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Bislich-Diersfordt-Flüren 
 
Gott spricht: Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. 
                                                                                        Jesaja 66, 13 
 
 
Begleitet von der Jahreslosung haben wir bei den vielfältigen Aufgaben in unserer 
Kirchengemeinde leiten lassen. Im Rückblick ist uns einiges wichtig geworden, worüber wir 
nun gerne berichten wollen: 
 
Gottesdienste 
Wie immer wurden die angebotenen Gottesdienste in den Orten Bislich, Diersfordt und 
Flüren rund um das Weihnachtsfest 2015 gut angenommen. 
Auch die Gottesdienste zu Ostern und Pfingsten zeigten ein ähnliches positives Bild. 
Insgesamt haben sich die Besucherzahlen bei den Gottesdiensten spürbar verbessert. 
Die Schlosskirche Diersfordt ist weiterhin als Traukirche sehr beliebt. 
Ein besonderer Gottesdienst stellte der diesjährige kreiskirchliche „Mirjamsgottesdienst“ in 
unserer Kirchengemeinde dar, zu dem auch einige Männer erschienen waren.  
An dieser Stelle möchten wir noch einmal ganz herzlich Frau Pfarrerin Annette Duscha mit 
Team für die Planung, das Einüben und die Durchführung des Gottesdienstes herzlich 
danken. 
In einer Erprobungsphase wurden die regelmäßigen Gottesdienste durch Sondergottes-
dienste unterschiedlicher Art ergänzt: 
So gestalten die Konfirmandinnen und Konfirmanden im Rahmen des 
Konfirmandenunterrichts eigenständig Gottesdienste, zu der auch die Gemeindeglieder 
herzlich eingeladen werden. 
Der Begrüßungsgottesdienst für die neuen Kindergartenkinder wurde sehr gut von den Eltern 
und der Kirchengemeinde angenommen und soll zu einem festen Bestandteil des 
gottesdienstlichen Lebens werden. 
Dies gilt auch für die Meditationsgottesdienste, die ursprünglich als ein Projekt der 
Sommerferien gedacht war. Die positive Resonanz war so groß, dass diese Gottesdienste 
einmal monatlich stattfinden werden. 
Den Kindergottesdienst feiern wir zurzeit nur in Bislich regelmäßig. Im Frühjahr 2017 planen 
wir einen Neustart auch für Flüren. 
Problematisch sind die Anfangszeiten der sonntäglichen Gottesdienste. Deshalb ist der 
Ausschuss für Gottesdienst und Theologie damit beauftragt worden, über eine Änderung der 
Anfangszeiten nachzudenken. In unsere Überlegungen sind auch Vorabendgottesdienste mit 
im Gespräch. 
 
 
Gemeindegruppen und Aktivitäten 
In unserer Kirchengemeinde gibt es drei Frauenhilfen, die Albert-Schweitzer-Gruppe, der 
Handarbeitskreis, der Gesprächskreis der Frauen, die Trauerbegleitung, den Verein 
„Lebendige Gemeinde“, die Gruppe „Fröhliches Miteinander“, den Frauenabendkreis und 
den Gospelchor. Dazu gibt es einen Posaunenchor in Kooperation mit der Evangelischen 
Kirchengemeinde Feldmark. 
Die Teilnahme an den Kreisen und Gruppen bewegt sich auf einem kontinuierlich hohen 
Niveau, wobei die Gruppe „Fröhliches Miteinander“ und die Gruppe „Klönkaffee“ auf der 
Grav Insel sich derzeit über einen Teilnehmerzuwachs freuen können. 
 
 
Diakonische Arbeit 
Die Arbeit von Frau Kati Breitenbach als Gemeindehelferin hat sich bewährt und  ihre Hilfe 
wird dankbar von den Hilfsbedürftigen angenommen. 
Ebenfalls positiv ist der „Gedeckte Mittagstisch“ nach dem Neustart angenommen worden. 
Wir haben inzwischen unser Limit von 20 Mittagsgästen erreicht und wollen uns auf diese 
Anzahl beschränken. 
 
 

1 



Evangelische Kindertagesstätte Sternstraße 
Unser Kindergarten wird sehr gut im Leben der Kirchengemeinde angenommen und erfreut 
sich großer Beliebtheit. Nachdem 14 Kinder den Kindergarten zum Beginn der Sommerferien 
verlassen haben, konnten wir nach den Ferien 17 Kinder in unserer Einrichtung neu 
begrüßen. 
 
 
Bauvorhaben  
In einigen Tagen werden wir die Heizungsanlage in der Schlosskirche Diersfordt erneuern. 
Diese Maßnahme ist notwendig geworden, weil die alte Nachtspeicherheizung nicht 
regulierbar war und dies hätte langfristig einen negativen Einfluss auf die neue Orgel gehabt. 
Der Einbau einer Gastherme führt zudem zu erheblichen Einsparungen bei den 
Betriebskosten. 
Setzrisse an zwei Wänden in der Kirche in Bislich beunruhigen uns derzeit. Wir beobachten 
die Entwicklung sorgfältig. 
Natürlich waren auch wieder Sanierungsmaßnahmen im Kindergarten fällig, die aber 
kostengünstig durchgeführt werden konnten. 
Eine große Aufgabe erwartet uns im nächsten Jahr im Gemeindehaus Flüren. Die drei 
reparaturintensiven Gasthermen sollen durch eine neue Gastherme ersetzt werden. 
Außerdem steht die Sanierung des Gemeindehauses in Bislich an. 
 
Presbyterium 
In diesem Jahr fanden die Wahlen zum Presbyterium in unserer Landeskirche statt. Wir 
hatten leider nicht genügend Kandidatinnen und Kandidaten gefunden. Eine Wahl konnte 
deshalb nicht stattfinden. Neu ins Presbyterium kamen: Antje Pudelski, Barbara Staek, 
Evgeniya Schachner und Tanja Alt. 
Nachgewählt wurde Jochen Krause. 
Das Presbyterium verließen: Anni Kuttler, Jürgen Stegemann Erika Dicks, Lieselotte 
Lackmann, Thea Clostermann, Susanne Heppner und Christian Beuchelt 
(Mitarbeiterpresbyter). 
 
Personales 
Herr Pfarrer Armin Becker ist seit November 2015 krank und wird seit 1. März 2016 von Herr 
Pfarrer Winfried Junge vertreten.  
Frau Karen Stegemann ist ebenfalls weiter krank. Projektbezogen arbeitet Frau Angela 
Debuck in der Jugendarbeit. 
Frau Swetlana Boldt und Frau Sarah Panzburg haben den Kindergarten verlassen. 
Frau Nicole Schaffeld ist neu in der Kindertagesstätte angefangen. 
Frau Marina Reisinger ist als Jahrespraktikantin seit dem 01.08.2016 im Kindergarten 
beschäftigt.  
 
 
Bislich – Diersfordt – Flüren, den 23.10.2016 
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Brünen 
Kurzbericht für die Kreissynode 2016   

Während des gesamten Berichtszeitraumes wurde weiter im Hinblick auf die zum 1. Januar 

2017 entstehende Gesamtkirchengemeinde „Evangelische Kirchengemeinde an der Issel“ 

gearbeitet. 

 

Besondere Gottesdienste und Veranstaltungen 

Am 7. Juni 2015 fand ein Gottesdienst unter freiem Himmel an der Linde statt, die vor 85 

Jahren dort am Horster Weg gepflanzt worden war. 

Mit Orgelkonzerten zur Marktzeit lädt die Gemeinde am jeweils letzten Samstagvormittag 

eines Monats zur Einkehr in die Kirche ein. Die Konzerte werden kontinuierlich und gut durch 

die Gemeinde angenommen. Die am Ausgang freiwillig erbetenen Spenden tragen zur 

Finanzierung der Orgelsanierung bei. 

Auch beim erneuten Weinfest am 11. und 12. Juni 2016 rund um die Kirce konnten Spenden 

und Einnahmen für die Orgelsanierung eingenommen werden. Nach der wiederholt 

gelungenen Feier ist für 2017 ist wieder ein Weinfest rund um die Kirche geplant. 

Von Januar 2016 bis zum Beginn der NRW-Sommerferien 2016 fanden wochentags am 

Vormittag Deutsch-Sprachkurse für Flüchtlinge im Brüner Gemeindehaus statt, die von der 

hiesigen Flüchtlingshilfe organisiert worden waren. 

 

2016 ergaben sich auch mehrere personelle Veränderungen: 

Im Gottesdienst am 03. Januar 2016 wurde Pfarrer Christoph Sommer verabschiedet, der seit 

August 2013 in Brünen tätig war. Die Vakanz-Vertretung übernahm Pfarrer Klaus-Hermann 

Heucher.  

Zum 31. März 2016 wurde Organist Wolfgang Kostujak verabschiedet, der seit 01. Oktober 

2001 seinen Dienst in der Gemeinde versah. Die Aufgaben wurden von Reingard Limberg, 

Rudolf Majert-Tinnefeld und teils auch von Axel Schulten übernommen, wobei die beiden 

Erstgenannten auch schon durch die Leitung der Chöre (Junger Chor und Kirchenchor) 

kirchenmusikalisch eingebunden sind.  

Nach Schließung des Jugendhauses zum 31. März 2016 wurde Jugendleiterin Anna Plätz im 
Gottesdienst am 25. Juni verabschiedet. 
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Am 6. Juli 2016 wurde Pfarrer Klaus-Hermann Heucher einstimmig zum neuen Pfarrer von 

Brünen gewählt. Am 01. September 2016 war der offizielle Dienstbeginn, der 

Einführungsgottesdienst fand am 11.09.2016 statt. 

Am 15. September 2016 konnte Erzieherin Ute Ewert-Marth in unserer Brüner KiTa ihr 40-

jähriges Dienstjubiläum feiern.  

Am 12. Oktober 2016 hat Organistin und Leiterin des „Jungen Chor“  Reingard Limberg einen 

neuen Kinderchor ins Leben gerufen.  

Die offizielle Vereinsarbeit unserer Evangelischen Frauenhilfe in Brünen endet zum 31. 

Dezember 2016. Zuletzt war das Einsammeln der Mitgliedsbeiträge, die überwiegend an den 

Landesverband in Bad Godesberg abzuführen sind, eine personell nicht mehr zu stemmende 

Arbeit. Informell werden sich die bisherigen Mitglieder weiterhin treffen und nach neuen 

Gemeinschafts-und Arbeitsformen Ausschau halten. 

Die Gründung der „Evangelischen Kirchengemeinde an der Issel“ ist zugleich Abschied der 

Evangelischen Kirchengemeinde Brünen zum Ende des Jahres 2016. Deshalb ist die 

Presbyteriums-Wahl 2016 verschoben und wird nach der Gründung in 2017 der stattfinden. 

- 

In baulicher Hinsicht konnte die Kirchengemeinde Brünen Ende 2015 den Anbau einer 

barrierefrei zugänglichen Toilette und einer Teeküche an der Kirche in Betrieb nehmen. 

Dadurch können Gottesdienste wie zum Beispiel die Kinderkirche oder etwa nach 

Gottesdiensten Anschlussveranstaltungen in der Kirche durchgeführt werden, ohne das etwa 

200 Meter entfernte Gemeindehaus in der Rohstraße 18 offen halten zu müssen.  

Ebenfalls Ende 2015 erhielt der Friedhof der Kirchengemeinde nach 30 Jahren eine neue 
Außenhecke. 

Der Ausschuss für Theologie, Gottesdienst und Kirchenmusik arbeitete im Berichtszeitraum 

weiter an den Überlegungen zur „Sanierung der Orgel“; Inzwischen (Herbst 2016) sind die 

Überlegungen zur Orgelsanierung in die Ausschreibungs- und Auftragsvergabe-Phase 

getreten. 

 

Klaus-Hermann Heucher, Pfarrer 

 

 

 

 

 

4 



Altes & Neues aus Drevenack 
 
Dörfliches Leben lässt sich in Sekunden, Minuten, Stunden, Tagen, Wochen, Monaten, Jahren, 
Jahrzehnten und Jahrhunderten betrachten und immer wieder schließen sich Kreise: 
 
Auf etwa 1540 bestimmte unsere Chronistin Isabella Benninghoff-Lühl, die im Jahre 2013 
verstorben ist, den Beginn der Reformation in Drevenack, und damit doch um einiges eher als 
im benachbarten Hünxe; aber das Dorf auf der anderen Seite ist ja auch über 200 Jahre jünger. 
Anlässlich des Reformationsjubiläums 1717 war die Gemeinde von ihrem König Friedrich 
Wilhelm nicht nur zum Aufstellen von Kerzen aufgefordert worden, sondern auch zum 
Kreuzschlagen und Niederknien der Gläubigen. Die neue Liturgie inclusive allsonntäglichem 
Wiederaufsagen des Glaubensbekenntnisses wurde von den amtierenden Presbytern 
abgelehnt, da „durch die öftere Wiederholung ein geisttötender, der wahren Erbauung hinder-
licher Mechanismus in die evangelische Kirche einschleichen“ könne. Da ist es doch eine 
beachtliche Entwicklung, dass die Konfirmanden 2016 am Katholikentag in Leipzig teilnahmen. 
 
Etwa im Jahre 1775 durchstieß ein Kiefernkeimling 
auf der Suche nach festem Halt eine Drevenacker 
Düne und wurzelte und wuchs über die Jahrhunderte 
zu einem stattlichen Baum heran, aber irgendwie 
kam immer dieser Wind aus Westen und so hatte der 
Baum zum Schluss eine Neigung von ca. 40°. Seit 
vielen Jahrzehnten war die „schräge Kiefer an der 
Kirche“ ein Drevenacker Wahrzeichen und Motiv 
zahlreicher Fotos und Zeichnungen. Generationen 
von Schülern und Konfirmanden sind den Stamm 
herauf- und herabgelaufen und haben drum herum 
gespielt. Kurz vor Weihnachten 2015 wurde in einer 
Minute die Entscheidung durch einen Gutachter 
getroffen: Der Baum sei nicht standsicher, und 
wenige Tage später kreischte die Säge. Einzelne Teile 
des durchhöhlten Stammes wurden auf dem 
Gemeindefest im Juni zugunsten der Kirchen-
renovierung verkauft. 
 
Im Jahr 1815 dichtete der damalige Drevenacker Pfarrer Johann Christian Heinrich Nonne, 
später Präses der westfälischen Synode, anlässlich der Befreiungskriege das Lied „Flamme 
empor'“. Das 200-jährige Jubiläum der Erstaufführung wurde vom Obrighovener 
Schützenverein 2014 am historischen Ort Friedenswäldchen begangen. Auf der 
neugestalteten Drevenacker Homepage gibt es jetzt einen Link zur YouTube-Version in der 
Interpretation von ….Heino! Im letzten Jahr konnten wir dann noch ermitteln, dass Nonne zu 
seiner Drevenacker Zeit ein poetisches Buch mit dem Titel „Vermischte Gedichte und 
Parabeln“, Duisburg/Essen 1815 als „evangel. luth. Prediger zu Drevenack ohnweit Wesel“ 
veröffentlicht hat, welches weder in seiner Bibliographie noch in der Deutschen 
Nationalbibliothek gelistet ist, aber über google books kostenlos bezogen werden kann: in der 
e-book-Version der bibliotheca palatina vindobonensis, der kaiserlich-königlichen 
Hofbibliothek zu Wien. 
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Im Jahr 1835 wurden die amtlichen Bekanntmachungen in Essen gedruckt, die als Stopfpapier 
in den Ritzen der beiden eichenen Säulen der Orgelempore unter dem Anstrich verwendet 
wurden, und jetzt bei der Renovierung unserer Kirche wieder ans Tageslicht kamen: sie 
berichteten unter anderem von Insolvenzen und einer Promotionsordnung in katholischer 
Theologie. 
 
Im Jahr 1917, also während des Ersten Weltkrieges, feierte die Drevenacker Gemeinde das 
400. Reformationsjubiläum in großem Stil: dabei wurden vom Dammer Lehrer erstmalig Dias 
aus Luthers Leben projiziert. Nachdem der Sütterlin-Arbeitskreis des Netzwerkes 50plus den 
Bericht des damaligen Pfarrers Althen übertragen hatte, wurden die Diapositive natürlich im 
Gemeindebüro sofort wiedergefunden. Jetzt suchen wir bis zum nächsten Jahr noch nach 
einem für das ungewöhnliche Format (85x85mm) geeigneten Projektor. 
 
Im Jahre 1926 schuf Otto 
Pankok einen expressiven 
Schnitt mit dem Motiv der 
Drevenacker Kirche, dieses ziert 
seit 2016 alle offiziellen 
Briefbögen.   
 
Im Jahr 1979 wurde der Zettel 
gedruckt, mit welchem der 
damalige Pfarrer Thomas Fuchs 
zu Spenden für ein Waldenser 
Projekt in Riesi/Italien aufrief. 
Der Zettel wurde bei der 
Demontage der Kirchenbänke 
wegen der Renovierung 
gefunden und konnte Thomas 
Fuchs bei seiner Predigt in Drevenack anlässlich des 40. Geburtstages des Gemeindebriefs, 
den er begründet hatte, überreicht werden. 
 
Im Jahre 1984 wurde der Besuchsdienstkreis begründet. Zur Würdigung der Tätigkeit wurde 
dem Gemeindebrief 4/2016 ein schönes Heft mit Schilderungen aus über 30 Jahren 
beigegeben. Das Jubiläum wurde im ersten Gottesdienst nach der Renovierung am 23. 
Oktober 2016 festlich begangen. 
 
Das Jahr 2015 war für Pfarrer Joppien Sabbatjahr, die Vakanzvertretung hatte der frisch hier 
ordinierte Pfarrer Klaus-Hermann Heucher inne: das zentrale Projekt war eine neue 
Gemeindekonzeption, die ein vielköpfiges Team unter Auswertung von 150 Fragebögen 
(Rückläufer) innerhalb von neun Monaten austrug und in Form einer Beigabe zum 
Gemeindebrief gebar. Auch der stellvertretende Vorsitzende Werner Bußmann war mit dem 
ganzen Presbyterium besonders gefordert.  
 
Aus dem kreativen Gemeindeleben besonders erwähnenswert sind:  die erneuerte Konzeption 
unserer KiTa Die Waldstrolche, schöne Feste zum 50. Jubiläum des Jugendhauses Dammund 
zum 40. der KiTa, eine lebendige Jugendarbeit in Damm und Drevenack mit vielen JuLeiCa-
Schulungen, von einem wachsenden Kirchenchor und dem lebendigen Netzwerk 50plus, 39 % 
Wahlbeteiligung usw. usf. 
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Auch ein Blick in die Zukunft sei gewagt: wir können uns vorstellen, dass das Jahr 2017 ein 
Erlassjahr wird, z. B. könnte der Kirchenkreis Wesel auf seine notorische 7,4 % -Umlage 
verzichten und seine üppigen Rücklagen schmälern. 
 
Für 2018 möchte das Presbyterium es Pfarrer Joppien gleichtun und hält somit Sabbat: 
keine Neubauten, keine Renovierungen, keine landeskirchlichen Konzepte, nur ein wenig 
Essen und Trinken und Besinnung halten, denn im Jahr 2020 wird unsere große Glocke 500 
Jahre alt; das älteste katholische Objekt in unserer Gemeinde soll gebührend gefeiert 
werden. Und dann sind schon wieder Presbyteriumswahlen und so weiter und so weiter.... 
 
(Wolfgang Schulte für das Presbyterium) 
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Emmerich 
 
Gemeindemitgliederzahl:  4531 
Topographische Ausdehnung : 17,2 Km 
 
Gottesdienste 
Der Sonntagsgottesdienst einmal im Monat um 18:00 Uhr hat sich bewährt und wird 
zunehmen auch von Menschen besucht die sonst selten zum Gottesdienst kommen. Dabei 
entwickelt sich ein missionarischer Ansatz der, im Hinblick auf die Zahlen der Kirchenaustritte, 
von nicht unerheblicher Bedeutung ist. Es habe sich zwei parallele Modelle entwickelt, die von 
dem jeweiligen Pfarrer/ Pfarrerin und ihrem Team vorbereitet werden.   
 
Kirchenmusik 
Die Musik ein wesentlicher Teil unseres Gemeindelebens. Die beiden Chöre waren auch in 
diesem Kirchenjahr 2015/2016 sehr aktiv. Dank des Engagements unseres Kantors, Herrn 
Thorsten Mühlenberg, wurden vielfältige musikalische Projekte im Angriff genommen und 
umgesetzt. Anfang des Jahres wurde der Beschäftigungsauftrag von Herrn Kantor Mühlenberg 
auf den Umfang von 75% hochgesetzt und damit eine längst fällige Anpassung gewährleistet. 
 
Jugendarbeit 
Kinderbibeltage und die Kinderbibelwoche erfreuen sich weiter großer Beliebtheit in unsere 
Gemeinde und Überkonfessionell. Ein fester Mitarbeiterkreis organisiert und leitet diese 
Veranstaltungen unter der Leitung von Pfarrerin Mühlenberg-Knebel. Im Sommer dieses 
Jahres fand eine Jugendmitarbeiterfreizeit in Italien statt, unter der Leitung von Pfarrer Dr. 
Neubauer. 
 
Theater 
„Gottes Liebling“ hieß das letzte Theaterstück, das von eines der Theatergruppen unserer 
Gemeinde gespielt wurde. Das Trauerspielen erfreut sich konstanter Beliebtheit sowohl bei 
den Amateur-Schauspielern als auch beim Emmericher Publikum (und nicht nur). Die Theater-
gruppen sind ein fester Bestandteil im öffentlichen Erscheinungsbild unserer Gemeinde. 
 
Partnerschaft 
Seit Anfang dieses Jahres haben wir eine Partnerschaft mit der Evangelischen Kirchen-
gemeinde in Bukarest gegründet. Es handelt sich dabei um eine deutschsprachige Gemeinde. 
Im Sommer empfingen einen mehrtägigen Besuch einer Chor- und Presbyter Gruppe und der 
zwei Pfarrern der Partnergemeinde und planen selbst einen Gemeindebesuch in Bukarest im 
Frühjahr 2017. Auch gemeinsame Projekte im Bereich der Jugendarbeit sind in Planung. 
 
Umbaumaßnahmen / Modernisierung 
Obwohl wir in der letzten Zeit die Musik/Mikrofon-Anlage der Kirche modernisiert haben, 
wurden unser Erwartungen nicht erfüllt. Eine Bearbeitung / Erweiterung der Anlage durch 
eine Akustik-Firma ist im Auftrag gegeben worden. Ein weiterer Punkt ist eine Sanierung und 
Modernisierung des Gemeinderaumes der Christuskirche. Hier finden, außer den Gottes-
diensten, viele der öffentlichen Begegnungen und Aktionen unserer Gemeinde statt 
(Gemeindeversammlungen, Pfarrkonvente, Bazare, Feste aller Art, Theateraufführungen, 
usw.). Ein Konzept für diese Maßnahme wird z.Z. erarbeitet. 
 
Zusammengefasst von Pfr. Dr. Neubauer 
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Haffen-Mehr-Mehrhoog 
 
 
Drei besondere Themen beschäftigen zurzeit die Gemeinde in Haffen-Mehr-Mehrhoog: 
 
Ein langersehnter Wunsch soll nun in Erfüllung gehen: Das Gemeindezentrum in Mehrhoog 
wird einen Glockenturm erhalten. Die Vorplanungen wurden bereits in 2015 sehr zügig 
abgeschlossen: Ein ca. 10 Meter hoher Turm soll zu möglichst großen Teilen in 
Eigenleistung gebaut werden, hinzukommen noch Abstellmöglichkeiten und ein neues 
Archiv, da die Räumlichkeiten im Gemeindezentrum aus allen Nähten platzen. Die Glocken 
kommen aus der Gemeinde Mühlheim-Heißen, da dort die Friedenskirche aufgegeben wird. 
Auch die Finanzierung in Höhe von € 165.000,- ist gesichert. Nach ausführlichen 
Vorbesprechungen erhielt die Gemeinde die Genehmigung des Landeskirchenamtes in 
diesem Frühsommer innerhalb kürzester Zeit. Allerdings lässt nun die Baugenehmigung 
durch die Stadt Hamminkeln auf sich warten. Die ersten Glockenschläge sollen noch 
innerhalb des Reformationsjubiläums vor dem 31.10.2017 erklingen. Da Linearantriebe 
eingebaut werden, wird auch die Möglichkeit gegeben sein, die Glocken per Hand zu läuten. 
Das Team des Familiengottesdienstes freut sich schon darauf, einen „selbstgeläuteten open-
air-Gottesdienst“ zu gestalten. 
 
Im Jubiläumsjahr der Reformation hat die Gemeinde vier Veranstaltungen geplant. Zwei 
Gottesdienste werden an besonderen Orten gefeiert.  
Am 12. März in Haus Averforth, Mehr. Dort fanden vor dem Kirchbau im 17. und 18. 
Jahrhundert evangelische Gottesdienste statt. 
Am 9. Juli „Auf der Grieth“ Das Haus wurde von einer der ältesten evangelischen Familien 
in der Gemeinde erbaut (Fam. Quenter) und 1735 von einem Presbyter des ersten 
selbständigen Presbyteriums der Gemeinde bewohnt. 
Das Gemeindefest am 10. Juni steht unter dem Motto: Essen, Trinken, Tanzen und Musik 
wie zur Zeiten Luthers.  
Wie schon oben erwähnt, hofft die Gemeinde auf das erste Läuten des neuen Glockenturms 
in Mehrhoog während des Jubiläumsjahres. 
 
Große Sorgen bereitet dem Presbyterium die Kalkulation der Friedhofsgebühren. 
Nachdem die seit Jahrzehnten durchgeführte und von allen kirchlichen Stellen genehmigte 
Praxis der Kalkulation 2014 durch das Landeskirchenamt als nunmehr grundlegend falsch 
abgelehnt wurde und auf die Bitte nach einem Muster für die neue Kalkulation aus 
Düsseldorf nur die Antwort kam, es gäbe keine, war die Verblüffung groß. In mühevoller – 
und leider auch teurer – Arbeit wurde eine Kalkulation in Auftrag gegeben. Leider ist es nun 
überhaupt nicht mehr möglich, die ehrenamtliche Arbeit für den Friedhof in Ansatz zu 
bringen. Auch ein Gespräch mit Vertretern des LKA im Verwaltungsamt Wesel brachte 
keine nennenswerte Einsicht in die Situation und Bedeutung eines Friedhofs für eine 
Landkirchengemeinde. 
Darüber hinaus beschäftigt sich das Presbyterium intensiv mit der Änderung der 
Bestattungskultur. Pro Jahr werden nur noch 1 maximal 2 „Gruften“ also Doppel-Wahl-
Gräber angefordert. Der größte Teil der Bestattungen erfolgt inzwischen in Rasengräbern. 
Da auf diesen keine Blumen etc. niedergelegt werden können, hat das Presbyterium in 
Eigenarbeit eine Gedenkwand errichtet, in und auf der nun Blumen und Gegenstände 
abgelegt werden können. Dies wird von den Angehörigen auch sehr gut angenommen.  

 
 

Pfarrer Erwin Krämer, Pfarrer und Vorsitzender des Presbyteriums 
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Haldern 

Im Mittelpunkt des Gemeindelebens stand zunächst die Presbyteriumswahl am 14. 

Februar 2016. Es konnten 11 Kandidaten für die 8 zu wählenden Positionen gefunden 

werden, so dass – anders als in vielen anderen Kirchengemeinden des Kirchenkreises 

– eine Wahl stattfinden konnte. Ein erfreulich hoher Teil der Gemeindemitglieder 

machte von ihrem Wahlrecht Gebrauch; die Wahlbeteiligung lag bei etwas über 38 %. 

Pfarrerin und Presbyterium hatten vieles unternommen, um die Gemeindemitglieder 

auf die Wahl aufmerksam zu machen. Die Kandidaten wurden zunächst auf einer Ge-

meindeversammlung vorgestellt. Sodann wurde ein Sondergemeindebrief verteilt, in 

den die Briefwahlunterlagen eingelegt waren. Etwa 2/3 der Wählenden wählte dann 

auch per Briefwahl. Am Wahltag selbst war konnte zwischen 11.00 Uhr und 17.00 Uhr 

gewählt werden, wobei ein großes Programm lockte. 

Leider erkrankte unsere Pfarrerin alsbald für unabsehbare Zeit. Sogar die Durchfüh-

rung der Konfirmationen schien gefährdet. Wir sind unserem Superintendenten sowie 

Herrn Binnenhey zu Dank verpflichtet, dass sie die Konfirmationsgottesdienste (ein-

schließlich Vorbereitung) übernahmen. Auch die übrigen Pastoren des Kirchenkreises 

halfen tatkräftig, indem sie die sonstigen Sonntags- und Kasualgottesdienste übernah-

men.  

Die Kirchengemeinde ist erleichtert, dass mit Hilfe des Superintendenten Pastor 

Thölke (Rheinberg) ab Juni 2016 als längerfristiger Krankheitsvertretung gefunden 

wurde, so dass der Gemeinde wieder ein stetiger Ansprechpartner zur Verfügung 

steht.  

Bedingt durch die personelle Knappheit musste der Gottesdienst in den Sommerferien 

teilweise verlegt werden bzw. ausfallen. Dieses Thema wird das Presbyterium in den 

nächsten Jahren weiter beschäftigen. 

Bedingt durch Schwierigkeiten mit kollidierenden Schulzeiten muss der Unterricht für 

die Konfirmanden nunmehr im Block einmal im Monat an einem Sonntagnachmittag 

stattfinden. 

Trotz der Schwierigkeiten konnten die Gemeindegruppen im Wesentlichen ihre Arbeit 

fortsetzen. Sie mussten lernen, mehr auf eigenen Füßen zu stehen. 
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Hamminkeln 
 

Die beiden letzten Jahre haben uns sehr viel Überlegungen und Anstrengungen 
abverlangt in Bezug auf die Gründung der Gesamtkirchengemeinde „Ev. 
Kirchengemeinde An der Issel“. Viele Hindernisse mussten überwältigt werden, 
wodurch sich der Gründungstermin vom 01.01.2016 auf den 01.01.2017 verlagert 
hat. Am 05.03.2017 wollen wir die Gründung mit einem großen Festgottesdienst in 
der Ev. Kirche in Wertherbruch begehen und anschließend in der Bürgerhalle in 
Wertherbruch mit allen feiern. 
Doch dies ist ein Blick in die Zukunft. Schauen wir zurück auf die vergangenen zwei 
Jahre. 
 

1. Nach dem großen Erfolg in 2013 haben sich die Konfirmandinnen und 
Konfirmanden unserer Kirchengemeinde zusammen mit den Konfirmandinnen und 
Konfirmanden aus Wertherbruch, Ringenberg-Dingden und Blumenkamp in 2015 
auf dem Weg zum 35. Deutschen Ev. Kirchentag gemacht. Diesmal ging die Reise 
nach Stuttgart. Trotz der heftigen Wärme haben alle die Zeit gut verbracht, viele 
lebendige und schöne Eindrücke mitgenommen und Ev. Kirche in ihrer Vielfalt 
erlebt. Gott sei Dank ist fast nichts passiert, so dass wir frohen Mutes sind und in der 
Planung, 2017 – diesmal mit allen Konfirmandinnen und Konfirmanden der neuen 
Gesamtkirchengemeinde „Ev. Kirchengemeinde An der Issel“ zum 36. Deutschen 
Ev. Kirchentag nach Berlin zu fahren. 
 

2. Am 01.11.2006 habe ich – Pfarrer Stefan Schulz – meinen Dienst in der Ev. 
Kirchengemeinde Hamminkeln angetreten. Damals wurde - gemäß Kirchengesetz - 
die Pfarrstelle nur für 10 Jahre befristet übertragen. Von daher fanden im Frühjahr 
2016 die 10-Jahres-Gespräche statt, die mit dem einstimmigen Beschluss endeten, 
die Zusammenarbeit fortzusetzen. So hat die Landeskirche die Befristung 
aufgehoben. 
 

3. 2016 feiert unsere Ev. Kita ihr 50-jähriges Jubiläum. 1966 wurde die Kita eröffnet 
als erste Kita in Hamminkeln. Grund genug, groß zu feiern. Doch zuerst wurden 
noch einige Schönheitsarbeiten im Gebäude durchgeführt. So bekamen zwei 
Gruppenräume neue Böden und Stühle wurden neu bezogen. Am 18.09.2016 fand 
dann ein Gemeindefest in der Kita statt anlässlich des 50jährigen Bestehens. Groß 
und Klein feierten bei tollem Wetter draußen und weihten das neue Spielgerüst ein, 
dass die Kirchengemeinde der Einrichtung zum Jubiläum geschenkt hat – unterstützt 
von den Einnahmen des Festes und einer Zuwendung des Fördervereins. Viel Spaß 
hatten alle bei der Verlosung, Darbietungen auf der Bühne, Aktionen und gutem 
Essen. Es war ein sehr schönes und gelungenes Fest, bei dem unserer Kita das Siegel 
„Faire Kita“ verliehen bekommen hat. 
 
Stefan Schulz, Pfarrer 
Vorsitzender des Presbyteriums 
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Isselburg und Hueth-Millingen 
 
Die Gemeinden Isselburg und Hueth Millingen haben nach wie vor ein gutes und lebendiges 
Gemeindeleben. Es ist aber dennoch festzustellen, dass die Hoffnung, gegen den Trend 
wachsen zu können, zu hoch gegriffen war. Beide Gemeinden gehen im Blick auf die 
Gemeindegliederzahl sehr langsam, aber doch erkennbar, zurück. Wir haben zwar fast 
keine Austritte, aber auch bei uns ist es nicht mehr selbstverständlich, dass alle Kinder 
getauft werden. Und es kommen auch nicht mehr alle Getauften zur Konfirmation. Das ist 
kein Grund zur Panik, aber zur Wachsamkeit. Gesellschaftliche Trends machen auch vor 
den kleinen Orten am Niederrhein nicht halt. 
 
Es gibt bei uns noch recht viele Gruppen und Kreise. Aber auch hier ist deutlich zu erkennen, 
dass die Teilnehmenden alle gemeinsam alt werden und kaum noch neue, jüngere 
Menschen dazukommen. Die Kirche der Gruppen und Kreise ist vielleicht tatsächlich vom 
Aussterben bedroht. Das allein ist kein Untergangsszenario, lange Jahrhunderte gab es 
keine Gemeindehäuser, in denen man sich unter der Woche traf. Es bleibt aber die Frage, 
welche Formen von Gemeindearbeit es stattdessen in Zukunft geben wird, welche Ideen 
und Möglichkeiten wir selbst vorantreiben. 
 
Drei besondere Stützpfeiler machen unsere Gemeindearbeit aus: Da ist zunächst der 
Gottesdienst in all seinen verschiedenen Formaten. Dann ist es die Jugendarbeit und damit 
eng verknüpft die Arbeit mit den Konfirmandinnen und Konfirmanden. Und schließlich ist 
die Freizeitarbeit ein Stützpfeiler unseres Gemeindelebens. 
 
Zum Thema Gottesdienst 
Hier ist festzustellen, dass der normale Sonntagesgottesdienst kein Publikumsmagnet mehr 
ist. Aber sobald besondere Gottesdienste gefeiert werden, versammeln sich die 
Gemeinden doch gern, und es sind Besucherinnen und Besucher, die sonst nicht zu den 
Gottesdienstklassikern kommen. Das gibt das gute Gefühl, doch noch Menschen erreichen 
zu können. Zu den besonderen Formaten gehören unter anderem Gottesdienste mit der 
Kirchenmaus Felix, Gottesdienste mit erzählender Predigt, Gottesdienste mit besonderen 
Gruppen und auch der Gottesdienst zum Schwedennachtreffen. 
 
Zum Thema Konfirmandenarbeit 
Hier lassen sich Jugendliche immer noch gut erreichen und auch begeistern. Neben den 
wöchentlichen Unterrichtsstunden werden in Zusammenarbeit mit der Jugendleiterin 
immer noch teils verpflichtende und teils freiwillige Fahrten und Aktionen angeboten, an 
denen die Jugendlichen gern teilnehmen. So haben wir immer noch Begegnungen mit 
Mädchen und Jungen aus dem Elsass, nehmen am Konfi-Cup im Kirchenkreis teil oder 
machen andere Aktionstage. 
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Zur Freizeitarbeit 
In jedem Sommer fahren wir zwei Wochen lang mit Kindern und Jugendlichen von 10 bis 
15 Jahren nach Schweden. Die Zahl der Teilnehmenden wächst stetig, so sind wir schon 
jetzt für 2017 ausgebucht und werden erstmals mit den Betreuerinnen und Betreuern 68 
Personen sein. 
 
Aber neben der Fahrt nach Schweden bieten wir in Abständen von je etwa eineinhalb 
Jahren eine Gemeindereise und eine Frauenfreizeit an. 
 
Ziel dieser Arbeit ist es, Gemeinde als Lebens- und Glaubensgemeinschaft erfahrbar zu 
machen, wo Menschen mit ihren Fragen und Problemen angenommen und willkommen 
sind. Immer wieder ergeben sich z.B. auch auf den Schwedenfahrten Einblicke in die 
Lebenswelt der Jugendlichen, die manchmal sogar zu einer längeren Begleitung über die 
Fahrt hinaus führen. Themen sind dabei häufig das Leben der Familie, besonders in der 
Patchworkfamilie, das Erwachsenwerden und auch Mobbing in der Schule. 
 
Was gab es an besonderen Punkten in den letzten zwei Jahren: 
In der Nordregion haben wir geregelt Presbytertage, so zuletzt im Januar 2015 zum Thema 
„Gottesdienst“. Im Moment beschäftigt uns natürlich ganz besonders die Frage, wie der 
Pfarrdienst für Isselburg, Hueth-Millingen, Rees und Halden nach dem 01.12.2017 geregelt 
sein wird, wenn Pfarrer Norbert Stephan in Rees in den Ruhestand geht. 
 
Im Frühjahr 2015 war die Ausstellung von Thomas Geve „Es gibt hier keine Kinder“ in der 
Isselburger Kirche zu Gast. Viele Menschen haben seine eindrucksvollen 
Kinderzeichnungen über seine Zeit in Auschwitz und Buchenwald gesehen. In dieser Zeit 
waren das Ende des Zweiten Weltkrieges und die Befreiung der Konzentrationslager 
Schwerpunkt in der gesamten Gemeindearbeit. 
 
Ebenfalls 2015 war die Fahrt mit den Konfirmandinnen und Konfirmanden erstmals in der 
der zweiten Woche der Osterferien, also direkt zu Beginn des Unterrichtsjahres. Das 
ermöglichte es sehr gutes Zusammenfinden und Zusammenwachsen in der Gruppe, so dass 
wir an diesem Termin festhalten werden. 
 
Die Presbyterien waren im Herbst 2015 im Haus Hammerstein in Hückeswagen. Dort wurde 
intensiv über den Gottesdienst beraten und die Gottesdienstordnung wurde geändert. 
 
Schwierig war es, Kandidatinnen und Kandidaten für die Presbyteriumswahl zu finden. Zum 
Glück gelang es dann in beiden Gemeinden, so viele Männer und Frauen zu finden, wie 
Plätze frei wurden. So gab es zwar in beiden Gemeinden keine Wahl, aber doch vollständige 
und arbeitsfähige Presbyterien, die inzwischen gut zusammengefunden haben. 
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Ärgerlich waren aber auch die Pflichttermine, die durch die Vorgaben der Landeskirche in 
der Advents- und Weihnachtszeit anstanden. 
 
Im März 2016 machte Herr Ruben Voß als Theologiestudent sein Gemeindepraktikum in 
unseren Gemeinden. Das war eine gute Zeit, er war rasch beliebt und fand schnell Kontakt 
zu den Menschen. 
 
Menschen, die als Flüchtlinge hier eine neue Heimat suchen, waren natürlich auch bei uns 
ein großes Thema. In Isselburg kümmert sich das Netzwerk Asyl, an dem auch unsere 
Gemeinde beteiligt ist. Es wird sich erweisen, ob die Willkommenskultur zu einer Kultur der 
Gemeinschaft wird. 
 
So hoffen wir, auch in Zukunft miteinander Gemeinde zu sein, die im Vertrauen auf ihren 
lebendigen Herrn Jesus Christus in die Zukunft geht und sich dabei verantwortlich vor Gott, 
der einen Welt und den ihr anvertrauten Menschen fühlt. 
 
 
Michael Binnenhey 
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Rees  
 

Zu Personen: 

Pfarrer Norbert Stephan hat im Einvernehmen mit dem Presbyterium eine Verlängerung 

seiner aktiven Dienstzeit über den 31.November 2016 hinaus beantragt und wird nun erst 

ein Jahr später - im Dezember 2017 - in den Ruhestand gehen. 

 

Für die Presbyterwahlen 2016 am 14. Februar 2016 haben sich alle bisherigen Mitglieder 

des Presbyteriums bereit erklärt, erneut für eine Amtsperiode von 4 Jahren zu kandidieren. 

Weil es trotz mehrfacher Aufrufe im Gemeindebrief, trotz zahlreicher Gespräche mit 

Gemeindegliedern und intensiver Bemühungen aller Mitglieder des Presbyteriums nur 

genauso viele Bewerberinnen und Bewerber wie zu besetzende Stellen gab, wurden in 

ihrem Amt bestätigt:  

Rudolf Bloch, Birgit Hoppe, Brunhilde Irro, Karl-Heinz Möllmann, Claus Preuß und 

Till Christian Uebe. Gleiches gilt für Gabriele Drießen als Mitarbeiterpresbyterin. 

 

Zu Gebäuden: 

In allen kircheneigenen Wohnhäusern mussten die alten Heizungsanlagen vollständig 

erneuert werden. Außerdem wurden in den 29 Wohneinheiten - den gesetzlichen Vorgaben 

entsprechend - Rauchmelder installiert. 

 

Zur Kirchenmusik: 

Nachdem der nebenamtliche Kirchenmusiker Rüdiger Koppe aus gesundheitlichen 

Gründen zunächst nur die Leitung des Chores aufgegeben hat, musste er kurz darauf auch 

noch die Leitung des Posaunenchores einstellen. 

 

Für die Fortsetzung der Arbeit hofft der Kirchenchor nun auf die Zusammenarbeit mit 

dem Emmericher Kantor Torsten Mühlenberg.   

 

Die Orgeldienste sind nach auf eigenen Wunsch erfolgter Reduzierung der Stundenzahl 

des Organisten Stefan Diersen um 50% weiterhin nur mühsam für alle Gottesdienste und 

Amtshandlungen zu besetzen. 
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Zum Gemeindeleben: 

Zahlenmäßig stark zugenommen hat der Seniorenkreis der Gemeinde, der zu seinen 

Treffen alle zwei Wochen überkonfessionell einlädt. 

 

Auch dem Gustav-Adolf-Frauenkreis gelingt es bisher immer noch, hin und wieder neue 

Mitglieder zu gewinnen. Der Reeser Frauenkreis ist weiterhin der von der Mitgliederzahl 

her stärkste Kreis seiner Art im Raum der Landeskirche.   

 

Sichtlich zugenommen hat in den letzten Jahren das Interesse am Kindergottesdienst, zu 

dem unter der Leitung des Ehepaares Preuß jeweils am dritten Sonntag im Monat 

eingeladen und in einem eigenen Schaukasten mit kindgerechten Plakaten geworben wird. 

 

Zu diakonischen Aufgaben: 

Die Arbeit mit Flüchtlingen und Asylbewerbern wird seit dem Spätsommer 2015 von 

Ehrenamtlichen der Kirchengemeinde Rees verstärkt wahrgenommen. Insbesondere wurde 

die Koordination der Ehrenamtlichen im Reeser Stadtgebiet von Cornelia Stephan bis 

zur Besetzung dieser Stelle mit einer hauptamtlichen Kraft mitgetragen. Außerdem wurde 

das Gemeindehaus für Informationsveranstaltungen und Podiumsdiskussionen zur 

Verfügung gestellt. 

 

Praktische Hilfe für Migranten wird darüber hinaus seit vielen Jahren durch die 

Vermittlung und Bereitstellung gemeindeeigener Wohnungen vom Presbyterium 

unterstützt. 

 

Auch in den zwei zurückliegenden Jahren konnten wieder von Abschiebung bedrohten 

Flüchtlingsfamilien durch aktive Unterstützung bei Behörden und vor Gericht zum 

Bleiberecht verholfen werden – in drei Fällen auf Dauer, in zwei anderen Fällen zunächst 

erst noch befristet. 

 

 

 

Für das Presbyterium: 

Pfr. Norbert Stephan 
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Ringenberg-Dingden 
„Das Leben ist eine Baustelle”  

 

So mag es manchem erschienen sein in den vergangenen zwei Jahren in Ringen-
berg-Dingden. Denn erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Mit großem 
Fleiß und Ernst arbeiteten die Delegierten der vier Nachbargemeinden im Jahr 2015 
an der Gründung der “Gesamtkirchengemeinde an der Issel“. Eigentlich sollte es 
schon am 1.1.2016 so weit sein. Und dann kam es doch anders. Brünen musste erst 
einmal einen neuen Pfarrer suchen. Alles wurde deshalb um ein Jahr verschoben. 
Auch die Presbyteriumswahlen. Und die „alten“ Presbyterien müssen nun weiter ma-
chen so gut es eben geht. Wann das neue gewählt wird, ist derzeit noch ungewiss.  

Im November 2015 schied Liselotte Söhngen zu ihrem 75. Geburtstag aus dem Pres-
byterium aus, nach 31-jährigem Dienst. In Dingden, wo es erst seit 50 Jahren eine 
Kirche gibt, gehört sie, ob im Kindergottesdienst oder Besuchsdienst, zu einer der 
prägenden Persönlichkeiten der Gemeinde. 

Die Dingdener Kirche sollte zu ihrem Jubiläum „in und um“ ein bisschen „aufge-
hübscht“ werden, ein bisschen Farbe hier, ein neuer Anstrich da und die Grünanlage 
sollte auch von Grund auf erneuert werden. So war der Plan. Im Frühling begannen 
die Rodungsarbeiten, dann lag es den Sommer brach. Das Unkraut wuchs, so dass 
einige Anwohner schon unkten, die Kirche werde wohl bald verkauft. Jetzt im Herbst 
2016 ist die neue Bepflanzung endlich da.  

Und auch die neue Küsterin. Das Ehepaar Bärensprung war schon im Jahr 2015 
nach Perrich umgezogen. Nach 12-jährigem Dienst verabschiedeten sie sich dann 
2016 in den Ruhestand. Die neue Küsterin Andrea Linke hat nun zum Oktober ihren 
Dienst in Dingden begonnen. 

Ab dem Schuljahr 2016/17 hat eine neue Phase der Zusammenarbeit mit der Lud-
geri-Grundschule Dingden begonnen. Pfarrerin Hörnchen-Schmitt gibt dort die Kon-
taktstunde und vier Gottesdienste der ersten Klasse sollen im Laufe des Jahres in 
der evangelischen Kirche stattfinden. 

In Ringenberg war es in den vergangenen zwei Jahren vergleichsweise ruhig. Ledig-
lich an der Kirche wurden einige Verschönerungs- und Aufräummaßnahmen ergrif-
fen. Rund um eine alte Kirche ist immer was zu tun. Auch hier ist noch nicht alles 
fertig und noch nicht so schön, wie es vielleicht noch werden kann. Aber wir arbeiten 
dran. Das Leben ist eben eine Baustelle.  

Oder wie es im Hebräerbrief heißt: Denn wir haben hier keine bleibende Statt, son-
dern die zukünftige suchen wir. 

 
Pfarrer Udo Schmitt 
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Wertherbruch 
„Wer hat an der Uhr gedreht…?“ 

 
Das Jahr 2015 begann für das Presbyterium mit einem kleinen Jubiläum: das 
Pfarrehepaar Hörnchen-Schmitt und Schmitt ist seit nunmehr 10 Jahren in 
Wertherbruch. Es stand das obligatorische „Zehnjahresgespräch“ an und dazu kam 
der Superintendent Thomas Brödenfeld zu Besuch. Er fand eine aufgeräumte und 
harmonische Stimmung vor, geprägt von Dankbarkeit und auch ein bisschen 
Erstaunen darüber, wie schnell doch ein Jahrzehnt vergeht. Fazit aller Beteiligten: 
So wie jetzt kann es weiter gehen. 

Wenn auch unter sich ändernden Vorzeichen. Mit großem Fleiß und Ernst 
arbeiteten die Delegierten der vier Nachbargemeinden im Jahr 2015 an der 
Gründung der “Gesamtkirchengemeinde an der Issel“. Eigentlich sollte es schon am 
1.1.2016 so weit sein. Und dann kam es doch anders. Brünen musste erst einmal 
einen neuen Pfarrer suchen. Alles wurde deshalb um ein Jahr verschoben. Auch 
die Presbyteriumswahlen. Und die „alten“ Presbyterien müssen nun weiter machen 
so gut es eben geht. Zwei Presbyter haben derweil das Presbyterium aus 
persönlichen Gründen verlassen müssen. Wann das neue gewählt wird, ist derzeit 
noch ungewiss. Wer hat an der Uhr gedreht?  

Die gemeinsame Konfirmandenfahrt zum Kirchentag mit Konfis aus der Region 
Mitte hat sich bewährt. Auch die Fahrt nach Stuttgart im Juni 2015 war für alle ein 
einmaliges Erlebnis, die Fahrt war ein voller Erfolg. 

Wer hat an der Uhr gedreht? Hätte auch das Motto der Pfadfinder Loikum-
Wertherbruch sei können: Im August 2015 feierten die nämlich das 15jährige 
Bestehen ihres Stammes, und wählten deshalb das Motto „08/15“ für einen bunten 
Tag mit vielen Aktionen rund um Kirche und Gemeindehaus. 

Im November 2015 wurde auf dem Friedhof zwischen den Rasengräbern eine Stelle 
mit drei Stelen eingerichtet, wo Blumen abgelegt werden können. An der 
Aussegnungshalle wurde im März 2016 eine Rampe mit Geländer angebracht als 
behindertengerechter Zugang. 

Im April 2016 wurden einige der alten Kirchenbänke (wieder) im Chorraum 
aufgestellt, teils damit ältere Menschen sitzend am Abendmahl teilnehmen können, 
teils um die schadhaften Stellen im Putz zu verdecken. Nicht nur was den 
bröckelnden Putz angeht, der Innenraum der Kirche ist an mehreren Stellen 
renovierungsbedürftig, insbesondere die Säulen, auf denen die Orgelempore ruht, 
müssen behandelt werden. Heizung und Mikrofonanlage sind bald 30 Jahre alt und 
zeigen ebenfalls die ersten Ausfallerscheinungen. 

Und auch hier kann man sich nur noch einmal wundern, wie schnell die Zeit 
vergeht. „Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da, und ihre Stätte 
kennet sie nicht mehr. Die Gnade aber des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit 
über denen, die ihn fürchten“ (Psalm 103). 
 
Pfarrer Udo Schmitt 
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Wesel 
 
 
 
Gesamtgemeinde 
 
Evangelische Kirchengemeinde Gemeinde feiert 475 jähriges Bestehen 
1540 gilt als Geburtsstunde der Evangelischen Kirchengemeinde Wesel. Zu Ostern wurde erst-
malig das Abendmahl „unter beiderlei Gestalt“ gefeiert. Ein evangelischer Prediger leitete seit-
dem den Gottesdienst. Anlass genug das 475-jährige Bestehen der Kirchengemeinde zu feiern.  
Höhepunkte der Jubiläumsfeierlichkeiten waren ein Festgottesdienst mit Präses Rekowski mit 
besonderer Abendmahlsfeier, mehrere Konzerte, eine Ausstellung und ein Vortrag sowie eine 
Kabarettveranstaltung. 
In diesem Zusammenhang wurde auch die neue Gemeindekonzeption verabschiedet. (s.u.) 
 
Neue Gemeindekonzeption im April 2015 verabschiedet 
Auf 28 Seiten steht alles über die Evangelische Kirchengemeinde Wesel und ihre Arbeitsfelder - 
komprimiert und doch auch umfassend. Die Gesamtkonzeption gemeindlicher Aufgaben der 
Evangelischen Kirchengemeinde Wesel, eine Art Magna Charta der Gemeindearbeit, liegt seit 
April 2015 nach einem langem Diskussionsprozess in neuer Version gedruckt vor. Nach 
10 Jahren wurde sie nun aktualisiert.  
Nach ersten Leitgedanken werden Identität, Ziele und Handlungsfelder der Kirchengemeinde 
beschrieben. Neu ist dabei, dass nicht die Profile der einzelnen Kirchenbezirke leitend gewesen 
sind, sondern das eine Gesamtprofil der Kirchengemeinde Wesel.  
Der christliche Glaube, dass Gott uns bedingungslos liebt, ist das Fundament aller gemeindlichen 
Arbeit. Sie fußt auf dem Zeugnis der Bibel, die Gottes Wort vermittelt als Trost und Zuspruch, 
aber auch als Anspruch für die Lebensführung.  
Die Zielbeschreibungen der Gemeindekonzeption benennen, was mit der Gemeindearbeit schon 
geleistet wird. Sie zeigen auch, was beibehalten oder intensiviert werden soll, damit die Gemeinde 
„erkennbar evangelisch“ ist und bleibt: Durch die spirituellen und gottesdienstlichen Angebote 
an den Kirchtürmen und Gemeindezentren, durch die Kirchenmusik, die auch Teil des 
Kulturprogramms der Stadt ist, durch die Seelsorge, die an Schnittstellen menschlichen Lebens 
wichtig ist, oder auch an besonderen Orten (z.B. im Krankenhaus oder am Unfallort) geschieht. 
Weitere Kennzeichen des Evangelisch-Seins: Der Erziehungs- und Bildungsauftrag wird groß 
geschrieben; Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Glauben und in ihrer unverwechselbaren 
Persönlichkeit sollen gebildet und gefördert werden. 
Wichtig ist zudem das Leben in der Gemeinschaft von Menschen, die auch in den Gruppen und 
Kreisen der Gemeinde erfahren werden kann. Das Gefühl, nicht alleingelassen zu sein, das durch 
diakonisches Engagement, in der Arbeit des Diakonischen Werkes, durch Sammlungen und 
Spendenaktionen, in Selbsthilfegruppen, die in unseren Gemeindehäusern zu Hause sind, 
vermittelt wird. Weiterhin werden noch die ökumenische Vernetzung und die Öffentlichkeits-
arbeit gewürdigt. 
Abschließend gibt die Konzeption Auskunft über Mitglieder und Mitarbeitende, über Gebäude 
und Immobilien und über die grobe Finanzstruktur der Gemeinde. 
 
Beteiligung am Stadtjubiläum (Wesel feiert 2016 das 775jährige Bestehen) 
Die Kirchengemeinde beteiligt sich am Aufruf der Stadt Wesel, das Jubiläum zu würdigen und 
zu feiern. In Absprache mit der katholischen Kirchengemeinde und einer freikirchlichen Ge-
meinde werden u.a. folgende Veranstaltungen geplant und durchgeführt: 
Ökumenischer Gottesdienst auf dem Markt an Pfingstmontag mit anschließendem Beisammen-
sein, Ausstellungen etc.; Open-Air-Gottesdienst im Arboretum Grenzenlust als „Tag der Schöp-
fung“. Unter dem Motto „Zusammen.Kommen.Tafeln“ zeigen sich kirchliche und andere Grup-
pen auf gastfreundliche Weise in der Weseler Fußgängerzone – organisiert von den Gemeinden 
vor Ort. 
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50 Jahre Friedenskirche  
Schließlich wird ein weiteres Jubiläum über das ganze Jahr hindurch mit verschiedenen Veran-
staltungen gefeiert: 50 Jahre Friedenskirche. Das Programm reicht vom Festgottesdienst zum 
Kabarett, vom Oldie-Abend bis zum klassischen Konzert, vom Kindermusical bis zum Gemein-
defest. 
 
Presbyteriumswahl im Jahr 2016 
Erstmalig kommt es wegen nicht ausreichenden Zahl an Vorschlägen nicht in allen Bezirken der 
Kirchengemeinde zu Wahlen. Es wird nur im Wahlbezirk Kirche am Lauerhaas sowie am 
Willibrordi-Dom gewählt. Die Wahlbeteiligung lag bei guten 13,4 % (Willibrordi-Dom) bzw. 
23,4 % (Kirche am Lauerhaas), was vor allem wegen der allgemeinen Briefwahl zustande ge-
kommen ist. Die Wahlen führen zu einigen personellen Veränderungen in der Besetzung des 
Presbyteriums. Durch eine Nachwahl ist das Presbyterium in Wesel inzwischen wieder voll-
ständig besetzt. 
 
Flüchtlingsfrage wirkt sich auf die Gemeindearbeit aus 
Die Tatsache, dass Flüchtlinge auch in unserer Stadt vor allem im Jahr 2015 aufgenommen 
werden, führt in der Gemeinde zu verschiedenen Aktivitäten. Zum einen unterstützt die Gemeinde 
den Aufruf der Stadt Wesel, Wohnraum zur Verfügung zu stellen und stellt selbst zwei 
Wohnungen zur Verfügung. Es wird ein Treff in der Friedenskirche gegründet („Café interna-
tional“), Deutschkurse der VHS finden im Haus am Dom statt, eine Initiative „Weihnachtspäck-
chen“ im Aufnahmezentrum Trappstraße wird erfolgreich durchgeführt. Einzelne Gemeinde-
glieder kümmern sich um Flüchtlinge bzw. Familien. 
 
Neue Gottesdienstform wird beschlossen  
Nach der Beendigung der Nachteulengottesdienste soll eine neue Version moderner Gottesdienste 
durchgeführt werden. Das Konzept trägt den Namen „Spätschicht“. Diese Gottesdienste am 
Sonntag um 18 Uhr sollen zunächst probeweise an 6 Terminen im Jahr 2017 durchgeführt werden. 
 
Personalia 
Altsuperintendent und Pfarrer i.R. Walter Stempel verstirbt im Dezember 2014. Pfarrerin Susanne 
Kock beendet den Dienst nach 10 Jahren im Oktober 2016 und wechselt in die Gemeinde 
Büderich-Ginderich. Am Willibrordi-Dom beendet Küster Werner Tschoepe seinen Dienst, sein 
Nachfolger Peter Groß bleibt 10 Monate, Volker Blennemann wird anschließend neuer Küster 
am Dom. 
 
Sonstiges 
Die Kirchengemeinde erhält von der Landeskirche einen Architekturpreis für die neuen Prinzi-
palstücke (Kanzel/Altar/Ambo) im Dom. Das Presbyterium entscheidet, es soll weiterhin kein 
Kreuz im Dom errichtet werden. 
Das Foyer der Friedenskirche wird saniert und neu gestaltet. 
In der Frage des Verwaltungsgebäudes Lutherhaus entscheidet das Presbyterium sich für eine 
Instandsetzung und Sanierung in einem begrenzten Finanz-Volumen.  
Die Gemeinde verkauft in größerem Umfang Grundstücke an Privatpersonen bzw. an die Stadt 
Wesel im Bereich Hessenweg. 
 
Pfarrer Albrecht Holthuis 
Vorsitzendes des Presbyteriums 
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Pfarrbezirk II 
Willibrordi-Dom (Nordbezirk) 
 
 
Für den zweijährigen Berichtszeitraum 2014-2016 konzentriere ich mich auf Veränderungen und 
Modifikationen in meiner Gemeindearbeit und füge einige Hinweise auf besondere Ereignisse 
hinzu: 
 
Der KU-Jahrgang 2015/16 war für mich der erste, den ich im einjährigen Modell durchgeführt 
und gemeinsam mit Jugendleiterin Katrin Wientges verantwortet habe. Die Zusammenarbeit mit 
ihr habe ich als sehr fruchtbar und wunderbar unkompliziert erlebt, sie hat mir sehr viel Freude 
gemacht. Mein Eindruck ist: das einjährige Modell funktioniert gut bei vorausplanender Organi-
sation. Und inhaltlich sehe ich keine gravierenden Unterschiede zum vorigen Modell. Ausflüge 
nach Amsterdam, mit dem Fahrrad durch die Gemeinde und zur Duisburger Moschee waren 
gelungene und beliebte Abwechslung und Horizonterweiterung. Den teilnehmenden Jugend-
lichen und deren Familien kommt die Kürze der Zeit entgegen bei allem, was sonst häufig in 
Familien los ist - mit Arbeits- und Schulzeiten, sportlichen Aktivitäten und Verpflichtungen, dem 
Sonntag als einzigem „Familientag“, manchmal auch dem Besuch des anderen Elternteils am 
Wochenende. Die Überschaubarkeit der Konfirmandenzeit erleichtert den Familien die 
Koordination und den Jugendlichen, dabei zu bleiben. 
 
Bei den Dompfadfindern ist einiges anders geworden. Vonseiten der Kirchengemeinde gab es 
große Bereitschaft und das Bemühen, die Dompfadfinder - von der Grundstruktur her ein Verein 
unter dem Dachverband des VCP (Verband Christlicher Pfadfinder) - in die Evangelische Jugend 
Wesel zu integrieren. Der Status der Zusammengehörigkeit ist schriftlich dargelegt und vom 
Presbyterium beschlossen worden. Das bedeutet zunächst (wie zuvor), dass es finanzielle 
Unterstützung vonseiten der Kirchengemeinde gibt und auch gemeinsame Jugendaktionen mit 
den Jugendhäusern (Weihnachtsbaum-Abhol-Aktion; im vergangenen Jahr ein Jugendgottes-
dienst der Gemeinde, von den Pfadfindern gestaltet). Allerdings bleibt der besondere Status der 
Pfadfinder als autarke Gruppe erhalten. Die Beteiligung der Pfadfinder an gemeindlichen Akti-
vitäten hat abgenommen. Das liegt zum einen daran, dass mehrere junge Leiter nach dem 
Schulabschluss aufgehört haben, zum anderen aber doch auch - so nehme ich es wahr - an der 
schon erwähnten, sich immer wieder durchsetzenden Selbständigkeit der Pfadfindergruppe. 
Damit sind wir nicht allein. Auch den katholischen Stämmen in Wesel geht es so. So ist die 
gemeinsame Feier der Aussendung des Friedenslichtes, die 2015 noch im Willibrordi-Dom 
stattgefunden hat, jüngst wieder abgesetzt worden. Ich will mich weiterhin bemühen, die Termine, 
an denen die Schnittstellen zwischen Pfadfindern und Gemeinde zum Tragen kommen, frühzeitig 
mitzuteilen und eine Beteiligung zu verabreden.  
 
Zur Arbeit im Familienzentrum am Lutherhaus erwähne ich nur einen Aspekt: wegen der 
veränderten Altersstruktur der Kinder gibt es viele, die jünger als 3 Jahre sind, und einige, die mit 
nicht einmal einem Jahr in die Einrichtung kommen. So haben wir am Anfang des Jahres 2015 
entschieden, dass nur noch die Kinder über 3 Jahre monatlich zum KiTa-Gottesdienst in den Dom 
kommen. Die Jüngeren bleiben in der KiTa und ich feiere mit ihnen zu einem anderen Termin 
einmal im Monat einen Krabbelgottesdienst. 
 
Im Martinistift Wesel hat sich mittlerweile auf Wunsch der Bewohner und Bewohnerinnen 
neben dem Sing-Nachmittag mit nur kleinen geistlichen Impulsen die Feier von Abendmahls-
gottesdiensten etabliert. Der monatliche Wechsel zwischen Gottesdienst und Volkslieder-Singen 
kommt mir entgegen, da der Gottesdienst natürlich eher mein Ressort ist und darüber hinaus den 
Kontakten zu den Teilnehmenden eine neue und tiefere Dimension verleiht.  
 
Angestoßen von den am Reformationstag 2013 in Dienst genommenen Prinzipalstücken im Dom 
entbrannte eine (neue / alte) Diskussion um eine Kreuzesdarstellung im Dom. Lange und 
ausführlich hat sich der Bezirksausschuss am Dom mit Für und Wider, mit theologischen Tradi-
tionen und Positionen beschäftigt. Das alles mündete im Oktober 2015 in eine Gemeindever-
sammlung zu dieser Frage. Nur wenige Interessierte fanden sich ein, Für und Wider wurden 
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genannt und das Stimmungsbild ergab ein Mehrheitsvotum, dass ein Kreuz im Dom als nicht 
notwendig empfunden wird. So bleibt der Willibrordi-Dom bis auf weiteres ohne Kreuz und gerne 
auch erstmal für einige Jahre ohne Diskussion darüber. 
 
Die Prinzipalstücke (ohne Kreuz) wurden im November 2015 mit dem Architekturpreis der Ev. 
Kirche im Rheinland ausgezeichnet, mit dem 1. Preis in der Kategorie „Künstlerische 
Ausstattung“. Darüber freuen wir uns sehr, da haben sich die Mühen und Diskurse des vorange-
gangenen Verfahrens gelohnt. 
Nicht nur, aber vor allem auch bei den besonderen Veranstaltungen rund um den Dom zeigen sich 
mir immer wieder neu der unschätzbare Wert und das große Geschenk ehrenamtlicher Arbeit. Bei 
der Osternacht, beim sog. „Start in den Sommer“ (unserem jährlichen Mini-Gemeindefest), beim 
Domcafé während des Weseler Stadtfestes (PPP-Tage), beim jährlichen Büchertrödel (in diesem 
Jahr mit so vielen gebrachten Kisten wie noch nie), beim Adventmarkt: immer sind Ehrenamtliche 
verlässlich da. Und sie bringen Zeit und Arbeitskraft, Esprit und Nächstenliebe ein. Ich danke 
allen, die in all dem nicht nachlassen, die unserer Kirche ein kraftvolles und Mut machendes, ein 
freundliches und liebevolles Profil verleihen.  
 
Das letzte Dank-Wort gilt dem langjährigen Küster am Dom, Herrn Werner Tschoepe, der im 
Gottesdienst am 14.2.2016 in den passiven Teil seiner Altersteilzeit verabschiedet worden ist. Er 
war die gute Seele im Dom, ruhig und beständig, kenntnis- und erfahrungsreich, freundlich und 
offen für jeden, der kam - und auch für mich in meinen Anfangsjahren ein wichtiger und 
verlässlicher Ansprechpartner. 
 

Pfarrerin Sarah Brödenfeld 
 
 
 
Pfarrbezirk III 
Gnadenkirche 
 
 
In den zurückliegenden zwei Jahren hat es im Bezirk Gnadenkirche neben vielem Bewährten auch 
einige Neuerungen gegeben. Auf die möchten wir an dieser Stelle den Fokus richten. 

 
1. „Lichtspiele“ – ein neues Format besonderer Gottesdienste an der Gnadenkirche 

Im Oktober 2015 fand unter dem Titel Lichtspiele der erste Filmgottesdienst statt, der sich 
fortan zwischen die Meditativen– und Literaturgottesdienste einreihen soll. Mit „Le Havre“ 
von Aki Kaurismäki stand einerseits ein filmisches Kunstwerk, andererseits das aktuelle 
Thema Flüchtlinge im Zentrum des Gottesdienstes. Die Filmszene ermöglichten eine hohe 
Identifikation mit den handelnden Personen und eine sensible Auseinandersetzung mit den 
Sorgen und Hoffnungen, die viele zum Thema Flüchtlinge umtreiben. In Zukunft sollen in ca. 
zweijährigem Abstand ganz unterschiedliche Filmgenre in den Lichtspielen zum Einsatz 
kommen. 

 
2. „Heiligabend gemeinsam“ – ein ökumenisches Angebot an Heiligabend 

Ausgehend vom Diakonieausschuss der Weseler Gemeinde wurde Heiligabend 2015 in 
Zusammenarbeit mit der katholischen Gemeinde St. Nikolaus ein Angebot geschaffen, den 
Heiligabend in Gemeinschaft zu verbringen. Unter dem Motto „Gott kommt – du bist nicht 
allein“ waren insbesondere Menschen angesprochen, die den Heiligabend nicht gerne allein 
verbringen wollten. Ausrichtungsort für das gemeinsame Abendessen und ein anschließendes 
buntes Programm war das Gemeindehaus Gnadenkirche. Ein ökumenisch zusammengesetztes 
Team von Ehrenamtlichen hat mit Pfarrerin Goldbach den Abend vorbereitet und begleitet. 
Im Jahr 2016 ist die katholische Gemeinde St. Nikolaus für die Organisation und Ausrichtung 
verantwortlich. Im Jahr 2017 soll „Heiligabend gemeinsam“ wieder an der Gnadenkirche 
stattfinden. 
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3. Seniorengeburtstagsfeiern 
Die hohe Zahl an älter werdenden Gemeindegliedern hat zu einer veränderten Praxis bei den 
Geburtstagsbesuchen geführt. Persönlich besucht werden von Pfarrer Brödenfeld, Pfarrerin 
Goldbach und Gemeindehelferin Marlies Karrer alle, die 80, 85, 90 und über 90 Jahre alt 
werden. Gleichzeitig ist es einem engagierten Team, bestehend aus Cornelia Hass, Ulrike 
Schweiger-Lewin und Beate Schmidt, ein Anliegen Möglichkeiten des Zusammenkommens 
von Senioren und deren Bindung an unser Gemeindeleben zu fördern. Auf Anregung und mit 
tatkräftiger Unterstützung des Teams richten wir seit Januar 2016 quartalsweise Geburts-
tagsfeiern im Gemeindehaus aus. Eingeladen sind jeweils alle Gemeindeglieder des Bezirks 
Gnadenkirche, die in den zurückliegenden drei Monaten 75 Jahre und älter geworden sind. Die 
Feiern erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. 

 
4. Kirchenmusikalischer Neuanfang 

Im letzten Synodenbericht hat die Auflösung des Kirchenchores einen traurigen Einschnitt 
markiert. Nach einer Zeit kirchenmusikalischer „Dürre“ ist nun ein neuer Aufbruch zu ver-
melden. Von Januar bis Juni 2016 wurde zu einem Chorprojekt eingeladen. Als Chorleiter 
konnte Quintus Sachs gewonnen werden, der in der Gemeinde Wesel in vielfältiger Weise 
mitarbeitet. Erste Auftritte des Projektchores waren im Ostergottesdienst und im Gottesdienst 
zum Gemeindefest am 26. Juni. Positives Feedback und die große Freude an den Proben haben 
am Ende der Projektphase alle Chormitglieder darin bestärkt weiter zu machen. So hat die 
Gnadenkirche wieder einen eigenen Chor und ein Name ist nun auch gefunden: CantaVive   
(lateinisch: singe, lebe). 
Nachdem wir nach über 18 Jahren am 28. August 2016 unsere Organistin Elena Lebedeva 
verabschiedet haben, ist Quintus Sachs nun auch als Organist an der Gnadenkirche tätig. 

 
5. Neufindung im Bezirksausschuss 

An der Gnadenkirche hatten wir mit den Wahlen zum Presbyterium Anfang dieses Jahres 
einen großen Wechsel zu verzeichnen. Drei bisherige Presbyter/innen unseres Bezirkes sind 
nicht wieder angetreten. Eine Stelle blieb zunächst mangels Kandidaten unbesetzt, konnte aber 
dann durch Nachberufung gefüllt werden. Wir sind vollzählig und motiviert. Nun müssen wir 
als neues Team der Gnadenkirche zusammenwachsen. In diesem Zusammenhang trifft es sich 
gut, dass die schon seit langem geplante Beratung durch die GO im Oktober startet. Sie soll 
uns helfen langfristige Perspektiven für unseren Bezirk zu entwickeln und konkrete Initiativen 
in die Tat umzusetzen. 
 

Pfarrerin Heidrun Goldbach und Superintendent Pfarrer Thomas Brödenfeld 
 
 
 
Pfarrbezirke I und IV 
Kirche am Lauerhaas 
 
 
20 Jahre Gemeindezentrum am Lauerhaas 
Das Gemeindezentrum am Lauerhaas feiert im November 2016 den 20. Geburtstag. Vor 
20 Jahren, am 27. Oktober 1996 wurde es bezogen und erfreut sich seitdem großer Beliebtheit bei 
all denen, die es im Laufe der Jahre genutzt haben. Im Juli 93 - kurz nach Beginn der Tätigkeit 
von Pfarrehepaar Holthuis - begann man mit den Planungen; die Grundsteinlegung erfolgte am 
3.9.95. Eine Spendenaktion für das Mobiliar erbrachte am Ende stolze 65.000 Mark, insgesamt 
wurden ca. 1,5 Mio Mark für alle Baukosten ausgegeben.  
In der Urkunde zur Grundsteinlegung wurde folgender Wunsch geäußert: „Möge das Haus offen 
sein für alle Menschen, die sich nach Geborgenheit sehnen in der guten Gemeinschaft der Kinder 
Gottes. Mögen Menschen aller Generationen unter dem einladenden und schützenden Dach eine 
Heimat finden und miteinander ins Gespräch kommen. … Möge dieses Bauwerk in Gottes Namen 
gebaut sein.“ 
Wenn man bedenkt, wie viele Menschen in Gruppen und Kreisen, jung oder alt, welcher Haut-
farbe auch immer, mit und ohne Behinderung im Gemeindezentrum und in den „Katakomben“, 
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dem Jugend-Geschoss, inzwischen gewesen sind, dann ist doch dieser Wunsch vielfach wahr 
geworden. 
 
20 Jahre Kinderchor am Lauerhaas 
Zum 20-jährigen Jubiläum im Juni 2015 hatte sich das Kinderchor-Leitungs-Team um Stephanie 
Bauer ein besonderes Programm ausgedacht und konzipiert: Aus dem Zusammenschnitt einer 
Vielzahl von bisher aufgeführten zumeist biblischen Musicals wurde ein neues Musical mit 
Rahmenhandlung erfunden, eine kleine Begleit-Band gegründet und alles neu arrangiert. Das 
Ergebnis war nun in einem besonderen "Gottesdienst für Neugierige am Sonntagmorgen" 
eingebettet und war am Ende ein Stück besonders eindrücklicher Verkündigung, weil hier die 
Kinder selbst mit Ihren Spielszenen wichtige Teile der Bibel "predigten" und dazu zentrale Stücke 
aus Musicals sangen, die bereits vor Jahren aufgeführt worden waren. Am Ende war der 
Gesamteindruck überwältigend als zum Höhepunkt auch die ehemaligen Kinderchor-Sängerinnen 
den Kinderchor gesanglich verstärkten. Nicht zuletzt war die Leistung der Kinder und 
Jugendlichen auch deshalb besonders eindrücklich, weil die meisten Stücke komplett 
"handgemacht" waren und durch das Bühnenbild, durch Tanzeinlagen, Sologesänge so viele 
verschiedene Facetten zur Aufführung gelangten. 
 
Ehrungen für Mitarbeiterinnen vom Lauerhaas - Ulla Hanke und Vera Lohbeck erhalten 
2014 bzw. 2015 Ehrenamtspreis der Stadt Wesel 
Ursula Hanke, Leiterin der Frauenhilfe Lauerhaas, erhielt im Dezember 2014 neben weiteren 
verdienten Bürgerinnen und Bürgern den Ehrenamtspreis der Stadt Wesel. Die Bürgermeisterin 
Ulrike Westkamp würdigte den Einsatz der langjährigen Vorsitzenden der Frauenhilfe und 
engagierten Notenwartin im Kirchenchor Lauerhaas. Sie habe sich über Jahrzehnte in hervor-
ragender Weise für Frauen in der Gemeinde stark gemacht. Sie habe viele kranke und alte Men-
schen besucht und gestärkt, bei Gemeindeveranstaltungen geholfen und in der Bezirksarbeit an 
der Kirche am Lauerhaas mitgewirkt.  
Ebenso wurde Vera Lohbeck im Dezember 2015 geehrt. Die freiberufliche Hebamme engagiert 
sich seit fast 20 Jahren ehrenamtlich für die Selbsthilfegruppe „Herzenskinder“, die sich regel-
mäßig im Gemeindezentrum am Lauerhaas versammelt. Es handelt sich um Eltern, die ihr Kind 
während der Schwangerschaft oder kurz nach der Geburt verloren haben. Dort werden Erfah-
rungen und Hilfsangebote ausgetauscht und u.a. auch der jährliche Gottesdienst zum Gedenken 
an verstorbene Kinder am 3. Advent vorbereitet. Vera Lohbeck hat diese Gruppe mit Fertigstel-
lung des Gemeindezentrums im Herbst 1996 mitgegründet und über all die Jahre in engem Aus-
tausch mit Pfarrerin Eva Holthuis geleitet.  
 
Erfolgreiche Arbeit des Kirchencafé-Teams  
Das Kirchencafé ist auch inzwischen seit 20 Jahren ein wichtiger Treff im Gemeindezentrum am 
Lauerhaas. Regelmäßig hat es am Mittwochnachmittag geöffnet und wird von zahlreichen 
überwiegend älteren Besucherinnen und Besuchern aufgesucht. Auch unter der neuen Leitung 
von Ingeborg Valk und Angelika Berning – Nachfolgerinnen in dieser Funktion von Margret 
Schulte – konnte das neunköpfige Team diese bewährte Arbeit erfolgreich fortsetzen. Die Mit-
arbeiterinnen backten leckere Kuchen und Torten und sorgten für freundliche Bewirtung. In den 
Ferien haben Konfirmanden mitgeholfen oder Frauen des Kreativkreises unter der Leitung von 
unserer Gemeindehelferin Helga Benninghoff. Im vergangenen Jahr sind aus dem Erlös dieser 
Arbeit wieder über 1600 Euro an Spenden abgeführt worden u.a. an die Kindernothilfe Duisburg 
(Patenkind), das Friedensdorf Oberhausen (für verletzte Kinder aus Kriegsgebieten), Hilfsaktion 
für Togo sowie den Partnerkirchenkreis Otjiwarongo (über das Namibia-Komitee des 
Kirchenkreises Wesel). 
 
Ökumenischer Entdeckertag „Perlen des Glaubens“ als erfolgreiches Projekt 
Über 60 Schüler/innen der 4. Klassen der Konrad-Duden-Gemeinschaftgrundschule, ihre 
Lehrerinnen, ein Mütterteam, Pfarrer Robert Mertens, Pastoralassistentin Lisa Höppener sowie 
Jugendleiter Dieter Skusa und Pfarrerin Eva Holthuis machten sich im Rahmen der sog. Kon-
taktstunden (Schule und Kirche) in Kirche und Gemeinderäumen am Lauerhaas auf die Suche 
nach 10 verschiedenen „Perlen des Glaubens“ und übersetzen sie in ihr Leben: die Perle der Liebe, 
der Geheimnisse, der Wüste, der Nacht, der Gelassenheit…. Wenige Tage später fand ein 
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Gottesdienst statt, in dem die Schülerinnen und Schüler ihre Erfahrungen mit ihrem ökume-
nischen Glaubensband vertieften und sich zum Ende ihrer Grundschulzeit segnen ließen. Ein 
inzwischen gut bewährtes Projekt, das schon in der Kita am Lauerhaas in verschiedenen Phasen 
seinen Anfang nimmt. 
 
Mehr Zusammenarbeit zwischen den Bezirken der Kirchengemeinde Wesel 
Inzwischen kooperieren die einzelnen Bezirke der Kirchengemeinde Wesel in Sachen Gottes-
dienst zu verschiedenen Zeiten. Mit der Gnadenkirche hat der Bezirk Kirche am Lauerhaas in-
zwischen eine „Sommerkirche“ in den Sommerferien etabliert. In einem vierwöchigen Block 
werden wechselweise die Gottesdienste an dem einen oder anderen Ort durchgeführt. Das schafft 
Entlastung bei den Diensten und fördert das Miteinander. 
Auch an den Weihnachtstagen gibt es inzwischen eine Arbeitsteilung in ähnlicher Form mit der 
Friedenskirche. 
 

Pfarrer Albrecht Holthuis 
 
 
 
Pfarrbezirk V 
Friedenskirche 
 
 
1. Am 1. Advent 2015 ist die Friedenskirche 50 Jahre alt geworden. Dieses Jubiläum hat die 

letzten beiden Jahre stark geprägt: 2015 wurde die Fassade des Foyers erneuert und das Foyer 
renoviert – so dass es nun auch im Winter für die Gemeindearbeit nutzbar ist. Um auf das 
anstehende Jubiläum aufmerksam zu machen und um Geld für das geplante Festprogramm 
aufzubringen, haben Gemeindegruppen besondere Veranstaltungen geplant und durchgeführt. 
Dann wurde der runde Geburtstag gefeiert, ein ganzes Jubiläums(kirchen)jahr lang – unter 
der Überschrift: „Im Zelt zu Hause – gemeinsam auf dem Weg“. Den Auftakt machte ein 
Festgottesdienst am 1. Advent 2015 mit vielen Gästen, in dem Präses Manfred Rekowski 
predigte. Es folgten eine musikalische Zeitreise, auf die der Gospelchor QuintusSense das 
Publikum mitnahm, Kabarett und Musik, ein ökumenischen Pfingstgottesdienst in Deutsch, 
Englisch und Damara – mitgestaltet von einem Chor aus dem namibianischen 
Partnerkirchenkreis Otjiwarongo, einem Kindermusical mit dem Kinderchor Lauerhaas, ein 
großen Gemeindefest unter’m Zeltdach, ein Oldie-Abend am Vorabend der Goldkonfirmation, 
ein Erntedankfest auf dem Bauernhof und ein Konzert von Chor und Bläserchor mit Musik 
aus fünf Jahrzehnten. 
Viele Menschen aus dem Umfeld der Friedenskirche waren an diesem Programm beteiligt 
(auch ‚Ehemalige‘ wie Okko Herlyn, der nach dem Kabarett als Prediger zur Goldkonfir-
mation wiederkam, Joachim von Massow, Dorothee Schaper), noch viel mehr kamen zu den 
Veranstaltungen und haben das Jubiläumsjahr mit Leben gefüllt. Im Vorfeld und hinter den 
Kulissen hielt das Vorbereitungsteam die Fäden in der Hand. Die Arbeit hat sich mehr als 
gelohnt. 

 
Getragen wird das Gemeindeleben von zahlreichen Menschen, die sich ehrenamtlich engagie-
ren. Exemplarisch seien an dieser Stelle eine Person und drei Gruppen genannt: 
 
3. Am 5.12.2015 wurde Margret Schieferstein mit dem Ehrenamtspreis der Stadt Wesel 

ausgezeichnet. Seit über 50 Jahren ist sie an der Friedenskirche aktiv. Dem Chor gehört sie 
seit seiner Gründung an. Sie hat den Kindergottesdienst mitgestaltet und den Bezirk im Pres-
byterium vertreten. Sie ist Vorsitzende der Frauenhilfe und Gemeindebriefausträgerin. 

 
4. Der Mittagstisch „Ma(h)lZeit“ hat sich etabliert: Einmal im Monat kommen rund 40 Men-

schen ins Gemeindezentrum, um zusammen mit anderen zu essen. Für das Essen sorgt ein 
Team von Mitarbeiterinnen. 2016 für den Ehrenamtspreis der Evangelischen Kirche im 
Rheinland nominiert, kam das Projekt zwar nicht unter die drei Preisträger, hinterließ aber 
doch einen nachhaltigen Eindruck. Im Brief der Landeskirche an das Team heißt es: „An Ihrem 
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Projekt hat uns besonders angesprochen, dass Sie wahrgenommen haben: ‚Der Mensch lebt 
nicht vom Brot allein.‘ Ihr gemeinsames Mittagessen hilft dabei, Menschen vor der 
Vereinzelung zu bewahren, regt zur Eigeninitiative an und stärkt die Gemeinschaft. Vielen 
herzlichen Dank dafür!“ 

 
5. 2015 öffnete das Café International seine Türen. Eine monatliche Gelegenheit für Flücht-

linge in der Stadt, um mit Gemeindemitgliedern in Kontakt zu kommen. 
 
6. Seit 2015 proben und singen der Chor der Friedenskirche und der Herz-Jesu-Kirche 

gemeinsam unter der Leitung von Renate Jarek-Stopyra. Eine ökumenische Gemeinschaft ist 
entstanden, von der alle Beteiligten profitieren. 

 
7. Voraussichtlich zum 1.11.2016 wechselt meine Frau Pfarrerin Susanne Kock – nach zehn 

Jahren der Stellenteilung – in die Pfarrstelle der Evangelischen Kirchengemeinde Büderich. 
Das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Wesel hat beantragt, ihren Pfarrstel-
lenanteil mir zu übertragen. 

 
Pfarrer Christoph Kock 

 
 
 
Pfarrbezirk VI 
Willibrordi-Dom (Südbezirk) 
 
 
Verantwortung für die Kirche übernehmen  
Die Presbyteriums Wahl im Februar 2016 hat Menschen am Dom neu in die Verantwortung 
gebracht (Monika Mecuß) und Erfahrene im Amt bestätigt (Günter Freßmann, Monika Laußus, 
Rolf Tenhaeff, Verena Schröer als Presbyter, Johann Löw als Mitarbeiterpresbyter). Reiner 
Weyer, Margret Bödeker-Hußmann, Norbert Walter, Bernd Siebert und unsere Kita Leiterin 
Marion Barche sind berufene Mitglieder des Bezirksausschusses.  
 
Dank 
Allen Presbyterinnen und Presbytern und den berufenen Mitgliedern des Bezirksauschusses am 
Willibrordi-Dom möchte ich für alle Leitung, Mitverantwortung, Bearbeitung von Themen, 
Gestaltung von Gottesdiensten, der Mitarbeit in der Konfirmandenarbeit, kurz: allen Dienst ‘im 
Namen des Herrn’ herzlich danken. Alle vertreten die Belange des Domes mit großem Engage-
ment. Miteinander fruchtbar im Weinberg des Herrn zu arbeiten bleibt Herausforderung, An-
spruch und Gnade zugleich. 
Viele ehrenamtliche Mitarbeitenden sind tragende Stützen der Gemeinde-Arbeit: Das Team der 
Konfirmanden-Tage, Besuchsdienst, Gemeindebriefverteiler/innen, und ehrenamtlichen Kaffee-
Damen vom Dom, KiGo-Team. Euch und Ihnen allen, die ich nicht einzeln nennen kann, ein 
herzliches Dankeschön!   
Auch den Hauptamtlichen am Willibrordi-Dom und Haus am Dom gilt mein Dank für Projekte 
wie für das Miteinander im täglichen Dienst! 
 
Abschied und Neubeginn am Dom 
 

Abschied 
Nach fast 30 Jahren Tätigkeit als Küster am Willibrordi-Dom haben wir im Februar 2016 Werner 
Tschoepe mit großem Dank, fröhlichem Rückblick und vielen guten Segenswünschen in die 
passive Phase der Altersteilzeit verabschiedet. In allen Jahren war Herr Tschoepe in seiner 
freundlichen, geduldigen und für alle Besucher wie Projekte offenen Art ein wichtiges Gesicht 
von Kirche! Wir sind sehr froh, dass er uns mit seinem Know-How weiterhin unterstützt! 
Neubeginn und Abschied 
Im Dezember 2015 hat Peter Groß nach umfangreicher Tätigkeit des Besetzungsausschusses für 
die Küsterstelle am Dom seinen Dienst begonnen. Nach nur 8 Monaten guter und vertrauensvoller 
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Zusammenarbeit, hat er im August 2016 seinen Dienst in der Kirchengemeinde Wesel aus 
familiären Gründen beendet. 
Neubeginn 
Am 1. November 2016 wird mit Volker Blennemann voraussichtlich die Küsterstelle am 
Willibrordi-Dom dann wieder besetzt sein. Die Einstellung erfolgt erstmals nach der vorge-
schriebenen neuen Arbeitszeitberechnung der Küsterordnung der EKiR. Wir freuen uns auf eine 
gute Zusammenarbeit! 
 
 
Gemeindearbeit 
 
Begleitung von Flüchtlingen 
In den letzten 2 Jahren habe ich christliche Einzelpersonen, alleinerziehende Frauen mit Kindern 
und Familien u.a. aus dem Iran, Nigeria, Myanmar, Aserbaidjan begleitet, die als unsere 
Gemeindemitglieder regelmäßig die Gottesdienste im Dom besuchen. 
Mit einigen haben ich den Weg zur Taufe beschritten mit zweisprachigem Taufunterricht (teilw. 
mit Übersetzer, teilweise dt./engl). Aber auch Besuche, Hilfe bei Schriftlichem und Verbindungen 
mit dem Café International und der Flüchtlingshilfe gehörten dazu. 
Immer wieder ist mir großes Interesse an der Gemeinde, an Mithilfe und am Kontakt in deutscher 
Sprache begegnet! Alle sind eine Bereicherung für unsere Domgemeinde! 
 
Dienste 
Neben den klassischen Diensten in Seelsorge, Amtshandlungen und Besuchen sind besonders zu 
nennen Konfirmanden-Tage, Gottesdienste und Seelsorge für die evangelischen Bewohner im 
Nikolaus-Stift, Haus-Bibel-Kreis im Haus am Dom, Leitung der Frauenhilfe der Dombezirke, 
Organisation des Büchermarktes, Teamleitung im Dienstteam Dom/Haus am Dom 
 
Gottesdienste 
Die Gestaltung von Gottesdiensten bleibt ein Schwerpunkt der Gemeindearbeit am Willibrordi-
Dom. Viele besondere Gottesdienste dieser zentralen Kirche prägen das Kirchenjahr; die 
Mitwirkung der Dom-Kantorei und der Dombläser, des Gospel-Trains sowie weiterer vieler 
Mitwirkender machen Gottesdienste lebendig, so dass die Aufforderung des verstorbenen Präses 
Peter Beier ‚beteiligt möglichst Viele am Gottesdienst’ gute Umsetzung findet.  
 
Taufgottesdienste 
Besonders freut mich die gleichbleibend starke Nachfrage und Anmeldung zu Tauf-Gottes-
diensten am Dom. Eltern, Kinder und Paten an diesem Fest zu begleiten, ihnen niederschwellig 
eine Begegnung mit Kirche zu ermöglichen und für Fragen des Lebens Ansprechpartnerin zu sein, 
ist bei jedem Taufbesuch und jeder Vorbereitung eine spannende Herausforderung und Freude 
zugleich. 
 
Gottesdienste mit Flüchtlingen 
Die Heiligabendgottesdienste 2014 und 2015 sind jeweils auch von Mitgliedern unserer ira-
nischen Familien ganz engagiert mitgestaltet worden. Das war für das ganze Team bewegend. 
 
20 Jahre am Dom 
Im Januar 2015 habe ich mein ‚kleines Dienstjubiläum‘ beim Kirchenkaffe begangen – wie 
schnell ist die Zeit vergangen! 
 
Kindergottesdienst 
Der Kindergottesdienst im Haus am Dom ist seit März 2016 in einer Umbruchphase. Durch die 
Dauer-Erkrankung einer langjährigen Mitarbeiterin und Veränderungen im Team gibt es mo-
mentan eine Kindergottesdienst-Pause. Mit schwerem Herzen haben wir uns vom sonntäglichen 
KiGo-Modell verabschiedet. Die Erarbeitung einer neuen Form und Überlegungen zu Zeit, Team 
und Werbung beschäftigen uns. 
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Aktionen 
Beim Café Willibrord (Kaffee- und Kuchenverkauf) während der PPP Tage im August 2015/16 
kamen jeweils ca. 1100 EUR zugunsten unserer polnischen Partnergemeinde Ketrzyn zusammen. 
Der Büchertrödel im Willibrordi-Dom im Oktober 2015 ermöglichte eine Spende von 4000 EUR 
für die Flüchtlingshilfe Wesel 
 
Erster Preis für neue Prinzipalstücke im Dom beim Architekturwettbewerb 2015 der 
Rheinischen Kirche 
Unerwartet, aber mit großer Freude haben wir mit einer kleinen Delegation bei der Preis-
Verleihung des Architekturpreises der EKiR Ende November 2015 den ersten Preis in der Kate-
gorie ‚Künstlerische Ausstattung‘ für die neuen Prinzipalstücke – Altar, Kanzel, Ambo – des 
Willibrordi-Doms entgegen nehmen dürfen! Die mutige Neugestaltung durch Architektin Jutta 
Heinze nach Beschluss des Dombau-Vereins und des Presbyteriums ist belohnt worden! 
 
Familienzentrum am Lutherhaus 
Mit einem fröhlichen Familiengottesdienst im Januar 2016 ist unsere Leiterin des Familienzent-
rums Marion Barche offiziell in ihr Amt eingeführt bzw. besser gesagt, darin bestätigt worden. 
Mit ihr hat sich das Team des Familienzentrums neu aufgestellt, um pädagogisch und konzep-
tionell in offener, menschenzugewandter und geduldiger Arbeit Kinder und Familien der Weseler 
Innenstadt mit bewusstem evangelischen Profil zu begleiten und zu fördern. Danke! Der QM-
Prozess wird diese Arbeit begleiten. Die stetig wachsende Zahl von Kindern mit erhöhtem 
Förderbedarf (mit einer notwendigen Integrationshilfe) macht den Anspruch der Inklusion im 
Alltag deutlich, aber auch die Herausforderungen. 
 
Ökumene 
Ein Höhepunkt war der Ökumenische Gottesdienst zum Stadtjubiläum Pfingstmontag 2016 auf 
dem Großen Markt „Suchet der Stadt Bestes“. 
Im September habe ich als evangelische Pfarrerin die Ökumene-Reise ‚Auf Luthers Spuren‘ vom 
4. – 10.9.16 gemeinsam mit Pfarrer Stefan Sühling und Pastoralreferent Raphael Günther geistlich 
begleitet, bei der 41 Teilnehmer in guter katholisch-evangelischer Mischung sich miteinander auf 
einen besonderen Weg ins Reformationsjubiläum gemacht haben.  
Regelmäßige Ökumenische Gottesdienste prägen das Miteinander, über das der Ökumene-
Kalender guten Überblick gibt: Gottesdienste zum Weltgebetstag, Abholung der Osterkerze am 
Palmsonntag, Pfingstmontag, Buß-und Bettag;  
Der engagierte Ökumene Kreis (mit Menschen vom Dom, St. Mariä Himmelfahrt, St. Martini) 
organisiert ökumenische Stadtwanderungen und ein Ökumene-Treffen im Haus am Dom in jedem 
Herbst. Am 6.11. wird der Ökumene-Treff ab 14.30 Uhr im Haus am Dom über die Luther-Reise 
berichten. 
Die Schulgottesdienste (Städt. Realschule Wesel, Schule am Ring, Erich-Kästner-Schule) sind 
eine regelmäßige Basis der ökumenischen Zusammenarbeit.  
 
Überbezirkliches 
Seit Januar 2015 habe ich für die nächsten 5 Jahre den Vorsitzend des Ausschusses für die 
Kindertagesstätten und damit die Dienst- und Fachaufsicht für die 4 Einrichtungen für Kinder der 
Kirchengemeinde Wesel übernommen. Eine spannende, weil für mich völlig neue Aufgabe. 
 
Als Mitglied der Pfarrvertretung der EKiR und delegierte Kontaktperson des Kirchenkreises 
Wesel stehen fast monatliche Treffen an. Beratung und Begleitung von Kollegen/innen haben 
zugenommen. 
Die regelmäßigen Kontakte im LKA mit Vizepräses Pistorius und auch Präses Rekowski sind 
sehr konstruktiv. 
 

Pfarrerin Martina Biebersdorf 
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KIRCHENMUSIK 
in der Kirchengemeinde Wesel 
- 2015/2016 - 
 
 
Die Kirchenmusik in der Kirchengemeinde Wesel ist sehr vielfältig und umfangreich. Sie bildet 
einen wesentlichen Bestandteil des gemeindlichen Lebens und nimmt aktiv am Verkündigungs-
auftrag der Kirche teil. Ein besonderer Dank gilt insbesondere allen, die sich in den verschiedenen 
Gruppen und Bereichen neben- und ehrenamtlich für die Kirchenmusik einsetzen. 
 
Aufgrund der Fülle der kirchenmusikalischen Aktivitäten soll dieser Bericht lediglich Beson-
derheiten aufzeigen und einige Auszüge aus dem kirchenmusikalischen Leben der einzelnen 
Bezirke sowie der Gesamtgemeinde dokumentieren.  
 
In den Bezirken Lauerhaas und Innenstadt wird das Singen mit Kindern (Kinderchor bzw. 
Kindergartenchor) fortgesetzt. Der Kindergartenchor des Familienzentrums am Lutherhaus ge-
staltet regelmäßig die Kindergartengottesdienste sowie Gottesdienste im Willibrordi-Dom 
(reguläre Kindergartengottesdienste, Ostergottesdienst, Sommer-Gottesdienst, Erntedank-
gottesdienst etc.). In der Kirche am Lauerhaas beheimatet, bereitet der Kinderchor regelmäßig 
größere Musical-Projekte vor, die erfolgreich zur Aufführung gelangen.  
  
Regelmäßig wirken die zwei Bläserchöre und die drei gemischten Chöre in ihren Bezirken in 
Gottesdiensten mit und bereiten Konzertprogramme vor. An der Gnadenkirche hat sich in diesem 
Jahr ein neuer Chor etabliert, der aus einer projektweisen Phase kommend nun weiter wachsen 
soll.  
Die Domkantorei feiert in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen, im kommenden Jahr begeht der 
Bläserchor am Willibrordi-Dom sein 60-jähriges Jubiläum. 
 
Der GospelTrain gestaltet als bezirksübergreifender Chor regelmäßig Gottesdienste und weitere 
Auftritte – auch in Zusammenarbeit mit anderen Gospelgruppen - in allen Gemeindebezirken. 
Besondere Aktionen sind die regelmäßige Teilnahme am „Gospel-Day“ jährlich im September, 
verschiedene Workshops sowie das jährliche Benefizkonzert im Dezember. Auch im Rahmen der 
Konfirmandenarbeit ist der Chor in Erscheinung getreten und hat mit den Konfirmandinnen und 
Konfirmanden gemeinsam musiziert. 
 
Die Konzertreihe WESELER DOMKONZERTE wurde im Berichtszeitraum fortgesetzt. Es 
wurden regelmäßige Konzerte unterschiedlicher Besetzung veranstaltet. Die WESELER 
DOMMUSIK wird dabei auch überregional wahrgenommen. In den vergangenen Jahren ist dabei 
ein kontinuierlicher Besucherzuwachs zu verzeichnen. 
 
Ein weiterer Höhepunkt war die mittlerweile traditionelle „Lange Nacht der Orgel“, die in den 
Jahren 2015 und 2016 jeweils im Rahmen der Weseler Kulturnacht veranstaltet wurde. Bis Mit-
ternacht erklingt hierbei Orgel-, Bläser- und Chormusik, die durchschnittlich rund 800 Besu-
cherinnen und Besuchern im Laufe des Abends erlebnisreiche Stunden im Dom bietet.   
 
Jeweils im Oktober findet das Internationale Orgelfestival „Orgelherbst am Niederrhein“ statt. 
An jedem Samstag im Oktober konzertieren namhafte Organisten im Willibrordi-Dom.  
  
Die Reihe Musik zur Marktzeit erfreut sich weiterhin guten Zuspruchs. An jedem ersten 
Samstag im Monat erklingen ab 12:00 Uhr 30-40-minütige Konzerte (in der Regel Orgelkonzer-
te). Die dabei eingenommenen Spenden tragen wesentlich zur Finanzierung unserer kirchen-
musikalischen Aktivitäten bei. 
 
Weitere Konzerte in regelmäßigen Abständen, darunter auch der Orgelzyklus B-A-C-H, in dem 
regelmäßig ausgewählte Orgelwerke Johann Sebastian Bachs erklingen, runden das umfangreiche 
kirchenmusikalische Angebot ab. 
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Im Jahr 2016 finden im Rahmen des 100. Todestages des Komponisten Max Reger bundesweit 
zahlreiche Konzertveranstaltungen mit Aufführungen seiner Werke statt. Durch die Freundschaft 
Regers mit Karl Straube, Organist an St. Willibrord von 1897-1902 und im Anschluss hieran 
Thomaskantor in Leipzig, ist der Weseler Willibrordi-Dom mit dem Orgelwerk Max Regers in 
besonderer Weise verbunden. Die WESELER DOMMUSIK veranstaltet in diesem Jahr unter 
dem Titel REGER 2016 eine Reihe von Konzert- und Vortragsveranstaltungen, die das Schaffen 
Max Regers in Erinnerung rufen und zum Klingen bringen. Eine Ausstellung im Willibrordi-Dom 
in Zusammenarbeit mit dem Max-Reger-Institut Karlsruhe vervollständigt dieses Angebot. 
 
Der Förderkreis WESELER DOMMUSIK e.V. trägt zur Förderung und Erhaltung der 
kirchenmusikalischen Angebote am Willibrordi-Dom tatkräftig bei. Nach dem erfolgreichen 
Abschluss eines entsprechenden Spendenprojektes konnte am 1. Weihnachtstag 2014 eine neue 
Truhenorgel an die Kirchengemeinde übergeben werden. 
 
  gez. Ansgar Schlei 

Kantor am Willibrordi-Dom 
 
 
 
Willibrordi-Dombauverein e.V.    
 
 
Erhalt des Willibrordi-Domes 2015/2016 
Der Willibrordi-Dombauverein hat seit 1947 die Aufgabe, den Jahrhunderte alten, in seiner 
äußeren und inneren Gestalt einzigartigen Weseler Willibrordi-Dom vor Verfall zu schützen und 
für die Zukunft zu bewahren. 
Der Verein beschafft die finanziellen Mittel, initiiert und vergibt die notwendigen handwerklichen 
und künstlerischen Arbeiten und überwacht die Bauausführung und finanzielle Abrechnung. 
Diese Aufgaben nimmt der Verein für die Evangelische Kirchengemeinde Wesel wahr. 
 
Für den Zeitraum 2015/2016 ist folgendes zu berichten: 
 
Als Großmaßnahme wurde ein neuer Lastenaufzug zum Abstellkeller eingebaut. Mit seinem 
vergrößerten Laderaum und moderner Technik trägt er zur Verbesserung der Arbeitsabläufe bei 
der Herrichtung des Domes für die unterschiedlichen Zwecke (große Gottesdienste, ökumenische 
Veranstaltungen, Konzerte, Schulabschluss-Feiern, Büchertrödel u.a.) bei. 
Neben ständig anfallenden kleineren Reparaturen und Ausbesserungen wurden die im Vorjahr 
begonnenen umfangreichen Sanierungs- und Imprägnierungsarbeiten an der Außenfassade und 
die Arbeiten zur Erneuerung der aus den 60er Jahren stammenden Elektroanlagen fortgesetzt. 
 
Mit großer Freude wurde der Architekturpreis 2015 der Evangelischen Kirche im Rheinland in 
der Kategorie Künstlerische Ausstattung für die Prinzipalstücke im Dom entgegengenommen. In 
der Laudatio heißt es: 
„Das Preisgericht ist beeindruckt von der Selbstverständlichkeit, mit der sich die neuen Prinzi-
palstücke in die Architektur des Domes einfügen. Die zeitgemäße Interpretation der Prinzipal-
stücke trägt aber auch zur Auseinandersetzung mit moderner Kunst im historischen Kontext bei. 
...... 
Die Klarheit des gotischen Raumes verlangt nach einer ebensolchen Klarheit für Kanzel, Ambo 
und Abendmahlstisch. Die gewählte Materialität und Farbigkeit nimmt in subtiler Weise Bezug 
auf die vorhandene Raumausstattung einschließlich der Orgel und fügt sich so zu einem sehr 
überzeugenden Gesamtkonzept.“ 
Seit einigen Monaten ist der Willibrordi-Dombauverein mit einer eigenen Hompage 
www.dombauverein-wesel.de vertreten. 
 

Karl-Heinz Tieben, Vorsitzender 
 
 

http://www.dombauverein-wesel.de/
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Evangelische Jugend Wesel (EJW) 
 
 
Allgemein:  
 
Freiwilliges Soziales Jahr / Anerkennungsjahr: 
Mit Jona Kielmann wurde nun seit 01.08.2016 bereits im dritten Jahr die Stelle im Rahmen des 
Freiwilligen Sozialen Jahres in der EJW besetzt. Zusätzlich ist Sascha Pauls seit dem 01.09.2016 
im Rahmen seines Anerkennungsjahres der Erzieherausbildung bei der EJW tätig.  
 
Trainee: 
Im Sommer 2016 startete bereits der fünfte Traineekurs für Einsteiger in die Kinder- und 
Jugendarbeit. Rund 15 Jugendliche finden dadurch wie in den vergangenen Jahren ihren Weg in 
Kindergruppen, Konfirmandenarbeit und sonstige Aktionen. Das Trainee-Programm ist am Come 
In verankert; die Treffen finden über das Jahr hinweg allerdings auch an den beiden anderen 
Jugendhäusern und im Haus am Dom statt. Dies soll den Jugendlichen die Möglichkeit geben, die 
Jugendangebote der Gesamtgemeinde kennenzulernen.  
 
Kirchentag 2015: 
Der Kirchentag 2015 in Stuttgart wurde mit ca. 50 Teilnehmern besucht. 
 
Mitarbeit von Jugendlichen im Jugendausschuss der Evangelischen Kirchengemeinde 
Wesel: 
Seit einigen Jahren bereits werden bis zu acht sogenannte ‚Jugend-Delegierte‘ (jeweils zwei 
Ehrenamtliche aus den drei Jugendhäusern sowie der Dompfadfinder) 2–3 x im Jahr zu den 
Sitzungen des Jugendausschusses eingeladen. Neben der Vorstellung der jeweiligen Arbeitsfelder 
geht es in diesen Sitzungen schwerpunktmäßig um Jahresplanung, Freizeitplanung u.ä. Seit 
diesem Sommer können nach einem Beschluss des Presbyteriums nun bis zu vier Jugendliche 
kontinuierlich als Mitglieder im Jugendausschuss mitarbeiten – drei Jugendliche sind es derzeit, 
die Lust haben, Jugendarbeit auch auf diese Weise mitzugestalten. 
 
Zusammenarbeit mit dem Jugendreferat: 
Angebote über das Jugendreferat werden gut angenommen, so dass eine bessere Vernetzung im 
Kirchenkreis gelingt. Beispielhaft haben Ehrenamtliche der EJW an Mitarbeiterschulungen, 
einem Begegnungswochenende mit jungen Flüchtlingen und einer Gedenkstätten-Fahrt nach 
Polen teilgenommen.  
 
Jugendhäuser: 
 
Come In (Gnadenkirche): 
Der Offene Treff ist nach wie vor wöchentlich an zwei Tagen geöffnet. Neben den drei beste-
henden Kindergruppen wird außerdem seit Mai 2015 eine Mädchengruppe angeboten. Zwei der 
Gruppen werden weiterhin in den Räumlichkeiten von St. Antonius durchgeführt. Für Jugend-
liche gibt es einmal monatlich einen „langen Mittwoch“, an dessen inhaltlicher Gestaltung sich 
die Teilnehmer beteiligen. Die Gruppen haben zwischen 15 und 25 TN; die Besucherzahlen im 
Treff schwanken: Der Jugendtreff ist gut besucht – im Kindertreff sind die Auswirkungen der 
OGS spürbar. Viele Kinder können nicht zu Beginn der eigentlichen Öffnungszeit kommen, so 
dass es nun eine „Übergangszeit“ zwischen Kinder- und Jugendtreff gibt, um auch den jüngeren 
Kindern einen längeren Besuch zu ermöglichen.  
In Kooperation mit der Bürgerstiftung „Krea(k)tiv“ finden mehrmals jährlich Bastel- und Näh-
kurse im Come In statt – wechselnd für Kinder aus ganz Wesel und geschlossen für Besucher aus 
dem Jugendhaus. Im November startet eine Weihnachtswerkstatt über insgesamt fünf Termine. 
Seit 2015 wurden drei Freizeiten angeboten: Eine „Mitarbeiterfahrt“ an Ostern 2015 nach Polen, 
eine Kinderfreizeit im Herbst 2015 und eine Begegnungsfreizeit mit polnischen und ukrainischen 
Jugendlichen im Sommer 2016. In den verbleibenden Oster-, Sommer- und Herbstferien wurden 
Ferienspaßprogramme vor Ort für Kinder und Jugendliche angeboten.  
 
 
Katakomben (Kirche am Lauerhaas): 
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Die Anzahl der Kindergruppen wurde aufgrund von niedrigerer Nachfrage reduziert – die An-
gebote werden nicht mehr gut wahrgenommen; die Auswirkungen der erweiterten OGS sind auch 
hier spürbar. Derzeit findet eine zusammengefasste Gruppe für Grundschüler und eine Gruppe 
für 5. – 8.-Klässler statt. Die Gruppe der „Regenbogenkinder“ für Kinder mit Behinderung bleibt 
weiter bestehen. Der Offene Treff ist gut besucht. 
Mittwochs findet derzeit wöchentlich das durch das Land NRW geförderte Flüchtlingsprojekt 
„Interkulturelle Kommunikation“ statt. Hierzu gehören auch zwei Projektwochen, von denen eine 
bereits in den Sommerferien stattfand. In den Herbstferien geht es mit einem Theaterprojekt 
weiter.  
Die Kooperation mit der OGS der Grundschule am Nussbaumweg wird mit 2 Angeboten 
wöchentlich fortgeführt. 
2015 wurde eine Jugendfreizeit nach Schweden durchgeführt. 2016 gab es ein Kinderwochenende 
in Witten, eine Jugendfreizeit nach Grünheide/Brandenburg und ein Segelwochenende im 
September. Außerdem wurde im Sommer 2016 eine Jugendfreizeit nach Dänemark angeboten, 
die von Ehrenamtlichen geleitet wurde. 
 
Just4You (Friedenskirche): 
Offene niederschwellige Angebote wie z.B. der Offene Treff laufen besser als feste Gruppen. 
2015 fanden donnerstags zwei Zirkusprojekte statt. Aufgrund von niedrigen Besucherzahlen hat 
sich daher die Änderung ergeben, dass nun auch am Donnerstag ein Offener Treff in der Zeit von 
16:30–19:30 Uhr stattfindet. Die Besucher sind hier zwischen 6 und 14 Jahren alt – schwieriger 
ist es, ältere Jugendliche anzusprechen. 
Seit Februar 2016 gibt es wieder eine Gruppe für Grundschüler – diese wird montags von ca. 15 
Kindern besucht. Das zweistündige Angebot wird zu wechselnden Oberthemen gestaltet, was sich 
bisher bewährt hat.  
Ein Ferienspaßangebot findet in den Oster-, Sommer- und Herbstferien statt.  
 
Dompfadfinder (VCP): 
Die Dompfadfinder gehören dem VCP (Verband christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder) an 
und sind Teil der EJW. Die derzeit ca. 70 Mitglieder sind 6 bis 66 Jahre alt. 
Jeweils zu Beginn des Jahres gibt es ein Winterlager in Osminghausen, das der VCP- Landes-
verband bewirtschaftet. Zu den wöchentlichen Gruppenstunden im Haus am Dom oder auf dem 
cjd-Gelände kommen ein Pfingst- und ein Sommerlager hinzu. In 2015 wurde in vielen kleineren 
Etappen auf dem Jakobsweg von Wesel bis Belgien gewandert. In diesem Jahr ging es mit dem 
Zug oder dem Bus Richtung Norden. So konnte man zwischen Sylt und Schweden wählen.  
 

Jugendleiterin Katrin Wientges 
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