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Ich mag Steine. Schon als Kind 
mochte ich Steine. Auf einer Fahr-
radtour vor Jahren fand ich viele 
kleine Kieselsteine am Flussufer 
der Donau. Sie hatten weiße Ein-
schlüsse, die bei genauer Be-
trachtung als Kreuze zu erkennen 
waren. Ich war so fasziniert, dass 
ich einige Steine sammelte und 
mit nach Hause nahm. 
 
Als es im letzten Jahr mit Corona 
losging, da sprachen oft Steine zu 
mir. Ich denke vor allem an so 
manche von Tag zu Tag länger 
werdende Reihe bemalter Steine 
vor Kindergärten und Schulen. 
Auch in unserem Fenster und 
Schaukasten am ICHTYS lag eine 
bunt bemalte Stein-Reihe. Irgend-
jemand hatte angefangen, einen 
Stein zu bemalen: Ein Lächeln, 
eine Sonne, eine Blume, ein Herz. 
Jeder Stein erzählte eine Ge-
schichte. Von Angst und Hoffnung, 
aber vor allem vom Leben! 
 
„Wer wälzt uns den Stein weg?“ 
(Mk 16,3) So fragen sich die 

Wer wälzt uns den Stein weg?

Freya Walke,  
Gemeinde- 
pädagogin 

Frauen auf dem Weg zum Grab 
am Ostersonntag. Sie haben Öl 
gekauft, machen sich in aller 
Frühe auf den Weg, um den hinge-
richteten Jesus zu salben. Mutig 
ist das! Und unterwegs fragen sie 
sich, wer ihnen den schweren 
Stein vom Grab wegwälzen soll. 
Als sie ankommen, ist alles an-
ders als erwartet. Der Stein ist 
weg – welche Erleichterung. Aber 
welch ein Schrecken! Der, den sie 
salben wollen, ist verschwunden. 
Und dann die Nachricht, dass er 
auferweckt wurde und ihnen be-
gegnen will. Die Nachricht, dass 
Jesus lebt, übersteigt völlig ihr Vor-
stellungsvermögen. Wer wird uns 
den Stein wegwälzen? Das ist die 
Frage der Frauen auf dem Weg 
zum Grab.  
 
Meine Fragen heute sind ähnlich: 
Wie soll es weitergehen? Wer gibt 
Hoffnung? In Trauer und Enttäu-
schung möchte ich manches we-
nigstens einbalsamieren. Und 
dann kommt mir gerade aus die-
sen Fragen die gleiche Botschaft 
entgegen wie den Frauen am 
Ostermorgen: Fürchte dich nicht! 
Jesus lebt! Er geht mit! Welche Er-
leichterung! 
 
Bleiben Sie behütet 
Ihre Freya Walke 
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sein. Auf der anderen Seite er-
setzt diese Art der Kommuni-
kation auf keinen Fall das reale 
Zusammenkommen. Wie gut 
tat es, als wir uns trotz AHA-Re-
geln und Lüften sehen konn-
ten. Bei unserem letzten Tref-
fen wollten wir uns am liebsten 
gar nicht verabschieden. Ahn-
ten wir doch, dass es für eine 
gewisse Zeit das letzte Mal sein 
würde. 
 
Umso mehr freuen wir uns aber 
darauf, wenn es bald wieder 
losgehen kann. Vielleicht ist 
das ja sogar schon der Fall, 

Und immer noch Corona!

Nach wie vor sind wir in unse-
ren Angeboten der Kinder- und 
Jugendarbeit sehr anders un-
terwegs als jemals zuvor. Wie-
der einmal gibt es Kontaktver-
bote und das, was machbar ist, 
verlagert sich ins Internet. Von 
der KonfiZeit werden wir gleich 
noch hören. Aber auch alles an-
dere geht derzeit nur über das 
Internet. Mitarbeiter-Teams, Be-
sprechungen, Vor - bereitungen, 
Jugendtreff – alles online und 
über Apps.  
 
Auf der einen Seite tut es gut, 
so trotzdem noch verbunden zu 

Für die nächste KonfiZeit kön-
nen alle Jugendlichen ange-
meldet werden, die zwischen 
Sommer 2007 und Sommer 
2008 geboren sind und ins 7. 
Schuljahr kommen. Wir starten 
nach den Sommerferien 2021 
und feiern die Konfirmation im 
Juni 2022. 
Von getauften Jugendlichen 
brauchen wir Taufdatum und -
ort. Auch die, die nicht getauft 
sind, sind herzlich willkommen 
unsere Kirche kennenzulernen 
und sich konfirmieren zu las-
sen. 

Zur Anmeldung und Vorstel-
lung des Konzeptes laden wir 
Eltern und Kinder am Mitt-
woch, dem 23. Juni um 18 Uhr 
in die Friedenskirche ein. 
Bitte bringen Sie Ihr Familien-
stammbuch mit.  
 
Wir freuen uns auf viele gute 
Begegnungen und eine schöne 
gemeinsame Zeit. 
 
Pastor Jürgen Eckelsbach und  
Jugendreferentin Freya Walke 

Anmeldung der Konfis 

wenn dieser Gemeindebrief 
verteilt wird. Wer weiß. Pläne 
gibt es genug, sobald das wie-
der möglich ist: Eltern-Kind- 
Gruppen mit Susanne Lands-
berg, Kinderkirche und Kinder- 
gottesdienste, Jugendtreff und 
MitarbeiterTeams, Jugendchor 
SoulTeens, Teestube und 

Kleine Kreativa, Regionaler 
KonfiTag und PrayParty,  Erste 
Hilfe Kurs und JuLeiCa-Schu-
lung, Teamer*innen-Freizeit in 
den Sommerferien… und auch 
auf weitere kleinere Aktionen 
freuen wir uns sehr, sobald 
diese wieder möglich sind.  
Es bleibt spannend! 
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Pandemie lässt keine Präsenz-
treffen zu. 
Der Lockdown anlässlich der 
Coronakrise trifft auch die Kon-
firmandinnen und Konfirman-
den unserer Kirchengemeinde 
hart. Ganze drei Treffen hat es 
bislang in Präsenz geben kön-
nen. Nun sind wir auf die tech-
nischen Möglichkeiten einer 
Online-Videokonferenz ange-
wiesen. 
 
Die digitale Form der Konfir-
mandenarbeit muss erst erfun-
den werden. Pastor Detlef 
Main und Jugendreferentin 
Freya Walke arbeiten mit zehn 
ehrenamtlichen KonfiTeamern 
daran, den Konfis Kirche und 
Glauben nahe zu bringen. 

Dabei sind zunächst nicht in-
haltliche Fragen zu klären, son-
dern die Tücken der Technik 
auszumerzen. „Mach deine Ka-
mera an!“ – „Du musst das 
rote Mikrofon anklicken, wenn 
du etwas sagen möchtest!“ – 
„Ich komm nicht rein, mein In-
ternet ist lahm!“ Das sind nur 
einige, wenige Aussagen unse-
rer Konfis, denen wir begegnet 
sind.  
 
Pfarrer, Jugendreferentin und 
Teamer sind jedoch sicher, 
dass die Konfis unserer Ge-
meinde trotz dieser Probleme 
eine gute Konfirmandenzeit er-
leben werden und im Sommer 
konfirmiert werden. 

Konfi-Zeit ganz anders 

Corona bestimmt die Arbeit im Ev. 
Familienzentrum Arche. Viele 
Feste, Aktionen und Gottesdien-
ste mussten abgesagt werden 
oder konnten nur unter strengen 
Auflagen und sehr minimiert statt-
finden. Für uns Erzieher*innen 
gibt es jede Menge Vorschriften 
und Auflagen, die wir zu beachten 
haben.  
 
Corona verändert den gesamten 
Tagesablauf. Eltern dürfen die 
Einrichtung nicht mehr betreten, 
sondern müssen ihre Kinder dem 
Personal an der Tür übergeben. 
Der Alltag der Kinder ist sehr ein-
geschränkt, jeglicher Kontakt zu 
Spielkameraden in anderen Grup-
pen ist verboten. Wie sollen die 
Kinder da mit ihren Freunden 
etwas bauen oder ein Buch anse-
hen? Alle Handlungen wie Früh-
stück, Mittagessen, Toilet ten- 
gänge müssen begleitet werden. 
Dadurch ist die gewohnte Selb-
ständigkeit der Kinder stark be-
grenzt. Denn beide Einrichtungen 
arbeiten normalerweise im Ansatz 
offen, so dass die Kinder die 
Spielbereiche frei wählen können.   
 
Auch das permanente Tragen 
eines Mund-Nasen-Schutzes stellt 
alle auf eine harte Probe. Für die 
Kinder ist die Mimik ein wichtiger 

Ein Katalog voller Regeln  
und Maßnahmen in der Kita

Kommunikationsfaktor. Gerade 
die Jüngsten orientieren sich am 
Gesichtsausdruck der Bezugsper-
sonen.  
 
Dazu kommt das Risiko der An-
steckung. Die Erzieher*innen kön-
nen beim Wickeln, bei der Essens- 
ausgabe oder beim Trösten den 
vorgeschriebenen Mindestab-
stand gar nicht einhalten. Sollte 
ein Kind im Kindergartenalter infi-
ziert sein, ist es ebenso anstek-
kend, wie jeder andere Mensch 
auch. 
 
Alles hat zwei Seiten. In jeder 
Krise steckt auch eine Chance. 
Die Situation hat der Digitalisie-
rung einen großen Schub nach 
vorne gegeben. Informationen an 
Eltern werden per E-Mail oder App 
weitergegeben. Video-Informati-
onsveranstaltungen für Eltern und 
digitale Abschlusskreise für alle 
daheim Gebliebenen sind jetzt 
möglich und werden gerne ge-
nutzt. Trotzdem hoffen wir auf eine 
baldige Normalität! 
 
Margot Akbulut und  
Birgit Wedekin-Lux,  
Leiterinnen der Kitas 
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2021 kommt der Weltgebetstag 
von Frauen des pazifischen In-
selstaats Vanuatu.  
„Worauf bauen wir?“, ist das 
Motto des Weltgebetstags, in des-
sen Mittelpunkt der Bibeltext aus 
Matthäus 7 stehen wird. Denn nur 
das Haus, das auf festem Grund 
stehe, würden Stürme nicht ein-
reißen. 
Vanuatu – obwohl selber keine In-
dustrienation und mit geringem 
CO2 Ausstoß -  ist mit seinen 83 
Inseln im pazifischen Ozean mit 
ihren ca. 260.000 Einwohnern 
vom Klimawandel betroffen, wie 
kein anderes Land.   
So steigt nicht nur der Meeres-
spiegel, sondern auch die tropi-
schen Wirbel stürme, wie 2015 Zy-
klon Pam, werden stärker. Gegen 
die Belastung der Umwelt wird vor-
bildlich viel getan, z. B. seit zwei 
Jahren ein rigoroses Plastikverbot.  
Frauen sind bisher nicht im Par-
lament vertreten. Ihre Aufgaben 
sind Haus und Kinder und Pflege 
der Alten.  Sie tragen einen Groß-
teil zum Familieneinkommen bei. 
Dennoch müssen sie sich den 
Entscheidungen der Männer un-
terordnen, sonst droht ihnen oft 
Gewalt.   
Anstelle eines Gottesdienstes in 
der Kirche fordern wir Sie, liebe 
Frauen und auch Männer, auf, am 

Worauf bauen wir? 

5. März um 15 Uhr zu Hause ge-
meinsam mit vielen anderen Men-
schen weltweit den Weltgebetstag 
zu begehen. Zünden Sie eine 
Kerze an und halten Sie eine An-
dacht mit Gebeten für die Men-
schen in Vanuatu und Frauen 
weltweit.  
Es wird zahlreiche digitale Ange-
bote geben. Bitte informieren Sie 
sich über unsere Homepage und 
die Aushänge über diese Ange-
bote.   
Die Kollekte für die weltweiten 
Projekte des Weltgebetstags wer-
den wir über Spendentüten ein-
sammeln, die im Gemeindebüro 
oder bei den Frauenhilfsleitungen 
abgegeben werden können. 
Der Beitrag in Deutschland zum 
Weltgebetstag: Säen Sie bienen-
freundliche Samen, um Lebens-
raum für Bienen zu schaffen und 
die Artenvielfalt zu erhalten. 

65 Jahre Frauenhilfe Massen-
Nord. Ein Grund zum Feiern. 
Wie gern würden wir Sie zu ei-
nem „Geburtstagsfest“ einla-
den. 
Derzeit ist vieles nicht möglich, 
aber trotzdem ist es noch kein 
„in-den-Ruhestand-Gehen“. Die 
Frauenhilfeschwestern sind er-
fahrene Frauen in ihrer Grup-
pengemeinschaft. Diese Ge -
meinschaft halten und tragen 
derzeit Telefonate und Briefe. 
Gebete bleiben ungezählt!  
Auch wenn 2010 das Bodel-
schwingh-Haus entwidmet 
wurde, bleibt in Massen-Nord 
das Leitwort der Gräfin von 
Plettenberg gültig: 
„Das will ich mir schreiben in 
Herz und Sinn, dass ich nicht 
für mich auf Erden bin, dass 
ich die Liebe, von der ich leb´ 

liebend an andere weitergeb´.“ 
So wird es nach dieser Pande-
mie weiter eine fröhliche Ge-
meinschaft geben, die mittler-
weile auch den Singekreis und 
den Bastelkreis aus Massen-
Nord eingebunden hat. Viele 
schöne Fahrten, Ausflüge und 
Gruppenstunden gab es auch 
mit den Frauen aus der Lan-
desstelle und mit Gästen durch 
den Weltgebetstag. Das wird es 
auch wieder geben, nur an-
ders! 
„Seid barmherzig!“ ruft uns die 
Jahreslosung zu. So können wir 
weitermachen, vielleicht ja 
auch mit Ihnen? 
 
Herzlich grüßt Sie das Team 
der Frauenhilfe Massen-Nord 
Ellen Witte, Annemarie Peters 
und Heiderun Dircks 

Die Frauenhilfe in Massen-Nord 
wird 65 Jahre 



Wenn Schiffe einen Hafen an-
laufen, kommen meist Lotsen 
an Bord, die sie sicher in den 
Hafen manövrieren. So ähnlich 
machen dies auch schon seit 
2013 die Lebenslotsen Lydia 
Werner vom diakonischen 
Werk Ruhr-Hellweg und der eh-
renamtlich tätige Vorsitzende 
des Diakonieausschusses un-
serer Gemeinde, Volker Risse. 
Nur steuern sie keine Schiffe, 
sondern Menschen, die sich in 
einer schwierigen Situation be-
finden. 
 
Jeden Montag von 11 bis 13 
Uhr sind die Lotsen im Me-
lanchthonhaus anzutreffen. 
Die kostenlose Sozialberatung 
findet auch während der Pan-
demie statt. Seit die Tafel wie-

der auf ist, ist auch Lydia Wer-
ner im Gemeindehaus anzu-
treffen. Volker Risse berät per 
Laptop und Handy. 
 
Seit Beginn der Beratungstä-
tigkeit unserer Lotsen sind 
etwa 870 Personen mit ihren 
familiären Netzwerken beraten 
worden. Wir freuen uns sehr 
darüber, dass wir als Ge-
meinde diese wichtige Arbeit 
zu einem großen Teil über 
Spenden für weitere zwei Jahre 
finanzieren können und dan-
ken unseren beiden Lotsen 
sehr herzlich für ihren Einsatz. 

Lebenslotsen arbeiten weiter
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Anfang diesen Jahres zählte 
unsere Gemeinde 3847 Ge-
meindeglieder. Vor einem Jahr 
waren es noch 3943. 
42 Menschen sind aus unse-
rer Gemeinde ausgetreten, 3 
haben sich aufnehmen lassen. 
Unsere Pfarrer haben 42 Men-
schen aus unserer Gemeinde 
und noch weitere aus Nachbar-
gemeinden beerdigt. 
Im letzten Jahr wurden 23 Kin-
der aus Massen getauft, 18 
davon in unserer Kirche.  
29 Jugendliche wurden kon-
firmiert. 
Ein Paar ließ sich in der Frie-
denskirche trauen. 
68 Gottesdienste haben wir im 
letzten Jahr zum Teil digital ge-
feiert. Trotz der begrenzt er-
laubten Personenzahl waren 
2458 Besucher in der Kirche. 
7051 mal wurden die Video-
Gottesdienste im Internet auf-
gerufen.  
 
Die Gottesdienst-Kollekten fie-
len natürlich geringer aus: 
2.896,39€ wurden im Klingel-

beutel für die Gemeindediako-
nie gesammelt, 4.730,99€ für 
die von der Landeskirche, vom 
Kirchenkreis oder vom Presby-
terium bestimmten Zwecke. 
Herzlichen Dank allen Spen-
derinnen und Spendern! 
 
Außerdem gab es manche 
kleine oder große Spende, die 
wir gut einsetzen konnten: für 
unsere Kirchenasylanten, für 
die Opfer der Katastrophe in 
Beirut, für die Tafelausgabe, für 
Altarblumen, für die Beleuch-
tung der Kirche in der Weih-
nachtszeit und die digitale Ar-
beit. 
 
Trotz Corona konnte auch un-
sere Wunschkranz-Aktion in 
Kooperation mit dem Jugend-
amt stattfinden. Das Jugend-
amt hat uns einen besonders 
herzlichen Dank von den be-
troffenen Familien übermittelt. 
 
Wir danken allen,  
die gespendet haben! 

Mehr als Zahlen …. 
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März 
 

7. März 10 Uhr: Gottesdienst 
mit Abendmahl
Pastor Eckelsbach 

 
14. März 10 Uhr: Gottesdienst 

Pastor Main 
 
21. März 10 Uhr: Gottesdienst  

Pastorin Stock 
 
28. März 10 Uhr: Gottesdienst 

Pastor Eckelsbach 
 

Gottesdienste
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April 
 

1. April Gründonnerstag 
18 Uhr: Gottesdienst  
mit Abendmahl
Pastor Eckelsbach 
 

2. April Karfreitag  
10 Uhr: Gottesdienst 
mit Abendmahl
Pastor Eckelsbach 

 
4. April Ostersonntag  

10 Uhr: Gottesdienst
mit Abendmahl
Pastor Main 

 
5. April Ostermontag 

10 Uhr: Gottesdienst 
Pastor Main 

 
11. April 10 Uhr: Gottesdienst 

Pastor Mutombo 
 
18. April 10 Uhr: Gottesdienst 

Pastor Eckelsbach 
 
25. April 10 Uhr: Gottesdienst 

Pastor Main 

Und sonst ...
Auf unserer Homepage 
finden Sie viele Predigten zum An-
hören und Online-Gottesdienste 
als Videos.  
www.ev-kirche-massen.de.  
Taufsonntage  
Bitte informieren Sie sich im Ge-
meindebüro über mögliche Tauf-
termine.  
Guten-Morgen-Kirche 
Am ersten und dritten Mittwoch 
im Monat um 7.30 Uhr in der Frie-
denskirche, in der Pandemie-Zeit 
ohne Frühstück. 

Mai 
 

2. Mai 10 Uhr: Gottesdienst 
mit Abendmahl
Pastor Eckelsbach 

 
9. Mai 10 Uhr: Gottesdienst 

Pastor Jeck  
 
13. Mai Himmelfahrt 

11 Uhr: Gottesdienst 
mit Kindergärten 
Pastor Main 

 
16. Mai 10 Uhr: Vorstellungs-

Gottesdienst  
zur Konfirmation
mit Abendmahl
Pastor Main,  
Prädikantin Walke 

 
23. Mai Pfingstsonntag  

10 Uhr: Gottesdienst 
Pastor Eckelsbach 

 
24. Mai Pfingstmontag  

10 Uhr: Gottesdienst 
Pastor Eckelsbach 

 
30. Mai 10 Uhr: Gottesdienst 

zum Abschluß des  
Monats der Diakonie 
Pastor Main 

 
 
 
 
Juni  

6. Juni 10 Uhr: Gottesdienst 
mit Abendmahl
Pastor Eckelsbach 

Mit Beten in 
den Tag 
Jeden Freitagmorgen von 
7.30 bis 8 Uhr ist die Kirche 
offen für ein Stille gebet. 
  
20 Minuten dauert die Gebets-
zeit. Man kann auf einem Stuhl, 
in der Bank oder auf einem mit-
gebrachten Meditationsbänk-
chen sitzen. Es gibt einen ge-
meinsamen Anfang und einen 
Ab schluss mit einem Bibeltext 
und dem Vaterunser. Dazwi-
schen beten wir still.  
Wer teilnehmen will, sollte um 
7.25 Uhr in der Kirche sein.  
Pastor Jürgen Eckelsbach be-
gleitet diese Zeit.

Ob die Gottesdienste wieder 
in der Kirche stattfinden  
können, stand zum Druck 
des Gemeindebriefes noch 
nicht fest.  
Bitte informieren Sie sich 
über unsere Homepage,  
die Schaukästen und die 
Presse darüber, wie wir  
Gottesdienste anbieten.
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Advent und Weihnachten  
in Massen  

mit beleuchteter Friedenskirche, ...

... und Adventsfenster

... Wunschkranzaktion ...
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Ihre persönliche Beratung in
Dortmund und Kreis Unna
Heinz-Joachim Bahr
Tel: 0160-1130567
eMail: heinz-joachim.bahr@
kobold-kundenberater.de
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Der größte Schatz der Kirche ist 
die Bibel, besonders ihre Ge-
schichten. Aber wie bekommen 
wir Zugang zu diesem Schatz? 
Eine Möglichkeit ist der Biblio-
log.  
Die Entdeckung in Corona-Zeiten: 
Das geht auch online! Das haben 
wir in einem Zoom-Gottesdienst 
miteinander ausprobiert. 
Der Bibliolog gibt die Möglichkeit 
zum Mitmachen und Miterleben, 
nach dem Motto: „Weil jeder 
etwas zu sagen hat“. In einem Bi-
bliolog können mehrere Genera-
tionen und auch Konfessionen 
zusammenkommen. Das Mitein-
ander ist von besonderer Wert-
schätzung geprägt.  
Bibeltexte werden nicht zer-
pflückt, sondern kommen so zum 
Tragen, wie sie in unseren Bibel-
ausgaben stehen. So gilt die be-
sondere Wertschätzung auch der 
Bibel als Basis des Glaubens. Auf 
diese Weise ist der Bibliolog mehr 
als eine Methode: Er ist eine Be-

wegung zueinander und zur Bibel! 
 
Wie geht ein Bibliolog? 
Wir reisen in die Zeit und in die 
Welt der Bibel. Wir hören eine  
Bibelgeschichte. Wir fragen die 
Personen nach ihren Gefühlen, 
Gedanken und Eindrücken. 
 
Es gibt zwei Regeln:  
1. Alle dürfen, niemand muss. 
Also: Auch einfach zuhören ist 
okay!  
2. Alles, was gesagt wird, ist hilf-
reich - nichts ist verkehrt. Darum 
wird es auch nochmal wiederholt, 
damit nichts verloren geht. 
 
Einmal im Monat besteht bis auf 
Weiteres die Möglichkeit, mit die-
ser besonderen Form auf Entdek-
kungsreise zu gehen. Habe ich 
Ihnen Lust gemacht? Dann mel-
den Sie sich zu den kommenden 
Bibliologen bei Pastor Detlef Main 
an und seien Sie dabei! Herzliche 
Einladung zum Ausprobieren!  

Die Corona-Regeln werden uns 
mit Sicherheit weiter begleiten. 
Wir hoffen, dass wir uns drau-
ßen mit Abstand und frischer 
Luft wieder treffen können. 
Deshalb laden wir im Mai zu 
Bewegung und Gemeinschaft 
am Feierabend ein.  
 
In jeder Woche planen wir eine 
Feierabend-Tour von maximal 
2 Stunden in Massen, entwe-
der mit dem Fahrrad oder zu 
Fuß. Ein Gebet, ein Segen, viel-
leicht auch ein gemeinsames 
Lied gehören auch dazu. Jür-
gen Eckelsbach und Georg Linz 

freuen sich auf gemeinsame 
Bewegung. Bitte melden Sie 
sich vorher bei Jürgen Eckels-
bach an. 
 
7. Mai, Freitag,  
17.30 – 19.30 Uhr:  
Feierabend-Spaziergang 
12. Mai, Mittwoch,  
17.30 – 19.30 Uhr:  
Feierabend-Radtour 
21. Mai, Freitag,  
17.30 – 19.30 Uhr:  
Feierabend-Spaziergang 
26. Mai, Mittwoch,  
17.30 – 19.30 Uhr:  
Feierabend-Radtour

Feierabend-Touren: Kirche geht raus

Ein kreativer Zugang zur Bibel 

MOBILÉ

Der Mensch
im

Mittelpunkt



Unter diesem Titel be-
gleitet uns eine beson-
dere Kampagne, die 
Judentum und Chri-
stentum in Beziehung 
zueinander setzt. 
Ein Edikt des Kaisers 
Konstantin aus dem 
Jahr 321 erwähnt Ju-
den in Köln und ist da-
mit die erste urkundli-
che Erwähnung jüdi-
schen Lebens. 1700 Jahre jüdi-
sches Leben haben ihre Stern-
stunden, aber auch viele Tiefpunk-
te. An beides, aber vor allem an 
das jüdische Leben im heutigen 
Deutschland soll in diesem Jahr 
erinnert werden.  
Die evangelische und die katholi-
sche Kirche in Deutschland wollen 
in diesem Rahmen an die kom-
plexe Beziehung von jüdischem 
und christlichem Glauben erinnern 
und Interesse wecken. Manches 

kann vielleicht als bekannt vor-
ausgesetzt werden, anderes mag 
überraschen. Dass Ostern etwas 
mit Pessach zu tun hat, wissen 
wir aus den Berichten über Jesu 
aus der Bibel. Aber wissen Sie, 
was es mit Purim oder mit Tischa 
B’aw auf sich hat? Kennen Sie 
die Ähnlichkeiten zwischen der 
Konfirmation und der Bar Mizwa? 
Seien Sie gespannt und neugierig: 
www.juedisch-beziehungsweise-
christlich.de 
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Beziehungsweise: jüdisch und 
christlich - näher als du denkst

Wie geht es in der Corona-
Krise den Menschen in den 
nicht so entwickelten Regio-
nen dieser Welt?  
 
Die Kindernothilfe, die wir als 
Kirchengemeinde seit Jahren 
unterstützen, fordert Impfge-
rechtigkeit und globale Solida-
rität statt nationaler Allein- 
 gänge. Auf ihrer Homepage 
(www.kindernothilfe.de) ist zu 
lesen: „In Deutschland und an-
deren europäischen Ländern 
steigt die Zahl der Menschen, 
die gegen das Virus geimpft 
werden. Wann Impfdosen auch 
in Äthiopien, Peru oder auf den 
Philippinen breitflächig verfüg-
bar sind, ist dagegen noch un-
klar. Viele Länder im Globalen 
Süden können sich die teuren 
Impfstoffe nicht leisten oder 
stehen bei den Verhandlungen 
an letzter Stelle. Noch im Früh-
jahr hatten sich viele Poli ti -
ker*innen in den Industriena-
tionen dafür ausgesprochen, 
Impfungen und Medikamente 
als globale,  öffentliche Güter 
zu behandeln. Diese Verspre-
chen sind längst überholt. Statt 
globaler Impfsolidarität macht 
sich ein gefährlicher Impfnatio-
nalismus breit, bei dem Indu-

strienationen um die Wette bie-
ten, wer die eigenen Bürger*in-
nen am schnellsten impft.“ 
 
„Schaut hin“ -  
Perspektivwechsel in der  
Corona-Krise  
von Dr. Jean-Gottfried Mutombo, 
Ökumene-Pfarrer im Kirchen-
kreis Unna 
 
„Schaut hin“ heißt das Thema 
des 3. Ökumenischen Kirchen-
tages 2021 und ist eine Auffor-
derung, die Augen des Herzens 
zu öffnen. Wir schauen nicht 
länger auf unsere Sorgen und 
Unzulänglichkeiten, die uns ge-
fangen nehmen. Wir sehen, wie 
die Menschen unterschiedlich 
von diesem Virus betroffen 
sind, die einen mehr als die an-
deren. Das sollte uns zu einer 
aktiven Solidarität zu Gunsten 
der Schwächeren führen, damit 
alle Menschen Zugang zum 
Impfstoff haben.  
 
„Schaut hin“ heißt schließlich 
auch, nicht nur zuschauen, 
sondern auch handeln, heißt 
Gutes tun, segnen und teilen. 
Das Hinschauen macht uns be-
troffen, zieht uns hinein in die 
unerträglichen Situationen von 
Menschen, vor denen unsere 

Pandemie weltweit 
Gesellschaft gerne die Augen 
verschließt. Wer hinschaut, 
setzt sich ein für die Rettung 
von Menschen, die auf ihrer 
Flucht in Seenot geraten. Wer 
hinschaut, den lässt es nicht 
kalt, was in den Lagern auf Les-
bos (Griechenland) oder an-
derswo passiert. Wer hin-
schaut, muss weinen mit den 

Kindern, die auf der Flucht aus-
gesetzt werden. Wer hinschaut, 
sieht und benennt die Unge-
rechtigkeiten und sucht Wege 
zum Handeln. Wenn wir mit den 
Augen des Glaubens sehen und 
Zeichen des Reiches Gottes 
hier und jetzt erkennen, gibt 
das Mut und macht Hoffnung.  



2322

A
u

s
 d

e
r 

R
e

g
io

m

Der Beratungsprozess für die 
Regionalisierung der pfarr-
amtlichen Arbeit hat begon-
nen. 
 
Seit dem Herbst letzten Jahres 
befinden sich die vier Kirchen-
gemeinden Unnas in einem Be-
ratungsprozess über die Frage, 
wie angesichts der zu erwar-
tenden Veränderungen im 
pfarramtlichen Dienst durch 
anstehende oder schon vollzo-
gene Eintritte von Pfarrerinnen 
und Pfarrern in den Ruhestand 
die zukünftige Struktur der Ar-
beit aussehen könnte. 

Berater sind gefragte  
Menschen 

Für diesen Prozess haben sich 
die vier betroffenen Gemein-
den, darunter auch unsere Kir-
chengemeinde, Hilfe bei der 
Gemeindeberatung unserer 
Landeskirche geholt. Jürgen 
Karsch und Norbert Deka sind 
vom Kirchenkreis Unna dazu 
beauftragt, den auf zwei Jahre 
angelegten Prozess zu beglei-
ten und zu steuern. 
 
Über Ergebnisse unserer Bera-
tungen werden wir die Gemein-
de auch über den Gemeinde-
brief zeitnah unterrichten. 
 

Massener Bahnhofstr. 39
59427 Unna-Massen

Tel.  02303 - 95 31 85
www.bestattungen-wuennemann.de

BERATEN MIT VERSTAND,
BEGLEITEN MIT HERZ.

 SALON MÜLLENSIEFEN  
Unna-Massen • Kleistraße 71 

Telefon 0 23 03/5 18 08

Öffnungszeiten:  
Dienstag - Freitag 8.30 - 18 Uhr 
Samstag      8 - 13 Uhr  
Montag ist geschlossen
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Wir unterstützen Sie bei der 
Gestaltung Ihres Alltags
�   

verordnete Behandlungs- 

�  

�  

�   
zur Entlastung 

Leben Zuhause

Nordring 34a I 59423 Unna
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100. Geburts-
tag von  
Sophie Scholl 
22. Februar 
1943. Strafge-
fängnis Mün-
chen-Stadel-

heim. Gegen 17 Uhr werden drei 
Mitglieder der studentischen Wider-
standsgruppe „Weiße Rose“ mit dem 
Fallbeil hingerichtet: Sophie und Hans 
Scholl sowie Christoph Probst. Auf die 
Rückseite ihrer Anklageschrift hatte 
die 21-jährige Sophie zuvor mit einem 
Bleistift gemalt: „Freiheit, Freiheit“. 
 
Sophia Magdalena Scholl wurde am 
9. Mai 1921 in Forchtenberg/Würt-
temberg geboren. Die Tochter eines 
liberal gesonnenen Bürgermeisters 
und einer ehemaligen evangelischen 
Diakonisse wuchs mit vier Geschwi-
stern in einem christlichen und poli-
tisch wachen Elternhaus auf. 
 
In Ulm traten die Geschwister gegen 
den Willen ihres Vaters der Hitlerju-
gend und dem Bund Deutscher Mä-
del bei, den Jugendorganisationen 
der Nationalsozialisten. Als Scharfüh-
rerin liebte Sophie Mutproben und 
war gern draußen in der Natur. Aber 
sie konnte nicht verstehen, dass ihre 
jüdische Freundin davon ausge-
schlossen wurde, obwohl sie doch 
blond und blauäugig war, während 
sie selbst dunkle Augen und Haare 
hatte. Zunehmend störte sie der mi-
litärische Umgangston und dass sie 
ihre Meinung nicht frei äußern 
konnte. 

„Freiheit, Freiheit“
Als Sophie im März 1940 ihr Abitur 
bestand, tobte bereits der Zweite 
Weltkrieg. An ihren Freund Fritz Hart-
nagel schrieb sie: „Manchmal graut 
mir vor dem Krieg, und alle Hoffnung 
will mir vergehen. Ich mag gar nicht 
dran denken, aber es gibt ja bald 
nichts anderes mehr als Politik, und 
solange sie so verworren ist und 
böse, ist es feige, sich von ihr abzu-
wenden.“ 
 
Sie hielt ihren Geist wach, indem sie 
Texte des Kirchenvaters Augustinus 
las. In ihr Tagebuch trug sie ein: „Man 
muss einen harten Geist und ein wei-
ches Herz haben.“ Am 9. Mai 1942 
dufte sie nach München ziehen, um 
Biologie und Philosophie zu studie-
ren. Durch ihren Bruder Hans, der 
dort Medizin studierte, wurde sie 
schnell in seinen Freundeskreis auf-
genommen. Und es blieb ihr nicht ver-
borgen, dass diese tagsüber studier-
ten und des Nachts heimlich 
Flugblätter der „Weißen Rose“ her-
stellten. Hier war zu lesen: „Hitler 
kann den Krieg nicht gewinnen, nur 
noch verlängern!“ Sie begaben sich 
damit in Lebensgefahr. Und sie ahn-
ten, dass ihnen die Gestapo auf den 
Fersen war. Als Sophie und Hans am 
18. Februar 1943 im Gebäude der 
Universität das sechste Flugblatt ver-
teilten, warf Sophie aus „Übermut“ 
einen Stoß Blätter in den Lichthof 
hinab. Beide wurden entdeckt und 
verhaftet. Nur vier Tage später verur-
teilte sie Roland Freisler vom Volks-
gerichtshof zum Tode. 

Reinhard Ellsel 

www.schmiers.de

Untere Roonstraße 2
59427 Unna

Tel.: 02303 - 9 86 30-0
Fax: 02303 - 9 86 30-20

info@spho.de  ·  www.spho.de



Telefonseelsorge  
0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222 2726

Gemeindebüro 
Sabine Schulze 
Friedensstraße 4a (im ICHTYS) 
Öffnungszeiten:  
Montag 11 - 13 Uhr 
Dienstag 15 - 18 Uhr 
Freitag 11 - 12 Uhr 
Tel.: 0 23 03 / 5 14 47,  
E-mail: un-kg-massen@kk-ekvw.de 
homepage:  
www.ev-kirche-massen.de 
 
Pfarrbezirke Niedermassen 
und Massen Nord 
Pfarrer Detlef Main 
Friedensstraße 6, Tel.: 5 07 98 
E-mail: detlef.main@kk-ekvw.de 
 
Pfarrbezirk Obermassen 
und Unterstützung in  
Königsborn 
Pfarrer Jürgen Eckelsbach 
Friedensstraße 2, Tel.: 5 01 54  
E-mail: jeckelsbach@kk-ekvw.de 
 
Jugendbüro 
Gemeindepädagogin Freya Walke 
Friedensstraße 4a im ICHTYS 
Tel.: 5 16 40,  
E-mail: freya.walke@kk-ekvw.de 
 
Küsterin Friedenskirche 
Marion Beier 
Tel.: 0173/7 77 53 92  
 
Hausmeister  
Melanchthon-Haus 
Rafael Franke 
Tel.: 0162 24 77 053 

 

K
o

n
ta

k
t

Impressum: 
Herausgeber: 
Ev. Kirchengemeinde Massen 
Friedensstraße 4a 
59427 Unna  
Redaktion & Lektorat: 
Jürgen Eckelsbach, Detlef Main, 
Peter Hiddemann, Sabine Schulze  
Satz & Layout: 
Claudia Trantow  
Verantwortlich i. S. d. P.: 
Pfarrer Detlef Main  
Druck: Leo Druck GmbH,  
Stockach, Auflage: 3100 
Der Redaktionsschluß für den 
nächsten Gemeindebrief ist der  
1. Mai 2021

Tageseinrichtungen  
für Kinder   
Familienzentrum Arche 
Emil-Bennemann-Straße 
Leitung: Margot Akbulut  
Tel.:  5 00 70 
E-mail:  
un-kita-emilbennemann@kk-ekvw.de 
 
Familienzentrum Arche 
Friedensstraße 
Leitung: Birgit Wedekin-Lux 
Tel.: 5 49 29  
E-mail:  
un-kita-friedensstrasse@kk-ekvw.de 
 
Spendenkonto: 
Ev. Kirchengemeinde Massen 
Sparkasse Unna 
IBAN: DE93 4435 0060 0003 0109 64 
SWIFT-BIC: WELADED1UNN 
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 Weil es Wichtigeres

 gibt als Geld.

dovoba.de


