 

Im Team der hauptamtlich Mitarbeitenden hat 
sich 2017 einiges bewegt: 

Freya Walke ist erfreulicherweise wieder gesund 
in ihren Dienst als Jugendreferentin zurückge-
kehrt. Sie ist z.B. in die Konfi-Arbeit mit eingestie-
gen und leitet seit Herbst eine eigene Gruppe. 
Das Ichtys-Haus hat mit Freya wieder eine An-
sprechpartnerin und einen guten Geist.  
Darüber freuen wir uns sehr.  
 
Unser Pfarrteam ist seit dem 1. April verjüngt 
worden. Denn Nele Kaiser arbeitet als Vikarin in 
unserer Gemeinde. Nele Kaiser will Pfarrerin 
werden und absolviert in unserer Gemeinde ihre 
praktische Ausbildung. Sie soll in dieser Zeit den 
Beruf „Pfarrerin“ erlernen und erproben. Sie ist 
Pastor Main zugeordnet, der das Mentorat für das 
Vikariat übernommen hat. 

Seit dem Frühjahr ist auch die pfarramtliche Un-
terstützung der Königsborner Kirchenge-
meinde Realität. Pastor Eckelsbach betreut ne-
ben dem Obermassener Bezirk noch ca. 700 Kö-
nigsborner Gemeindeglieder. Pastor Main hat 
dafür neben Niedermassen auch die Betreuung 
der Gemeindeglieder in Massen-Nord übernom-
men. Den monatlichen evangelischen Gottes-
dienst im Seniorenheim „Husemann-Haus“ leiten 
beide Pfarrer im Wechsel. Jürgen Eckelsbach 
feiert außerdem an 6 Sonntagen im Jahr Gottes-
dienst in den Königsborner Kirchen.  

Aber nicht nur auf der Ebene der Hauptamtlichen 
gab es 2017 Veränderungen. Auch im Bereich 
der ehrenamtlich Mitarbeitenden tat sich etwas. 

Leider mussten wir uns im Frühjahr von unserem 
Kirchenchor verabschieden. In einem letzten 
Gottesdienst haben die Sängerinnen und Sänger 
noch einmal die Lieder gesungen, die sie oft und 
gern vielen Gottesdienstbesuchern zu Gehör ge-
bracht haben. Bei einem Empfang nach dem Got-

tesdienst würdigten wir die Arbeit des Chores und 
konnten uns in Wort und Bild noch einmal an das 
erinnern, was in über 90 Jahren Sangeslust so 
alles geschehen ist. 

Der SoulTeens-Chor und der „Come on and 
sing“ sind derzeit ohne Leitung. Die Zusammen-
arbeit mit Chorleiterin Tania Tigges haben wir im 
Herbst beendet. Wir bemühen uns, schnellstmög-
lich eine neue Chorleitung zu finden.  

Im Bereich des Presbyteriums gibt es auch 
Wechsel zu vermelden: 

Im Frühjahr haben wir in Gerd Beier einen neuen 
Presbyter gefunden. Er ist für Paul Dircks nach-
gerückt, der aus Altersgründen aus dem Presby-
terium ausgeschieden ist. Gerd Beier ist vom 
Presbyterium zum Baukirchmeister ernannt wor-
den und nun für alles zuständig, was den Bestand 
der Gebäude und des Geländes unserer Ge-
meinde betrifft. 

Zum Jahresende wird Julia Bresinsky aus per-
sönlichen Gründen aus dem Leitungsgremium 
unserer Gemeinde ausscheiden. Die Stelle ist 
dann zunächst vakant. Wir brauchen aber bald 
Ersatz, weil unser Presbyterium mit 8 Presbyte-
rinnen und Presbytern klein ist und damit die Min-
destbesetzung gerade so erfüllt. Wer Interesse 
hat, im Presbyterium mitzuarbeiten, melde sich 
doch bitte bei Pastor Main. 

Wir danken an dieser Stelle sehr unseren beiden 
ausgeschiedenen, bzw. ausscheidenden Presby-
tern und wünschen ihnen für ihre persönliche Zu-
kunft den Segen Gottes. 

Inhaltlich hat uns neben vielem anderen im 
Jahr 2017 das Reformationsjubiläum und die 
Visitation unserer Gemeinde durch den Kir-
chenkreis beschäftigt. 

Zum Reformationsjubiläum gab es eine Fahrt 
zu den Lutherstätten mit dem Männerkreis, den 
Ausflug ins Kloster Dalheim zur Luther-
Ausstellung, eine Bibelausstellung im Melan-
chthon-Haus, ein Kinderbibeltag zu Luther, unse-
re Predigtreihe „Aufs Maul geschaut“ und sogar 
Luther-Radtouren zu Orten in der Umgebung, die 
etwas mit dem Reformator zu tun haben. Ein viel-
fältiges Programm mit vielen Begegnungen war 
das. Und es hat sich gelohnt. 

In der Reformationswoche dann haben sich eini-
ge von uns aufgemacht und haben in Berlin beim 
Pop-Oratorium Luther mitgesungen. Am Reforma-



tionstag selbst wurde die Friedenskirche durch 
Andreas Opitz in ein besonderes Licht gehüllt und 
„Luther und Käthe“ haben sich im Gottesdienst 
über die Grundbegriffe der Reformation unterhal-
ten. 

Die Visitation im Herbst hat eine große Logistik 
gebraucht. Alle Gruppen und Kreise haben einen 
Bericht über ihre Arbeit geschrieben. Es ist eine 
interessante, dicke Akte zusammengekommen. 
Die Besuche der Visitatoren wurden durchweg als 
wertschätzend und wohlwollend erlebt.  

Auch wenn die Ergebnisse noch nicht vorliegen - 
der Ergebnisbericht wird uns vom Superintenden-
ten zu Beginn des neuen Jahres überreicht - so 
ist doch festzustellen: Unsere Gemeinde ist gut 
aufgestellt. Uns droht weder die Haushaltssiche-
rung noch ein Sanierungsstau im Hinblick auf die 
Gebäude. Die Grundstimmung unter den Haupt- 
und Ehrenamtlichen ist als freundlich und positiv 
wahrgenommen worden. Es lässt sich auf dem 
Bestehenden gut aufbauen, bzw. weiterbauen. 

Die Fragestellung: „Wie sieht unsere Gemeinde in 
10 Jahren aus?“ konnte in der Visitation nur ge-
streift werden. Die Beantwortung dieser Frage 
liegt in unserem Leben als Gemeinde vor Ort und 
in der Region. Denn eines ist sicher: In 10 Jahren 
wird sich vieles verändern. Wenn die Visitation 
erste Schritte auf diesem Weg der Veränderung 
angezeigt und aufgezeigt hat, dann hat sie sich 
bereits gelohnt. 

 

Werfen wir einen Blick auf das nächste Jahr 
2018 

Im kommenden Jahr wird der Kirchenkreis Unna 
200 Jahre alt. Einige Termine aus unserer Ge-
meinde wollen wir noch nennen:  

Zunächst sind alle von Euch zum Neujahrsemp-
fang der Kirchengemeinde eingeladen. Er wird 
am 28.Januar um 10 Uhr mit einem Gottesdienst 
starten und dann beim gemeinsamen Mittagessen 
fortgesetzt. Wir bitten um Anmeldung bis zum 
15.1. bei Sabine Schulze im Büro. 

Am 2. und 3. März findet im Melanchthon-Haus 
der Fresh-X-Introkurs statt. Fresh X ist eine Be-
wegung, die zur Kenntnis nimmt, dass immer 
mehr Menschen sich nicht mehr der Ortsgemein-
de zuwenden. Welche frischen Formen von Ge-
meinde können sich entwickeln, wie ist es mög-
lich, Menschen anzusprechen, die nicht mehr 
kommen? Ein spannendes Thema, das wir in Zu-
sammenarbeit mit dem Amt für missionarische 
Dienste angehen wollen. 

Zu Ostern wollen wir gemeinsam die Osternacht 
in der Kirche verbringen. Flyer liegen schon aus. 

Am 10. Mai ist am Himmelfahrtstag wieder ein 
großes Tauffest geplant und  

an Pfingsten 20./21. Mai könnte es eine „Nacht 
der offenen Kirchen“ auch in unserer Gemeinde 
geben. 

Am 18. November um 18 Uhr werden Helmut 
Jost und seine Frau Ruthild Wilson ein gottes-
dienstliches Trostkonzert geben.   

Vom 22. September bis 8. Oktober bekommt die 
Gemeinde wieder Besuch aus unserer afrikani-
schen Partnergemeinde Ukonga in Daressa-
lam/Tansania. Wahrscheinlich werden wir in die-
ser Zeit auch ein Gemeindefest feiern. 

Als Freizeiten sind geplant:  

 Familienfreizeit auf dem Kirchberghof in 
Warburg  

 Einkehrfreizeit in Haus Salem, 
vom 15. bis 17. Juni. 

 Jugendfreizeit in Italien 
vom 11. bis 25. August 

Wir bitten um frühzeitige Anmeldung. 

Dies sind nur einige der geplanten Höhepunkte im 
Gemeindeleben. Wir veröffentlichen eine umfang-
reichere Terminplanung auf der Homepage  
unserer Kirchengemeinde. Dieser Rundbrief ist 
auch auf der Homepage zu finden. Vorbeischau-
en lohnt sich also: 
www.ev-kirche-massen.de 

Nun seid herzlich mit der Jahreslosung 2018 
gegrüßt, die dann auch als Fahne vor der Kirche 
hängen wird:  

 

Im Namen des Presbyteriums  
 

Detlef Main  &  

               Jürgen Eckelsbach 

http://www.ev-kirche-massen.de/

