


In  der  Gemeinschaft  lässt  es  sich

leichter  glauben,  leichter  beten,

leichter freuen und leichter leiden.

Paul Deitenbeck

Andacht

Gemeinde = Vielfalt

Meine Entscheidung für ein Leben mit

Gott habe ich im Alter von 15 Jahren

getroffen.  Auch vorher  schon glaubte

ich an die Existenz von Gott und Jesus

und  an  das,  was  die  Bibel  über  sie

erzählt.  Ich kannte Gott als Vater und

Jesus  als  Mensch,  der  am  Kreuz  für

mein  falsches  Verhalten  und  meine

Sünden  gestorben  ist.  Aber  erst,  seit

ich  zu  einem  Leben  mit  den  beiden

bewusst „Ja“ gesagt habe, erlebe ich,

wie  nah Gott mir  durch den Heiligen

Geist ist und wie verbunden ich mich

auf einmal mit anderen Christen fühle.

Christi  Leib,  die  Gemeinde,  besteht

aus  vielen Gliedern und ist  doch ein

einziger Leib (1.Korinther 12,12b). 

In diesem Vers und in dem gesamten

Bibelabschnitt  (1.Korinther  12,12-27)

spricht Paulus  über die  Gemeinde als

Leib  Christi,  über Christen als  Glieder

dieses Leibes und über die Verbunden-

heit von Christen untereinander durch

den Heiligen Geist. Wo Menschen, die

bewusst  mit  Jesus  leben,  durch  den

Heiligen  Geist  verbunden  sind  und

dadurch  von  einzelnen  Gliedern  zu

einem Leib werden.

Dort  treffen  Menschen  unterschied-

lichster  Charaktere,  Prägungen  und

Gesellschaftsschichten aufeinander.

Trotzdem  soll  es  dort  friedlich  sein,

alle  sollen  sich  verstehen  und  dort

wohl fühlen.

Da sind die Probleme und Konflikte in

einer  Gemeinde  eigentlich  schon

vorprogrammiert  und  unausweichlich.

Darüber redet der Brief an die Gemein-

de  in  Korinth  offen  und  ehrlich  und

regt ein Umdenken an.

Ich  habe  die  Entscheidung,  bewusst

Christ zu sein und zu versuchen, nach

der Bibel zu leben, nie bereut. 

Auch wenn es nicht immer einfach war

und ist.  Ich  oft kein  gutes  Aushänge-

schild für Jesus war und bin. 

Aber ich durfte erleben, dass er mich
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trotzdem liebt und mir hilft, dazuzuler-

nen.

Mit  Gemeinde  und  Kirche  habe  ich

mich  im  meinem  Leben  oft  schwer

getan.  Wir  Menschen  handeln  so  oft

lieblos  gegen  den  Willen  Gottes.  Da

wird  das  Versagen  von  Gemeinden,

Kirchen  und  auch  der  einzelnen

Christen Gott angelastet. Hier zu unter-

scheiden hat seine Zeit gebraucht. Ich

habe  erst  im  Zusammenleben  in  der

Gemeinde  Gottes  Idee  für  unsere

Gemeinschaft  untereinander  verstan-

den und erlebt. In der Auseinanderset-

zung mit den Aussagen der Bibel und

der anderer Christen habe ich erkannt,

dass  Gott sich  unser  Zusammenleben

anderes wünscht, als wir es oft umset-

zen.

Aber auch für mich war es immer wie-

der  eine  Herausforderung,  an  dieser

Idee nicht zu scheitern. Was natürlich

passierte,  da  ich  genauso  unvollkom-

men  bin  wie  alle  anderen  Menschen

auch. Es gab auch Jahre, in denen ich

probiert  habe,  ein  Leben  als  Christ

ohne  Gemeinde  zu  führen.  Aber  ich

habe  gemerkt,  wenn  ich  mich  mit

Gottes  Hilfe  auf  die  Herausforderung

Gemeinde  einlasse,  dann  ist  das  der

Ort,  an  dem  er  mich  stärkt,  tröstet,

aufbaut  und  meinem Leben Halt  und

Sinn gibt.

Paulus hat dazu sehr Versöhnliches an

die  Korinther  geschrieben,  die  genau

wegen  der  Unterschiedlichkeit  der

Gemeindemitglieder  Probleme  und

Streit hatten.

Er betont in 1. Korinther 12, 12- 27, wie

wichtig und gut es ist, dass wir so un-

terschiedlich sind. 

Als Paulus diesen Brief schrieb, gab es

die Kirche als Organisation noch nicht.

Er  meint  mit  „Leib  Christi“  also  nicht

die  Kirche  als  Organisation,  sondern

die  Gruppe  von  Menschen,  die  sich

regelmäßig  in  seinem  Namen  treffen.

Es waren Menschen aus verschiedenen

Völkern und Gesellschaftsschichten die

sich  in  dem  damaligen  Römischen

Reich trafen, weil sie sich für ein Leben

mit Christus entschieden hatten. 

Paulus schreibt wie unterschiedlich die

Menschen von Gott gemacht sind. Dass

Gott  möchte,  dass  wir  zusammen  an

der Gemeinde bauen, weil wir uns er-

gänzen.

Um  das  anschauli-

cher  zu  machen hat

Paulus das Bild  vom

Körper  und  seiner

einzelnen  Glieder

benutzt.

Unser Körper funkti-

oniert nur gut, weil alle Glieder zusam-

men und füreinander  arbeiten.  Dabei

ergänzen und helfen sie sich. Wenn ei-

nes  krank  ist,  geht  es  allen  schlecht.

Fehlt eines, sind alle gehandicapt.

Beim Laufen z.B. benutzen wir ja nicht
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nur die Füße, sondern auch die Beine,

Arme, Augen und den Gleichgewichts-

sinn.

So durfte ich auch Gemeinde erleben.

Zusammen mit anderen schaffe ich es,

Projekte  umzusetzen,  für  die  meine

Kraft,  Zeit  oder  Fähigkeiten  alleine

nicht ausreichen.

Ja, wir diskutieren und streiten mitein-

ander. Aber wir reden dann auch über

die Konflikte, beten zusammen, versu-

chen uns gegenseitig zu verstehen und

zu  respektieren.  Den  anderen  als

genauso wertvoll  und wichtig anzuse-

hen,  wie man selber  auch angesehen

werden  will.  Das  gelingt  nicht  immer

gleich gut,  aber wir  versuchen es mit

Gottes Hilfe.

Das ist ein Unterschied zu anderen Ver-

einen  und  Gruppen,  in  denen  ich

schon war. 

Wir als Christen sind Menschen und ja,

wir scheitern oft genug an dem Auftrag

Jesu,  uns  gegenseitig  zu  lieben  und

nicht  zu  verletzen.  Gemeinde  ist  der

Ort, an dem Gott uns die Möglichkeit

gibt, genau das immer mehr zu lernen.

Heute,  mit  55  Jahren  und  40  Jahre

Erfahrung  mit  Gott,  kann  ich  rückbli-

ckend sagen: Ich durfte oft erleben und

lernen, dass er dabei hilft. Dass gerade

die Menschen, die ganz anders sind als

ich  und  an  denen  ich  mich  reibe,

Wärme,  Nähe  und  Segen  für  mich

bedeuten. Das hätte ich mir vor 40 Jah-

ren nicht vorstellen können. Das kann

man  nur  erleben.  Das  passiert  aber

nur, wenn man sich auf Jesus und seine

Gemeinde einlässt.

Wenn  du  Jesus  Wirken  hautnah

erleben  willst,  dann  ist  Gemeinde

der  Ort,  an  dem  das  am  besten

möglich ist.

Wir als Kirchliche Gemeinschaft freuen

uns,  wenn  du  es  ausprobieren

möchtest.  Unsere  unterschiedlichen

Gruppen  bieten  viele  Möglichkeiten,

uns  kennenzulernen.  Schau  vorbei

und mach dir selbst einen Eindruck von

der  Gemeinde  und  Jesus  Wirken  bei

uns.

Ich freue mich auf dich

Claudia Bieringer
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Wir sind die KGH - die Kirchliche

Gemeinschaft Hattingen e. V.

Viele  in Hattingen „kennen“ uns oder

zumindest das Gebäude an der Schul-

straße 41, denn der große Schriftzug:

Jesus Christus - 

der Weg,

die Wahrheit und

das Leben

ist von Weitem zu sehen.

• Aber wer sind wir oder was?

• Und was tun wir überhaupt?

Dieses  Heft  soll  ein  wenig  Einblick

geben.

Wir  sind  ein  evangelischer  Verein

innerhalb der evangelischen Landeskir-

che. Unser Dachverband ist der West-

fälische  Gemeinschaftsverband,  der

wiederum dem Evangelischen Gnadau-

er  Gemeinschaftsverband  untersteht.

Zu  unseren  Besuchern,  Gästen  und

Mitgliedern  gehören  Christen,  die

schon seit  Jahren mit Gott unterwegs

sind.  Aber  auch  Menschen,  die

suchend  sind  und  Menschen,  die

Gemeinschaft,  Mitmenschen  und

Austausch suchen.

Daher bieten wir innerhalb der Woche

unterschiedliche  Angebote  und  ver-

schiedene Gruppen an.

All diese werden sich auf den nächsten

Seiten vorstellen.

Sigrid Lehnert 

für den Vorstand

Der Gottesdienst 

Der  Gottesdienst  ist  das  Herzstück

unserer  Gemeinde.  Jeden  Sonntag

treffen  wir  uns  um  11  Uhr.  Wie  in

jedem Gottesdienst weltweit kommen

wir als Kinder unseres Vaters im Him-

mel zusammen. Wir feiern, wir beten

und hören auf sein Wort. 

Dazu haben wir jeden Sonntag unter-

schiedliche Gastprediger oder Prediger

aus den eigenen Reihen,  die  die  Pre-

digt halten. So haben wir innerhalb des

Kirchenjahres  und  der  verschiedenen

kirchlichen  Feiertage  eine  bunte

Themenauswahl.  Manche  Predigten

sind  ganz  nah  an  Gottes  Wort.  Die

großen  Glaubensväter  und  Glaubens-

mütter  der  Bibel  werden  lebendig,

andere  Predigten  sind  eher

themenbezogen.

So hatten wir in diesem Jahr eine Pre-

digtreihe  mit  dem  Titel  „#Jesus“.

Weitere Themenreihen werden folgen.

Durch unsere Gottesdienste wollen wir

gestärkt  und  verändert  in  den  Alltag

gehen. 
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Wir  möchten  zu  den  Menschen

werden,  die  Gott  in  uns  hineingelegt

hat.  Und  wir  möchten  Menschen

helfen, bei Gott ein Zuhause zu finden.

Schon  vor  dem  Gottesdienst  ist  Zeit,

um  in  Ruhe  anzukommen,  um  mit

anderen ins Gespräch zu kommen oder

einen Kaffee zu trinken. Und auch nach

den  Gottesdiensten  ist  immer  noch

Zeit, um sich über Gott und die Welt zu

unterhalten.

Hierzu  bist  du

uns  herzlich

willkommen.

Komm also ein-

fach vorbei und

schau herein.

Sigrid Lehnert

Gebetskreis

Unser  Gebetskreis  arbeitet  als  Team

zusammen.

Wir beten hauptverantwortlich für alle

Gemeindeanliegen,  ebenso  für  uns

persönlich und was die Gemeindemit-

glieder an uns als  Gebetsteam heran-

tragen.  Es  gibt  eine  Mail-Adresse,  an

die  Gebetsanliegen  geschickt  werden

können.

Ebenso  kann

jeder und jede

in den Gebets-

runden für sich

persönlich beten lassen.

Der Gebetskreis  ist  nicht geschlossen,

er ist offen für Mitbeter.

Den Gebetskreis gibt es seit 5 Jahren.

Er  trifft  sich  dienstags  im  14-tägigen

Rhythmus (in den ungeraden Wochen)

Uhrzeit: 19:30 –  21:00

Ort: Oststraße 15

Der Gebetskreis möchte die Kirchliche

Gemeinschaft  in  Hattingen  damit

stärken.  Ganz  viele  Gebetsanliegen

sind schon erhört  worden. Es ist eine

besonders  gesegnete Zeit.  Die Zusage

Jesu  „Wo  zwei  oder  drei  in  meinem

Namen  versammelt  sind,  da  bin  ich

mitten unter ihnen“, möchten wir ger-

ne  in Anspruch nehmen.

Liebe Grüße und Gottes Segen

Marina Böttger

& Team Gebetskreis
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Bibelgesprächskreis

Das hätte ich  nicht  erwartet.  Ich  war

vollkommen geflashed (begeistert).

Da  gebe  ich  bei  Google  „Bibelge-

sprächskreis“  ein  und  finde  an

4. Stelle  !!!  „Bei  Jesus  ein  Zuhause

finden...“  Bibelgesprächskreis  unter

www.kirchliche-gemeinschaft-

hattingen.de mit  folgendem  Text:  …

(eigentlich kann das ja jeder selbst im

Internet  nachlesen… aber für  die,  die

kein Internet haben).

Unser Gesprächskreis

• findet 14-tägig

• mittwochs von 10 - 11 Uhr

• im kleinen Saal der KGH statt.

• Hierzu sind alle eingeladen,

• die gemeinsam mit anderen

• die Bibel als Wort Gottes ganz

neu

• oder wieder für sich entdecken

wollen.

Warum werben wir für unseren Bibel-

gesprächskreis?  Eigentlich  kann  doch

jeder  die  Bibel  auch  alleine  lesen.

Und ist Glaube nicht reine Privatsache?

Beim Alleinlesen  könnte  es  jedem  so

gehen  wie  Phillipus.  „Verstehst  du

auch, was du da liest?“ fragte er den

äthiopischen  Minister  in  der  Bibel

(Apostelgeschichte  8  Vers  30).  Die

Antwort des Ministers war: „Wie kann

ich das verstehen, wenn mich niemand

anleitet?“ Dann sprechen beide mitein-

ander und Gottes Wort wird lebendig.

Teilen  wir

miteinander

unsere  Ge-

danken  und

Erfahrungen,

geht uns oft ein Licht auf. Wahrschein-

lich  deshalb,  weil  Jesus  versprochen

hat  dabei  zu  sein,  wenn  wir  uns  mit

ca. 5-10 Personen treffen. 

Jeder ist herzlich eingeladen.

Zur Zeit lesen wir das Johannesevange-

lium  fortlaufend.  Wir  sind  jetzt  bei

Johannes  Kapitel  14  angelangt.  Es  ist

nicht so, dass wir auf jede Frage eine

Antwort  parat  haben.  Aber  trotzdem

motivieren,  trösten  und  stärken  wir

uns  gegenseitig  mit  unterschiedlichen

Glaubenserfahrungen  aus  unserem

Lebensalltag.  „Schön,  dass  es  diese

Gruppe gibt, wo man ehrlich und tief-

gründig  miteinander  ins  Gespräch

kommt.  Nach  einer  solchen  Gruppe

habe  ich  lange  gesucht“,  hörte  ich

kürzlich  von  jemandem,  der  neu  zur

Gruppe kommt. 

Komm doch auch mal vorbei. Vielleicht

machst du eine ähnliche Erfahrung.

Bibelgesprächskreisleiter

Helmut Lemm

(kein studierter Theologe, nur Christ)(kein studierter Theologe, nur Christ)

6

http://www.kirchliche-gemeinschaft-hattingen.de/
http://www.kirchliche-gemeinschaft-hattingen.de/


Wir sind die Stärkungsgruppe

Wir treffen uns einmal im Monat. Bei

diesen Treffen stärken wir uns gegen-

seitig  im

Glauben und

außerdem

mit  leckeren

Speisen.

Mithilfe von verschiedenen Materialien

und  den  darin  enthaltenen  Anregun-

gen  und/oder  Fragestellungen  reden

wir  über  unsere  Erfahrungen  und

Erlebnisse mit unserem Glauben.

• Was fordert mich heraus?

• Wo suche und finde ich Hilfe?

Durch  den  persönlichen  Austausch

über unseren Glauben und wie wir ihn

im  Alltag,  in  den  Familien,  im  Beruf

und  in  der  Gemeinde  leben  können,

kommen  wir  ins  Gespräch.  Diese  Art

von Gemeinschaft bringt Stärkung.

Wir stärken uns aber auch mit wunder-

barem Essen.  Jeder  bringt  etwas mit,

ganz unkompliziert. Brot, Dips, Gemüse

und vieles mehr.

Bei uns gibt  es also Stärkung für Kör-

per, Geist und Seele.

Gerne könnt ihr mich bei Interesse an-

sprechen, wenn ihr mal in die Gruppe

reinschnuppern möchtet.

Jede/r ist willkommen!

Marcel HaakMarcel Haak

0176/838140690176/83814069

haakm89@gmail.com; ; 

Hauskreis 

„Watt  is  ene  Hauskreis“  würde  der

Ruhri  vielleicht  fragen.  Die  Antwort

darauf auf hochdeutsch: Ein Hauskreis

ist  eine kleine christliche Gruppe,  die

anzahlmäßig  in  einem  normalen

Wohnzimmer  Platz  findet.  Ein

Hauskreis trifft sich zum gemeinsamen

Beten,  zum  Bibellesen  und  zum

Gedankenaustausch  über  Erlebnisse

regelmäßig in Privatwohnungen.

Der  gemeinschaftliche  Aspekt  des

christlichen

Glaubens

wird

dadurch

betont  und

gelebt.

Wir sind eine Untergruppe der Kirchli-

chen  Gemeinschaft  Hattingen,  aber

offen für alle,  egal  welcher Glaubens-

richtung. 

Wir treffen uns 14–tägig donnerstags

von 19.30 – ca. 21 Uhr. 

Genaue  Infos  stehen  in  unserem

Gemeindebrief „Gemeinschaft aktuell“.

Z. Zt. treffen wir uns mit 5-8 Personen

in  zwangloser  Atmosphäre  mit  nicht

alkoholischen Getränken und Knabbe-

reien,  bei  der  sich  auch  intensive

freundschaftliche  Beziehungen  entwi-

ckeln  können.  Jeder  kann  sich  mit

eigenen  Beiträgen  aktiv  beteiligen,

diskutieren  und  persönliche  Fragen

klären.
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Ausdrücklich  eingeladen  sind  auch

Suchende,  die  den  christlichen

Glauben oder auch uns kennenlernen

wollen. Da wir alle keine theologische

Ausbildung haben sondern Laien sind,

lassen  wir  uns  von  der  Serendipity-

Heftreihe  inspirieren.  Serendipity

heißt:  „Die  Gabe,  zufällige  glückliche

Entdeckungen zu machen.“

Und  genau  darum  geht  es  uns  im

Hauskreis,  dass  Menschen  zusammen

kommen,  ihre  Erfahrungen  austau-

schen,  durch  das  Lesen  in  der  Bibel

Gott  begegnen  und  dabei  wertvolle

Entdeckungen für ihr Leben machen –

vielleicht  auch  solche,  mit  denen  sie

nicht gerechnet haben.

Zur Zeit lesen wir die Geschichten von

David aus dem Alten Testament unter

dem Thema: „Über Mut, Scheitern und

Neuanfang im Glauben.“

Herzliche  Einladung  zum  Reinschnup-

pern in unseren Hauskreis

Hauskreisleiter Helmut Lemm

02324 67809

helmut.lemm@t-online.dehelmut.lemm@t-online.de

The Lodge   (Die Hütte),  

The  Lodge  ist  eine  neu  entstandene

Gruppe  der  Kirchlichen  Gemeinschaft

Hattingen. Willkommen sind aktive und

fragende Menschen im Alter von 18 bis

30 Jahren. Wir treffen uns wöchentlich

freitags um 18 Uhr.

Je  nach Lust  und Laune gestalten wir

die  Abende  mit  Gesprächen,  Spielen

und  Essen.  Aktivitäten  außerhalb  der

Gemeinde sind aber auch möglich.

Unserer Ziel ist es, einen Ort zu schafUnserer Ziel ist es, einen Ort zu schaf--

fen, an dem sich Menschen und Gottfen, an dem sich Menschen und Gott

begegnen.begegnen.

Marcel HaakMarcel Haak

0176/838140690176/83814069

haakm89@gmail.com; ; 

 thelodge.kgh thelodge.kgh

8

mailto:haakm89@gmail.com
mailto:helmut.lemm@t-online.de


Unser Begegnungscafé

Alle  14  Tage  treffen  wir  uns  zum

Quatschen,  Kuchenessen,  Kaffeetrin-

ken  und  Gemeinschaft  erleben.  Wir

genießen  einen  Impuls  und  singen

Lieder.

Wir, das sind alle begegnungsfreudigen

Menschen, die gerne in die Schulstr. 41

in Hattingen kommen möchten.

Wenn  du  Zeit  hast,  schau  doch  mal

rein:

Donnerstags von 15 – 17 Uhr

2022 in den geraden Kalenderwochen

(der Termin 22.12.2022 fällt aus).

Ab 2023 sind es die ungeraden Kalen-

derwochen,  d.h.  unser  1.  Treffen  ist

am 05.01.2023.

Bei Fragen kannst du uns gerne anru-

fen:

Gabi Trede 02324/8693001

Karin Röder 0234/312256

Klangvoll stellt sich vor

Viele  Gottes-

dienstbesucher

kennen  uns

schon  lange.

Wir  sind  eine

Truppe von Musikern, die sich zusam-

mengefunden  hat,  um  christliche

Lieder zu spielen. 

Angefangen hat alles mit  drei Leuten,

die mit zwei Gitarren und einer Cajon

einfache  Lieder  einstudiert  haben.

Zunächst haben wir “Just for Fun“ be-

gonnen, uns aufeinander einzuspielen.

Bald kam die Idee, mal einen Gottes-

dienst zu begleiten. Nach und nach ist

unsere Gruppe gewachsen und die In-

strumenten-Vielfalt  hat  zugenommen.

Inzwischen spielen die Klangvollen mit

bis  zu  7  Musikern:einem Bass,  einem

Schlagzeug  und  5  Gitarren.  Unser

Repertoire wächst nach und nach und

aus anfänglich 5 Liedern ist inzwischen

ein dicker Ordner geworden. 

Bei allem Eifer darf aber der Spaß nie

zu kurz kommen. Wer Lust hat mitzu-

machen kann gerne über die Homepa-

ge Kontakt zur Gemeinde aufnehmen,

uns  eine  E-Mail  schreiben

(klangvoll-kg-hattingen@web.de)

oder  uns  im  Gottesdienst  direkt

ansprechen.

Herzliche Grüße 

Andrea und Eure Klangvollen
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Wir sind die Spielgruppe

Wir  treffen  uns  dienstags  von

9:30 Uhr bis 11:00 Uhr.

In  dieser  Zeit  singen  wir  zusammen.

Wir  stapeln  Bausteine,  schmeißen sie

um,  lassen  Eis  in  unseren  Händen

schmelzen,  wir  baden  in  Kastanien,

backen,  robben,  krabbeln,  laufen  und

springen. Wir betrachten Seifenblasen

und betrachten, wie sie zerplatzen.

Im Vordergrund steht das Miteinander

der  Kinder.  Willkommen  sind  alle

Eltern, Großeltern, Tanten und Onkel…

mit Kinder, die noch nicht in den Kin-

dergarten gehen.

Natürlich  gibt  es  auch Kaffee.  Das  ist

ganz  besonders  wichtig!  Denn  mit

einen  Becher  Kaffee  in

der  Hand,  lässt  es  sich

doch  am  besten  quat-

schen.  Wir reden über

Gott und die  Welt  und

über  das,  was  uns

bewegt.

Sigrid Lehnert 

02324/3441616

Sigrid.lehnert@gmx.de

Ich steh an deiner Krippen hierIch steh an deiner Krippen hier

Ich steh an deiner Krippen hier,Ich steh an deiner Krippen hier,

o Jesus, du mein Leben;o Jesus, du mein Leben;

ich komme, bring und schenke dir,ich komme, bring und schenke dir,

was du mir hast gegeben.was du mir hast gegeben.

Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn,Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn,

Herz, Seel und Mut, nimm alles hinHerz, Seel und Mut, nimm alles hin

und lass dir’s wohl gefallen.und lass dir’s wohl gefallen.

Da ich noch nicht geboren war,Da ich noch nicht geboren war,

da bist du mir geborenda bist du mir geboren

und hast dich mir zu eigen gar,und hast dich mir zu eigen gar,

eh ich dich kannt, erkoren.eh ich dich kannt, erkoren.

Eh ich durch deine Hand gemacht,Eh ich durch deine Hand gemacht,

da hast du schon bei dir bedacht,da hast du schon bei dir bedacht,

wie du mein wolltest werden.wie du mein wolltest werden.

Ich lag in tiefster Todesnacht, Ich lag in tiefster Todesnacht, 

du warest meine Sonne,du warest meine Sonne,

die Sonne, die mir zugebrachtdie Sonne, die mir zugebracht

Licht, Leben, Freud und Wonne.Licht, Leben, Freud und Wonne.

O Sonne, die das werte LichtO Sonne, die das werte Licht

des Glaubens in mir zugericht,des Glaubens in mir zugericht,

wie schön sind deine Strahlen!wie schön sind deine Strahlen!

Ich sehe dich mit Freuden anIch sehe dich mit Freuden an

und kann mich nicht satt sehen;und kann mich nicht satt sehen;

und weil ich nun nichts weiter kann,und weil ich nun nichts weiter kann,

bleib ich anbetend stehen.bleib ich anbetend stehen.

O dass mein Sinn ein Abgrund wärO dass mein Sinn ein Abgrund wär

und meine Seel ein weites Meer,und meine Seel ein weites Meer,

dass ich dich möchte fassen!dass ich dich möchte fassen!

Paul GerhardtPaul Gerhardt
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Veranstaltungen

Die WGV-Fortbildung für deinen

ehrenamtlichen Einsatz

Training für Verantwortliche

23 Stunden Innovation und Inspiration

25. (18 Uhr) – 26.Nov. 2022 (17 Uhr)

Ort: Horn-Bad Meinberg

Inhalte: „Wovon  dein  Herz  voll  ist“  -

Impulse,  Geschichten,  Übungen  und

Gespräche  zur  Inspiration  und

Reflexion der eigenen Mitarbeit

Gemeindeveranstaltungen:

Primetime

19.11.2022 um 18 Uhr

Brunch zum 1.Advent

27.11.2022 um 9:30 Uhr

Anmeldung bei Sigrid Lehnert

Silvesterfeier

31.12.2022 um 19 Uhr 

nach dem Gottesdienst

Anmeldung bei Marcel Haak

Gemeindeinformationen

Wichtig! Wichtig! Wichtig!

CORONA-Information

Aktuell  gibt  es  in  unseren

Gottesdiensten  keine  offiziellen

Corona-Beschränkungen.

Selbstverständlich  kann  jede/r  nach

eigenem Ermessen die AHA Regeln

(Abstand, Hygiene, Atemschutz) 

anwenden.

Die  Handhabung  der  Corona-Regeln

innerhalb  der  Gemeindegruppen

unterliegt  der  Verantwortlichkeit  der

jeweiligen Gruppenleitung.

Bitte fragt nach.

Sollte  es  von  der  Regierung  und  der

Landeskirche  zukünftig  neue

Regelungen geben, werden wir unsere

internen Regeln anpassen.

Liebe  Grüße  und  bleibt  behütet

Der Vorstand
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Gott war unbegreiflich, unnahbar, un-

sichtbar  und  unvorstellbar.  Er  ist

Mensch  geworden,  uns  nahe  gekom-

men in einer Krippe, damit wir ihn se-

hen und begreifen können.

Bernhard von Clairvaux

Zwischen mir und jeder Finsternis steht

Jesus Christus und es gibt kein Dunkel,

mit dem jenes Licht nicht fertig würde.

Helmut Thielicke

Wer  zur  Krippe  geht,  kehrt  als  Be-

schenkter zurück. Wer sein Herz an Je-

sus verliert, hat das Leben gewonnen.

Peter Hahne

Nach Hause kommen, das ist es, was

das  Kind  von  Bethlehem  allen  schen-

ken will, die weinen, wachen und wan-

dern auf dieser Erde.

Friedrich von Bodelschwingh

Familiennachrichten 

Es feiern Geburtstag: 

02.11. Elke J.

03.11. Hildegard K.

22.11. Annette H.

05.12. Walburga P.

11.12. Luise G.

14.12. Helma F.

            Maike E.

15.12. Alinde M.

25.12. Stefan H.

28.12. Sigrid L.

01.01. Tamara W.

02.01. Taher R.

03.01. Elisabeth K.

15.01. Elisabeth M.

25.01. Anja B.

26.01. Michaela S.

27.01. Gottfried G.

Allen Geburtstagskindern gratulieren wir 

ganz herzlich und wünschen ihnen Gottes 

reichen Segen im neuen Lebensjahr. 

Als du mich in der Not anriefst, half ich dir

heraus.

Psalm 81,8

Wir  nehmen Abschied von Helga  K.,  die

am 31.08.2022 im Alter von 83 Jahren und

von  Annegret  R.,  die  am  20.10.2022  im

Alter  von 76 Jahren heimgegangen  sind.

Wir  wünschen  den  Angehörigen  von

ganzem Herzen Gottes Trost und Kraft.

Der  Herr  ist  mein  Hirte,  mir  wird  nichts

mangeln.

Psalm 23,1

12



Kontakte

Al Massira-Freundeskreis:

Dan Rahn 0163/6845761

Herbert Martin 0173/5392260

Stärkungs-Gruppe:

Marcel Haak 0176/83814069

Mail: haakm89@gmail.com

Arbeitseinsatz:

Ruth Brummund 02324/52060

Bibel-Gesprächskreis:

Helmut Lemm 02324/67809

Begegnungscafé:

Karin Röder 0234/312256

Gabriele Trede 02324/ 8693001

Büchertisch:

Ulrike Rokitta Im GoDi ansprechen

Dekorationskreis:

Marina Böttger 02324/9219919

Gartengruppe:

Claudia Bieringer 02324/596726

Gebet–Mission: (DFMGB):

… für Frauen und Männer:

Ruthild Bolte

Gebetskreis:

Marina Böttger 02324/9219919

Mail: boe.mary@web.de

für Gebetsanliegen

Claudia Bieringer 02324/596726

Gitarrengruppe Klangvoll:

Ha-We Herzog

Mail: klangvoll-kg-hattingen@web.de

Hauskreis:

Helmut u. Annette Lemm 02324/67809

Kirchencafé:

Ruth Brummund 02324/52060

Musik im Gottesdienst (Koordination):

Wolfgang Brummund 02324/52060

Öffentlichkeitsarbeit:

Andrea Herzog

Mail: Anfrage@kirchliche-

gemeinschaft-hattingen.de

PRIMETIME Konzert-Café:

Marius Rogall 02324/22459

Leo Ihrler

Mail: primetime@kirchliche-

gemeinschaft-hattingen.de

Redaktion „Gemeinschaft aktuell“:

Claudia Bieringer 02324/596726

Weitere Redaktionsmitglieder: 

Wolfgang Brummund, Ulrike Rokitta

Mail: kgh-redaktion@outlook.com

Sing doch Mit:

Gabriele Trede 0172 5264801

Technik Team:

Wolfgang Brummund 02324/52060

Mail: k  g-hattingen@t-online.de  

The LODGE:

Marcel Haak 0176/83814069

Mail: h  aakm89@gmail.com  

Werkstatt:

Marcel Haak 0176/83814069

Mail: h  aakm89@gmail.com  
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Vorstandsleitungsteam:
vorstand@kirchliche-gemeinschaft-

hattingen.de 

Sigrid Lehnert

Arbeitsgruppe

Raumgestaltung

Bereich Kinder

02324/3441616

Maike Lüling

Gottesdienst- und

Moderationsplanung

0179/4502334

Claudia Bieringer

Arbeitsgruppe Garten

Redaktion

02324/596726 

Wolfgang Brummund

Gottesdienst Technik

Koordination Musik

Haus und Hof

02324/52060

Marcel Haak

Junge Erwachsene (Ltg.)

Werkstatt

0176/83814069

Regine Hannappel

Bereich junge Erwachsene

02324/27012

Redaktionsschluss am 31.12.2022
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Gemeinschaft aktuell
ist die Informations-Broschüre 

der Kirchlichen Gemeinschaft Hattingen e.V.

Diese Auflage: 1000 Stück und online unter

www.kirchliche-gemeinschaft-hattingen.de

Kontakt: siehe Rückseite

Bankverbindung:

Sparkasse Hattingen

IBAN:  DE06 4305 1040 0001 0017 18

BIC:  WELADED1HTG
Die  Kirchliche  Gemeinschaft  Hattingen  e.V.  ist  ein

freies  Werk  innerhalb der Evangelischen Kirche und

finanziert  sich  daher  ausschließlich durch  Spenden

ihrer Mitglieder und Besucher!

Wir sind somit auf Ihre Spenden angewiesen!

Alle Spenden und Kollekten tragen dazu bei, dass wir

hier in Hattingen sozialdiakonisch, evangelistisch und

beziehungsorientiert für die Menschen unserer Stadt

da sein können.

Vielen Dank!
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Wo sich Mitglieder und Gäste gemeinsam und fröhlich in einer Gemeinde

einbringen, bekommt diese in ihrer Stadt eine unübersehbare Leuchtkraft!

Deshalb suchen wir Menschen, die Freude haben an ...  

… Gartenpflege und

  Gartengestaltung!

Wir  haben  rund  um unsere  Gebäude
jede Menge Grün. Das will gehegt und

gepflegt werden. 
Helfen Sie mit – 

gerne auch ohne „grünen Daumen“!

 … Dekorieren unserer Räume!

Wir wollen, dass sich unsere Gäste
bei uns wohlfühlen! 

Mit einer ansprechenden Dekoration
möchten wir Ihnen sagen: 

„Sie sind herzlich bei uns

willkommen!“

… hin und wieder nach

 dem Rechten sehen!

Lampen  gehen  kaputt,

Wasserhähne  tropfen,  Türen
quietschen  oder  Löcher  müssen

gebohrt  werden,  um  etwas
aufzuhängen …

… Mitarbeit im Service-Team!

Hier brauchen wir immer mal

wieder  fröhliche  und
zuverlässige  Unterstützung,

gerade  auch  bei  Festen  und
Feiern.

 … als Kuchen- und Tortenbäcker!

Relativ  häufig  benötigen  wir

leckere  Torten  und  Kuchen!
Denn:  Liebe  geht  durch  den

Magen! – Helfen Sie mit,  dass
sich  Menschen  in  uns  als

Gemeinde „verlieben“!

… Musik, Instrumente und Gesang!

Das, was Gott uns zu sagen hat, reitet
oft  auf  dem  Rücken  der  Musik  in

unsere  Herzen  ein.  Sind  Sie
musikalisch?  Spielen  Sie  ein

Instrument?-

Bitte melden! 

… Kinderbetreuung!

Kinder  sind  ein  Geschenk  Gottes!

Parallel zum Gottesdienst haben sie
„ihre“  Kinderspielecke  und  werden

betreut.– Möchten Sie dabei helfen?!

Herzlich willkommen im Team!

… organisieren und planen!

Wer putzt wann was? Wer spielt

am  Sonntag  Klavier  und  wer
übernimmt die Kinderbetreuung?

Wer backt wann den Kuchen? – 
SIE haben den Durchblick!  

Danke!

...Betreuung von Migranten

Gott  führt  zu uns Menschen aus
der ganzen Welt. Helfen Sie uns,

die Migranten bei der Integration
in  den  deutschen  Alltag  zu

unterstützen. 

Werden Sie Lotse.

… oder für was sind SIE 

Feuer und Flamme?

Lassen  Sie  uns  gemeinsam

schauen,  wie wir  IHRE Idee  und
IHRE  Leidenschaft  für  die

Menschen  hier  in  Hattingen
nutzbar machen können! 

… bitte sprechen Sie uns doch an! Wir freuen uns auf SIE!

Kirchliche Gemeinschaft Hattingen e.V.,  Schulstraße 41,  45525 Hattingen  Tel.:  02324 / 22 459

Internet:  www.kirchliche-gemeinschaft-hattingen.de      Mail:  kg-hattingen@t-online.de
www.facebook.com/kghattingen

mailto:kg-hattingen@t-online.de

