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Liebe Leserin, lieber Leser,

 

beim gemütlichen Frühstück bei uns im Pfarrhaus 

entsteht vor einiger Zeit eine Diskussion. "Wie sieht 

das mit der Weihnachtsbeleuchtung bei uns in 

diesem Jahr aus? Wir sollen doch Strom sparen." 

Traditionell stellen wir immer einen Schwibbogen 

mit der Krippenszene auf und hängen einige 

leuchtende Sterne in verschiedene Fenster. Mir geht 

es vermutlich wie vielen von Ihnen und Euch: das 

Licht macht die dunkle Jahreszeit freundlicher und 

erträglicher. Und nun diese berechtigte Frage dazu. 

Nach einigem Hin und Her wird entschieden: der 

Herrnhuter Stern im Hauseingang wird aufgehängt 

und beleuchtet. Alles andere bleibt im Keller. Ein 

Stern in dunklen Zeiten, das ist mir wichtig. Er soll 

allen, die an unserem Haus vorbeigehen, Mut und 

Hoffnung machen - so wie der Stern über dem Stall 

von Bethlehem damals. Mein Stern und auch der 

Stern vor dem Katharina-Luther-Centrum sollen 

daran erinnern, dass Jesus für uns geboren wurde. 

Gott hat damit ein Zeichen gesetzt: Jesus, geboren 

in einem ärmlichen Stall, weil es sonst keinen Platz 

gab. Hirten, die Armen und Außenseiter, entdecken, 

dass Gott auf ihrer Seite ist. Könige, die Reichen und 

Gebildeten, spüren, dass es mehr braucht als Geld 

und Macht. Sie alle leitet der Stern, der über dem 

Stall steht. Er zeigt ihnen, dass Gott  bei ihnen ist - 

gerade auch, wenn es schwierig ist oder wird.

Das gilt auch für uns in dieser Advents- und 

Weihnachtszeit: Gott ist für uns da - das Kind in der 

Krippe hat es uns vorgelebt und zeigt es uns immer 

wieder neu. "Das Volk, das im Finstern wandelt, 

sieht ein helles Licht" bezeugt schon der Prophet 

Jesaja mit Blick auf das, was an Weihnachten 

geschieht. Nun gut, ganz so hell ist mein Stern nicht, 

er wird energiesparend beleuchtet, aber zum Mut 

machen und Herz erfreuen reicht es!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Euch eine 

gesegnete Advents- und Weihnachtszeit!

 

Ihre Pfarrerin Elke Daasch

A
m

 E
w

ig
k

e
it

ss
o

n
n

ta
g

, 
2

0
. 

N
o

ve
m

b
e

r 
2

0
2

2
, 
fe

ie
rn

 w
ir

 A
n

d
a

ch
te

n
 a

u
f 

d
e

n
 F

ri
e

d
h

ö
fe

n
:

 u
m

 1
4

.3
0

 U
h

r 
a

u
f 

d
e

m
 H

ö
ve

le
r 

F
ri

e
d

h
o

f

u
n

d
 u

m
 1

5
.3

0
 U

h
r 

a
u

f 
d

e
m

 Z
e

n
tr

a
lf

ri
e

d
h

o
f



Neuigkeiten aus den Bezirken der Gemeinde

Kreuz-Kirche Katharina-Luther-Centrum

Damen-Second-Hand-Kleidermarkt

Am 5. November von 15.00 - 17.30 Uhr findet in 

der Auferstehungskirche wieder der Damen-

Kleidermarkt statt. In gemütlicher Atmosphäre werden 

Damenkleidung und Accessoires zum Verkauf 

angeboten.

 

Basar am 1. Advent

Schönes für jede Gelegenheit gibt es wieder beim 

Basar am Uphof. Am 27. November sind sie herzlich 

zum Basar mit Kaffee und Kuchen eingeladen. Der 

Basar beginnt um 14.00 Uhr und endet um 17.00 Uhr 

mit einer Andacht.

 

Familiengottesdienst am 2. Advent

Am 4. Dezember, dem 2. Advent, laden wir um 

11.00 Uhr herzlich zu einem Familiengottesdienst in 

die Auferstehungskirche ein. Unter dem Motto “Wann 

sind wir endlich da?” wollen wir fröhlich über die 

Wartezeit bis Weihnachten nachdenken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senioren-Adventsfeier

Nach der erzwungenen “Corona-Pause” wird es 

wieder eine Adventsfeier für Seniorinnnen und 

Senioren geben. Ausgerichtet wird diese besinnlich-

fröhliche Feier vom Seniorenkreis Uphof. Sie sind ganz 

herzlich eingeladen, am Mittwoch, dem 7. Dezember 

2022 von 15.00 bis 17.00 Uhr in den Gemeinderaum 

der Auferstehungskirche zu kommen und mitzufeiern.

Auferstehungskirche      Blickpunkt

Wichtige Adressen
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Bezirk Kreuz-Kirche:

Pfr.in Rebekka Klein, Hammer Str. 140a, 59075 Hamm

Tel. 788620

rklein@kirchenkreis-hamm.de
 

Bezirk Katharina-Luther-Centrum

Pfr.in Elke Daasch, Südgeist 20, 59075 Hamm

Tel. 77668

edaasch@kirchenkreis-hamm.de
 

Bezirk Auferstehungskirche

Pfr. Markus Riedler, Pankratiusweg 3, 59075 Hamm

Tel. 4877887

markus.riedler@kirchenkreis-hamm.de
 

Pfarrerin im Entsendungsdienst

Pfr.in Ute Böning

Heinrich-Esser-Str. 34, 48324 Sendenhorst

Tel. 02526-9393903, 

uboening@kirchenkreis-hamm.de

 

Gemeindebüro

Bettina Janicki, Südgeist 24

Tel. 71383, Fax 70011

HAM-KG-Bo-Hoe@kirchenkreis-hamm.de

Mo-Mi 9-13 und 14-16 Uhr; Do 9-13 und 14-17 Uhr; Fr 9-13 Uhr

,
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Bei allen Gottesdiensten und Veranstaltungen unserer Kirchengemeinde werden in Zukunft die 

Heiztemperaturen deutlich abgesenkt. Wir bitten Sie, Ihre Kleidung entsprechend anzupassen!

Wo immer es möglich ist, werden in unseren Predigtstätten während der Heizperiode »Winterkirchen« 

eingerichtet und  Veranstaltungen gebündelt. 

Als Kirchengemeinde freuen wir uns, an einem landeskirchlichen Sofortprogramm zur Treibhausgas- und 

Energiekostenreduktion teilzunehmen. Wir erhoffen uns hiervon weitere Ideen für ein nachhaltiges 

Gemeindeleben.

 

 

Energiekrise — auch wir müssen sparen!

 

Auch unsere Kirchengemeinde steht aus Gründen des allgemeinen Klimaschutzes, aber natürlich auch 

mit der aktuellen Energiekrise vor großen Herausforderungen. Die explodierenden Energiekosten 

zwingen uns zu in dieser Form nicht gekannten Maßnahmen. Als gastliche Gemeinde sind wir nach wie 

vor bemüht, die Rahmenbedingungen unseres kirchlichen Handelns so zu gestalten, dass in unseren 

Gottesdiensten und bei unseren Veranstaltungen eine einladende Atmosphäre herrscht. Dennoch ist es 

unabdingbar, zu sparen:

Der vorsichtige Test im letzten Jahr, ein 

Gemeindefest mit Basar in veränderter Form 

durchzuführen, war erfolgreich, so dass es auch in 

diesem Jahr wieder heißt:

Wir feiern draußen!

Die Aktion startet am Sonntag, dem 13. November, 

um 12 Uhr. Zuerst werden die Kinder der Kita den - 

hoffentlich zahlreichen - Zuschauern ein Stück zum 

Thema „Sankt Martin“ vorführen. Danach beginnt 

das bunte Treiben rund um das Katharina-Luther-

Centrum. Hübsche, selbstgemachte Deko für die 

Advents- und Weihnachtszeit und schöne Dinge der 

Blaudruck-Gruppe werden zum Kauf angeboten. 

Auch der beliebte Fair-Handel-Stand (früher „Eine 

Welt“) wird wieder vertreten sein, ebenso der 

Förderverein der Kita. Kinder können basteln und 

spielen, und auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: 

Neben heißen und kalten Getränken gibt es Waffeln, 

Kuchen und Leckeres vom Grill. Das Fest endet um 

16 Uhr mit einer Andacht.

Herzliche Einladung - wir freuen uns auf Sie!

 

Adventssingen

Eine weitere erfolgreiche Veranstaltung soll 

ebenfalls in diesem Jahr fortgeführt werden.

Am Sonntag, dem 18. Dezember, findet um 18 Uhr 

ein Adventssingen auf dem Hof des Katharina-

Luther-Centrums statt. Der für diesen Tag 

ursprünglich angesetzte Gottesdienst „Mahl-

gemeinschaft“ wird durch eine Andacht ersetzt. 

Danach werden mit Unterstützung des Bläserkreises 

viele bekannte und weniger bekannte Lieder 

angestimmt. Anschließend gibt es bei selbst 

gebackenen Plätzchen sowie wärmenden Getränken 

die Gelegenheit, mit netten Menschen ins Gespräch 

zu kommen. Sind Sie dabei?

 Am 8.11. lädt die Kita Sterntaler alle Kinder 

und ihre Familien zum Martinsumzug ein. 

Um 17.00 h wird in der Kreuz-Kirche die Legende 

von St. Martin erzählt, bevor der Laternenumzug 

durch den Zechenbusch erfolgt. Abschluss mit 

Brezelessen ist auf dem Gelände der Kita. 

 

Am 12.11. gedenken wir um 16.00 h am 

Ehrenmal des Grubenunglücks auf 

Radbod vor 114 Jahren, mit anschließendem öku-

menischen Gottesdienst um 17.00 h in der 

Pankratiuskirche. Musikalisch gestaltet wird 

diese Gedenkfeier vom RAG-Orchester (vormals 

Bergkapelle Radbod), Leitung: Ulrich Hillebrand. 

 

Am 13.11., dem vorletzten Sonntag des 

Kirchenjahres, wollen wir um 18.00 h in 

einer meditativen Andacht mit dem Thema 

„Veränderungen gestalten“  in der Kreuz-Kirche  

Kraft schöpfen, nicht Vergangenem nachzu-

trauern, sondern aktiv die Zukunft zu gestalten 

und das Verheißungsvolle im Wandel zu 

entdecken. 

 

Ein Familiengottesdienst findet am 4.12. um 

11.00h in der Kreuz-Kirche statt. Die Mädchen 

und Jungen der Kita Sterntaler gestalten diesen 

Gottesdienst zum Thema „Sterne im Advent“ mit 

Liedern und Texten, im Anschluss gibt es ein 

Kaffeetrinken mit selbstgebackenen Plätzchen.

 

Die Frauengruppe hat ihre Adventsfeier 

am 7.12. um 15.00 h in der Kreuz-Kirche. 

Legenden, Lieder und Gedichte rund um den 

Nikolaustag sind das Thema des Nachmittags. 

 

Der Chor Crescendo lädt am 18.12. um 

16.00 h zum Adventskonzert in die Kreuz-

Kirche ein. Klassische und moderne Weihnachts-

lieder sowie Gedichte und Geschichten zur 

Weihnachtszeit stehen auf dem Programm. Im 

Anschluss gibt es Glühwein und Kinderpunsch.


