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Stefan Prill
Pfarrer

Wer und wie gott für uns ist, das zeigt sich uns 
oft am eindrücklichsten in bildern und gleich-
nissen. eines meiner liebsten bilder ist das vom 
guten Hirten. In der geschichte vom verlorenen 
Schaf kommt es genauso vor wie im 23. Psalm, 
den viele Menschen kennen. 

Wenn ich an das bild des Hirten denke, dann 
stelle ich mir einen Mann vor, der auf einem 
bergweg steht. Von Felsen umgeben stützt er 
sich mit der einen Hand auf einen Hirtenstab. Mit 
der anderen Hand hält er etwas fest, das er sich 
auf seine Schultern gelegt hat. es ist ein Lamm, 
ein junges Schaf, das sich offenbar verletzt oder 
verlaufen hat, und das der Hirte nun zu seiner 
Herde zurückbringt.

als Kind hat mich dieses bild begeistert. Für 
mich war klar, Jesus ist dieser gute Hirte, der mir 
überall hin folgt und auf mich aufpasst. Mir kann 
nichts passieren. ob ich hinfalle oder Streit habe, 
ob ich mich allein fühle oder mal nicht weiter 
weiß: da ist jemand, der mich beschützt und sich 
um mich sorgt. da ist einer, dem ich vertrauen 
kann, der für mich da ist und der mich nicht im 
Stich lässt. 

Heute finde ich dieses bild vom guten Hirten 
nicht mehr so klar und einfach. Viel bewusster 
geworden sind mir die gefühle, die das verlorene 
Schaf in seiner angst und einsamkeit empfunden 
haben mag. Viel deutlicher vor augen stehen mir 
die gefahren und die Zerbrechlichkeit menschli-
chen Lebens. und doch ist es nicht verblasst, das 
bild vom guten Hirten. es hat Farbtupfer bekom-
men und zeigt sich mir in manchen bereichen in 
ein ganz anderes, österliches Licht getaucht.

an ostern spüre ich etwas von der eigentlichen 
Tiefe des Hirten-bildes. am osterfest wird für 
mich deutlich: Jesus ist kein gewöhnlicher Hir-
te. Kein Mensch, der tatenlos zuschaut. Sondern 
einer, der etwas riskiert. am ende sogar das 
eigene Leben. der gute Hirte lässt sein Leben 
für die Schafe und wird so zeitweilig selbst zum 
Schaf oder Lamm. doch dabei ist es nicht geblie-
ben. nach dem Kreuz kommt die auferstehung. 
an ostern feiern wir den Sieg des Lebens über 
den Tod, den Sieg der Hoffnung über die angst. 
gelbe osterglocken, bunt gefärbte ostereier, ein 
feierlich gedeckter Frühstückstisch – all das sind 
Zeichen und Symbole für das Leben, das wir an 
ostern feiern.

auf das bild vom guten Hirten bezogen heißt 
das für mich: Ich habe einen Hirten, der mich 
kennt und um meine gefühle weiß. Meine Äng-
ste und Zweifel hat er am eigenen Leib erfahren. 
Seine Liebe zu mir ist größer und stärker als alle 
unsicherheiten. Seine Hände tragen mich durch 
dunkle Tage hindurch in lichtvollere Zeiten. bei 
ihm bin ich geborgen. er schenkt mir Hoffnung 
und neues Leben. die begegnung mit diesem 
guten Hirten, die wünsche ich uns allen in dieser 
österlichen Zeit!

Ihr Pfarrer Stefan Prill
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

hätten Sie vor einem Jahr gewusst, dass uns die 
Wörter wie Inzidenzwert, Hygienekonzept, Schutz-
maßnahmen, Mund-nasenschutzmaske für längere 
Zeit begleiten würden? Wahrscheinlich genauso 
wenig wie ich. Im ersten Lockdown haben wir doch 
alle gedacht, dass das „kleine Virus“ im Sommer verschwunden ist und wir 
uns alle spätestens im Herbst wieder dem „normalen“ alltag widmen kön-
nen. Leider mussten wir lernen, dass uns viele Wörter weiterhin begleiten 
werden. 

Freuen wir uns doch auf die geplanten Lockerungen, dass wir gottesdienste, 
Kindergottesdienste, Konfirmandenunterricht, Taufen, Trauungen unter 
den weiterhin bestehenden Schutzkonzepten bei einem Inzidenzwert 
unter 50 feiern dürfen. auch Chorproben, die erwachsenenbildung und 
weitere bildungsangebote in kleinen gruppen dürfen mit Schutzkonzept 
endlich wieder stattfinden. 

bitte schauen Sie regelmäßig auf unsere Webseite www.ekgt.de, auf der 
Sie sich über aktuelle Termine, gottesdienst, Veranstaltungen uvm. infor-
mieren können. Folgen Sie uns auch in den sozialen Medien wie Facebook 
und Instagram und abonnieren Sie unsere app. Wir posten dort regel-
mäßig aktuelle beiträge rund um das gemeindeleben in gütersloh. und 
wenn Sie unseren YouTube Kanal abonnieren, dann verpassen Sie keinen 
online-Impuls mehr. eine Vielzahl an online-Impulsen und gottesdiensten 
können Sie dort bereits jetzt schon finden. 

nun wünsche ich Ihnen schöne ostern und viel Freude mit der neuen aus-
gabe unseres gemeindebriefes „kreuz + quer“.

es grüßt Sie herzlich,
Stephanie deppe
              Stand: 15. März 2021

Stephanie Deppe
Öffentlichkeitsreferentin
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grÜndonnerSTag

dIe erZWungene ruHe der Vergangenen MonaTe 
Haben dIe FaMILIen brandT und bode genuTZT und 
FLeISSIg gebaSTeLT. der erFoLg: eIn uMFangreICHeS 
SorTIMenT an gruSSKarTen Zu aLLen anLÄSSen, 
deKo-arTIKeLn und SCHMuCK – aKTueLL Zu oSTern, 
KoMMunIon und KonFIrMaTIon.  

damit können Sie sowohl sich als auch lieben Freunden 
eine Freude machen. und da die Überschüsse seit fast 
25 Jahren an unsere Partnergemeinde in Pilão arca-
do im nordosten brasiliens für lokale Projekte fließen, 
sorgen Sie mit Ihrem Kauf auch dort für Freude.

eigentlich bieten beate und erich brandt und Sigrun 
bode ihre Kreationen an Familiensonntagen im Matthä-
us gemeindezentrum an. Seit einem Jahr ist das nicht 
mehr möglich. nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 
57334, oder per Mail (erichbrandt@web.de) können 
Sie sich Ihren bedarf unter beachtung der geltenden 
Hygienemaßnahmen an brandts Haustür decken! das 
Lager ist gut gefüllt!

grÜndonnerSTag MIT abendMaHL

am abend vor seiner Kreuzigung kam Jesus mit seinen 
Jüngern zu einem letzten gemeinsamen essen zusam-
men; dabei setzte er das abendmahl ein. Im gedenken 
daran möchten wir (wenn es die Corona-regelungen 

dann zulassen, auch präsent) am gründonnerstag 
abendmahl miteinander feiern. Wir wollen gemeinschaft 
erleben und uns daran erinnern, dass Jesus versprochen 
hat: „Ich bin bei euch alle Tage bis ans ende der Welt.“ 

in der Erlöserkirche & per Zoom

gemeindebrief ›kreuz + quer‹

oSTern

osterartikel von brandts 
sorgen für doppelte Freude!

Fe ie rabendmahl 
1. April, 19.00 Uhr, Erlöserkirche

Für das angebot in der erlöserkirche 
bitten wir um anmeldung.

Ich melde ......... Person/en zum 
Feierabendmahl an.

name.................................................................

Tel...............................................................................

adresse.................................................................

diese anmeldung bitte bei Pfarrerin 
erika engelbrecht, Kolbeplatz 4, abgeben.
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OSTERNAcHTgoTTeSdIenST 

   Karsamstag, 3. April 

Online per Zoom um 22.30 Uhr

Meeting-ID: 946 6656 7769

Kenncode 820373

Infos: Instagram cvjm_gt, www.cvjm-guetersloh.de 
Telefon: 05241-222588

Abendmahlsgottesdienst, Erlöserkirche, 19.00 Uhr
mit Pfarrerin Erika Engelbrecht & Team

am 1. april um 19.00 uhr feiern wir in der erlöserkir-
che – hoffentlich – gemeinsam das Heilige abendmahl, 
natürlich unter den dann geltenden Hygienebedingun-
gen. da nur eine begrenzte anzahl an Plätzen zur Ver-
fügung steht und um besser planen zu können, ist eine 
anmeldung bei Pfarrerin engelbrecht per Mail: erika.
engelbrecht@ekgt.de oder mit dem anmeldeformular 
(s. oben) erforderlich. 

Zoom-Gottesdienst mit Abendmahl, 19.00 Uhr 
mit Pfarrer Stefan Prill & Team

auf jeden Fall laden wir am 1. april um 19.00 uhr 
zu einem ZOOM-GOTTESDIENST mit abendmahl ein, 
zwar nicht in der Kirche, nicht alle in einem raum – 
und doch gemeinsam. Zur Vorbereitung bitten wir, 
ein Stück brot, ein glas Wein oder Traubensaft und 
eine Kerze bereit zu halten, die wir zu beginn des 
gottesdienstes alle entzünden werden. eine einwahl 
ist schon ab 18.45 uhr möglich – mit Meeting-Id 
(823 2513 1257) und Kenncode (220493). bei Fra-
gen oder für technische unterstützung, melden Sie 
sich gern vorher per Mail bei: stefan.prill@ekgt.de. 
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oSTern oSTern

deshalb möchten wir Sie und euch einladen, ostern 
auch 2021 wieder ganz bewusst zu feiern, allein oder 
mit allen, die in eurem Haus wohnen und mit denen ihr 
Kontakt haben dürft. eine anleitung für eine kleine pri-
vate osterandacht haben wir hier zusammengestellt. 

ZUR VORbEREITUNG
besorgt euch eine schöne Kerze oder gestaltet eine 
selbst – und sucht für alle, die an der andacht teilneh-
men, einen Stein. beide Symbole spielen dabei eine 
rolle. 

EINSTIMMUNG 
Friede sei mit euch! Frohe ostern! gott ist bei uns! Wir 
feiern unsere andacht im namen des Vaters, des Soh-
nes und des Heiligen geistes. amen.

GEDANKEN ZUM STEIN 
(Nehmt einen Stein in die Hand)
der Stein liegt in meiner Hand, hart, rund oder eckig, 
mit Kanten, Zacken, Spitzen – oder vom Wasser abge-
schliffen. Zuerst kalt – nimmt er meine Körperwärme 
auf. Ich spüre sein gewicht und er erinnert mich, an all 
das, was in den letzten Wochen und Monaten für mich 
schwer war. Ich bin eingeladen, all das, was mich bela-
stet in diesen Stein zu legen. Ich kann es aussprechen 
oder auch in der Stille vor gott bringen. 
Jesus sagt: „Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig 
und beladen seid.“ er fordert uns auf, die Last abzule-
gen und uns dann aufzurichten, erleichtert, froh, frei, 
gelassen.
(Legt die Steine in die Mitte des Tisches und bringt sie 
später bei einem Osterspaziergang in die Natur zurück)

DIE bIbLIScHE LESUNG 
1 und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Mag-
dalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome 
wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. 
2 und sie kamen zum grab am ersten Tag der Woche, 
sehr früh, als die Sonne aufging. 3 und sie sprachen 
untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des grabes 
Tür? 4 und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der 
Stein weggewälzt war; denn er war sehr groß. 5 und 
sie gingen hinein in das grab und sahen einen Jüngling 
zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes weißes 
gewand an, und sie entsetzten sich. 6 er aber sprach zu 
ihnen: entsetzt euch nicht! Ihr sucht Jesus von naza-
reth, den gekreuzigten. er ist auferstanden, er ist nicht 
hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. 7 geht 
aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er 
vor euch hingeht nach galiläa; da werdet ihr ihn sehen, 
wie er euch gesagt hat. 8 und sie gingen hinaus und 
flohen von dem grab; denn Zittern und entsetzen hatte 
sie ergriffen. und sie sagten niemand etwas; denn sie 
fürchteten sich.

Ostern auf dem Sofa 2021
EIN JAHR cORONA – KEIN GRUND ZUM FEIERN. ES IST wIEDER OSTERN – EIN wIcHTIGER GRUND ZUM FEIERN! 
LeIder WISSen WIr noCH gar nICHT, ob WIr dann dIe FaMILIe oder FreundInnen TreFFen, ob WIr gÄSTe 
eInLaden, bZW. ob und WIe WIr goTTeSdIenSTe In den KIrCHen FeIern dÜrFen.

GEDANKEN ZUR OSTERKERZE 
(entzündet die Osterkerze auf eurem Tisch) 
die osterkerze brennt, ihr Licht leuchtet, 
die dunkelheit ist vorbei. das Schwere ist abgelegt: 
Jesus ist auferstanden!
 Wir feiern ostern, das Fest der Hoffnung! 
So bitten wir: gott, lass dein Licht leuchten:
für alle Menschen, die hoffnungslos sind.
für alle Menschen, die krank sind oder sterben.
für alle Menschen, die keine Kraft mehr haben.
für alle Menschen, die allein sind
für uns alle, dass wir nicht vergessen, 
dass du an jedem Tag bei uns bist. amen.

VATERUNSER 
(fast euch an die Hände und betet gemeinsam) 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein name. 
dein reich komme. dein Wille geschehe, wie im Him-
mel, so auf erden. unser tägliches brot gib uns heute. 
und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben 
unsern Schuldigern. und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem bösen. denn dein ist das 
reich und die Kraft und die Herrlichkeit, in ewigkeit. 
amen.

SEGEN ZUM AbScHLUSS 
gott segne und behüte uns. begleite uns auf allen 
Wegen, tröste uns, wenn wir traurig sind und schenke 
uns Freude. er sei bei uns mit seinem Licht, wie dunkel 
auch der Tag sein mag. amen.

OSTERGRUSS 
der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstan-
den. Frohe ostern! 

Kerstin Pilz, Frauke Brauns



KInderSeITe

ostern findet in diesem Jahr möglicherweise wieder zu 
Hause statt. So liegt es bei den eltern, wie die Kinder 
die botschaft vom Leiden und auferstehen erfahren 
können. 

Von Weihnachten wissen viele eltern, wie eine bibli-
sche geschichte ins Haus geholt werden kann. eine 
Krippe wird aufgebaut. Maria und Josef sorgen für das 
Jesuskind. die Hirten kommen vom Feld dazu, später 
auch die Könige. Warum nicht auch die ostergeschich-
te nachspielen? da gibt es viel zu sehen und viel zu 

erzählen. richtig spannend wird es, wenn die Kinder 
eine ganze Woche lang die geschichte nachspielen, 
von Palmsonntag bis ostern. Was dafür erforderlich 
ist, findet sich in jedem Haus, einige Spielfiguren und 
bauklötze, dazu Moos, Äste und Steine. Für den auf-
bau der Stadt Jerusalem, des Hügels golgatha und des 
gartens mit dem grab Jesu hat Pfr. i. r. Christoph v. 
Stieglitz in einem Plan skizziert. Von ihm gibt es einen 
Vorschlag, wie die geschichte erzählt werden kann. 
beides findet sich auf der Internetseite der Kirchen-
gemeinde www.ekgt.de zum Download. 

OSTERN ZU HAUSE MIT KINDERN FEIERN

gemeindebrief ›kreuz + quer‹
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KInderSeITe KIndergÄrTen

www.kirchegt-kitas.de
eIn KurZe reISe durCH dIe NEUE INTERNETPRäSENZ

Jetzt sind sie gemeinsam online – die 19 Tageseinrichtungen für Kinder aus gütersloh und dem bielefelder Süden, 
die zur Trägergemeinschaft TfK im evangelischen Kirchenkreis gütersloh gehören. aus gütersloh sind das die 
evangelischen Kindergärten Comenius, epiphanias, erlöser, Feldstraße, Johannes und Matthäus. 

die Internetseite www.kirchegt-kitas.de ist übersichtlich gegliedert in die bereiche:

ÜbER UNS – Hier gibt es Hintergrundinformationen zur Trägergemeinschaft, und die drei aus der 
geschäftsführung werden mit ihren Kontaktdaten vorgestellt. 
KITAS – Listet alle 19 Tageseinrichtungen auf. Weil eltern erfahrungsgemäß in ihrem umfeld suchen, 
finden sie die sechs gütersloher Kindergärten und die ansprechpartnerInnen auf einen blick unter 
„gütersloh“. Während die 13 einrichtungen aus dem bielefelder Süden sich hinter den bI-Stadtteilen 
verbergen. 
FAMILIENZENTREN – einige Kitas sind Familienzentren. Sie bieten nicht nur Kinderbetreuung an, 
sondern haben weitere angebote. die eltern, die dieses Mehr an Service suchen, erreichen diese Kitas 
über diesen button. 
AKTUELLES & VERANSTALTUNGEN – Selbst in Corona-Zeiten gibt es aktuelles zu berichten. die 
rubrik Veranstaltungen füllt sich sicher bald wieder. 
KARRIERE – Wer im Kita-bereich eine Stelle sucht, ist hier richtig.
KONTAKT – ist der button mit dem schnellen Weg zur geschäftsführung. 

am Fuß der Seite finden sich die Formalien wie Impressum oder die datenschutzerklärung. 

Herzliche einladung zum Stöbern!
Frauke Brauns
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TanSanIa

ZUR GEScHIcHTE
„eine Kirchengemeinde ohne ökumenischen Horizont 
ist nur ein kirchlicher ortsverein.“
So hat es im Jahr 2000 der ehemalige Superintendent 
des Kirchenkreises gütersloh, Hennig Cardinal von 
Widdern, auf den Punkt gebracht. Zum glück sind wir 
kein ortsverein – weder in unseren Kirchengemeinden, 
noch als Kirchenkreis. denn auf vielfältige Weise wird in 
unseren gemeinden ökumenische Weite gelebt. und auf 
Kirchenkreisebene verbindet uns seit nunmehr 41 Jah-
ren eine Partnerschaft mit den Kirchenkreisen Kyerwa 
und Murongo in der Karagwe diocese in Tansania.

gegründet wurde diese Partner-
schaft auf Initiative von Pfarrer 
reinhard albrecht und Superin-
tendent apollo ntimba (Foto). 
albrecht war in den 70er Jahren 
als Pfarrer in Kyerwa tätig. nach 
seiner rückkehr in den Kirchen-
kreis gütersloh regte er diese 
Partnerschaft an – als eine der 
ersten in der evangelischen Kirche von deutschland. 
Seitdem hat sich vieles verändert – sowohl in Tansania, 

gestellten Texten und gedanken und gebeten. aber 
Partnerschaft heißt auch neugierig voneinander zu 
lernen. Wir staunen bei unseren besuchen in Tansa-
nia über die tiefe Frömmigkeit der Menschen, die ihren 
alltag bestimmt. und umgedreht staunen unsere besu-
cher, wie wenig bei uns der glaube im alltag und in 
der Öffentlichkeit vorkommt – und wie wenig besucht 
unsere gottesdienste sind. 
und Partnerschaft heißt auch füreinander da zu sein. 
auf anregung des Partnerschaftskomitees in Tansania 
unterstützen wir im rahmen unserer finanziellen Mög-
lichkeiten Projekte. In der Vergangenheit waren es oft 
Wassertanks an Kirchen und Pfarrhäusern, oder Fahrrä-
der für evangelisten, Mopeds für die Pfarrer und jeweils 
ein auto für jeden Kirchenkreis. aber auch Projekte aus 
dem gesundheitsbereich, Hilfe für aids-Waisen oder 
unterstützungen bei der schulischen oder berufli-
chen ausbildung. ganz aktuell versuchen wir – auch 
mit Hilfe von brot für die Welt – eine großangelegte 
alphabetisierungskampagne für erwachsene im Kir-
chenkreis Murongo zu ermöglichen. dort sind ca. 70 % 
der erwachsenen analphabeten. unsere Partner erhof-
fen sich, dass eltern, die selbst lesen und schreiben 
können, ihre eigenen Kinder besser schulisch begleiten 
können. So wird für nachhaltigkeit gesorgt. die diocese 
unterstützt dieses Projekt ebenfalls. 

als auch bei uns. dort wachsen die gemeinden. des-
halb wurde schon vor vielen Jahren der Kirchenkreis 
Kyerwa geteilt. So entstand der Kirchenkreis Murongo. 
bei unserem letzten besuch im Jahr 2019 haben wir ein 
halbes dutzend Kirchen gesehen, die neu gebaut wur-
den, was sich oft über viele Jahre hinzieht. die größte 
soll einmal 1.000 gläubige fassen. bei uns dagegen 
werden Kirchen geschlossen und gemeinden zusam-
mengelegt und gemeindegliederzahlen sinken.
In all den Jahren ist auch die Kommunikation leichter 
geworden. brauchten briefe früher Wochen, bis sie ihr 
Ziel erreichten, so geht die Kommunikation heute dank 
e-Mail, Whatsapp und anderer elektronischer Wege 
schnell und zuverlässig.

ZUM INHALT
Partnerschaft heißt für uns als erstes, dass wir uns 
über den gemeinsamen glauben verbunden wissen und 
diesen auch bei den besuchen und gegenbesuchen 
gemeinsam in gottesdiensten feiern. und seit vielen 
Jahren feiern wir am Sonntag Trinitatis (das ist der 
Sonntag nach Pfingsten) im Kirchenkreis gütersloh 
und in den Kirchenkreisen Kyerwa und Murongo Part-
nerschaftsgottesdienste mit hier oder dort zusammen-

Sie können diese Partnerschaftsarbeit ebenfalls unter-
stützen – indem Sie im Tansaniaarbeitskreis mitmachen 
(Kontakt: Pfarrer Klein) oder spenden:

Evangelischer Kirchenkreis Gütersloh
IbAN: DE66 3506 0190 2001 1180 32
bIc: GENODED1DKD
Verwendungszweck: Tansania

Leben wir gemeinsam unseren ökumenischen Horizont, 
der uns davor bewahrt bloß ein kirchlicher ortsverein 
zu sein.

Ihr Ulrich Klein, 
Pfarrer und Vorsitzender des Tansaniaarbeitskreises 

41 JAHRE Partnerschaft mit Tansania
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KonFIrMaTIonKonFIrMaTIon

REGION OST 
Im Frühjahr 2020 machte uns das Corona-Virus das 
Leben schwer und wir konnten nicht mit dem neuen 
Konfi-Kurs starten. Mit der Zeit wurde immer deutli-
cher, dass wir unsere aktionen wie die Übernachtung 
in der Kirche und vor allem das Konfi Camp nicht wie 
geplant durchführen können. 
deshalb haben wir uns im Konfi-Team der region ost 
dafür entschieden, den gesamten Kurs auszusetzen und 
im Frühjahr 2021 mit einem doppeljahrgang zu begin-
nen. So begrüßen wir im april nun 53 Jugendliche in 
unserem neuen Konfi-Kurs und hoffen eine eine gute 
gemeinsame Zeit!

REGION MITTE-wEST
auch in dieser Konfirmandengruppe lief ab März 2020 
alles anders. Vor allem betraf das die Konfirmationen, 
die aufgrund des Lockdowns im Mai nicht stattfin-
den konnten. diese wurden im September in kleinen 
gruppen in der Martin-Luther-Kirche nachgeholt – mit 
bierdeckeln auf dem boden, damit alle beteiligten wus-
sten, wo und wie sie auf abstand in der Kirche stehen 
durften. 

REGION NORD 
Im norden werden wir Stand heute in 2 gruppen am 
2. Mai Konfirmation feiern. Wir freuen uns über:
Friederike bula, nick burkhard, Tobias engelmann, 
Cathleen groneberg, Lisa Haddenhorst, niklas Hemel, 
anna Kahmann, Judith Kempe, alexandra Krenz, Mika 
Lüggert, emma orzel, amber Pollmeyer, nick Morten 
Polzin, Leon Sedic, Marieke Sonntag, Luca Tewesmeier, 
amelie Waschke und Fiete Wittenstein.

alle Teams der einzelnen regionen haben unterschied-
lichen entscheidungen getroffen: So wie es für den 
Stand der gruppe und das jeweilige Team richtig war.  
Viele Fragen aus dem letzten Jahr sind nun auch in die-
sem Frühjahr wieder aktuell: Wieviele Menschen dürfen 
denn in die Kirche, wie segnet man ohne Körperkon-
takt, würde der Posaunenchor draußen spielen….?

 Wir möchten euch Teamern und Teamerinnen aus der 
Jugendarbeit an dieser Stelle  einmal kräftig danke 
sagen: Ihr habt mit uns virtuelle räume erobert und 
uns beigebracht, dass Kleingruppen in zoom-deutsch 
„breakout-sessions“ heißen. Wir haben gemeinsam 
gelernt, dass das, was einer über zoom sieht nicht 
unbedingt dasselbe ist, was die anderen sehen, dass 
Internetausfälle zum digitalen Leben gehören und dass 
auch digitales gebet Tiefe haben kann. 

KONFIarBeIT IN ZeITeN VON COrONa 

AHA-Regeln, breakoutsessions und 
Mentimeter…

REGION SÜD
Wegen des langen Lockdowns sehen sich die 38 Konfis 
der region Süd derzeit wöchentlich digital per Zoom. 
Wir hoffen, dass wir einander bald wieder „analog“ im 
gemeindezentrum Matthäus begegnen können. die ver-
säumten Treffen werden bis zum Sommer nachgeholt. 
am ersten September-Wochenende feiern wir dann hof-
fentlich unbeschwert die Konfirmationen. 
der Konfi-Kurs 2021/22 mit 42 Jungen und Mädchen 
wird erst im Frühsommer beginnen. 

digitale Spiele, umfragen über Mentimeter, gemein-
sam durch ein kleines Seil vor dem bildschirm mit allen 
verbunden sein beim Segen – all das waren erfahrun-
gen, die wir gemeinsam durch eure Medienkompetenz 
machen konnten.

ein großes dankeschön hier aber auch an euch Konfis: 
es war so Vieles anders für euren Jahrgang: 
das Konficamp fiel aus, die Treffen waren erst ganz 
normal, dann  mit abstand, dann mit Maske und seit 
Weihnachten sogar digital. danke fürs durchhalten und 
immer wieder neu einlassen. Ihr habt wirklich  jede Ver-
änderung mitgemacht! Wir wünschen euch eine trotz 
allem unvergessliche Konfirmation mit einer schönen 
Feier im Frühjahr beziehungsweise im Sommer und 
Herbst den reichen Segen unseres gottes!
Birgit Hötte-Janke (region Nord)

Leider können wir in der ersten Ferienwoche nicht zum Konfi-camp am Frauensee fahren. 
Alternativ planen die Teams der vier Regionen, hier vor Ort eine Konfi-Freizeit zu veranstalten.

Seit letztem Frühjahr ist – wie könnte es anders sein – auch die Konfizeit einmal so richtig durcheinander 
geschüttelt worden. wEITERMAcHEN, VERScHIEbEN ODER AUSSETZEN?
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CVJM | Hdb

A b S c H I E D
So hab ich mit der Kinder-und Jugendarbeit hauptberuf-
lich in gütersloh angefangen: 1994, als Vertretung für 
meinen Mann, der erziehungsurlaub für unsere Tochter 
genommen hatte. um zwei Jahre ging es da zunächst 
und ich bin dann geblieben, habe meinen Platz gefun-
den, meinen beruf als berufung leben dürfen. 27 Jahre 
lang Kinder und Jugendliche begleitet. Viele von euch 
erwachsen werden gesehen, mit euch großartigen 
haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden ein Zuhause 
in CVJM und Kirchengemeinde geschaffen für so viele. 
Jetzt ist es Zeit für Veränderung. Loslassen und einer 
neuen aufgabe zu folgen. und wieder befinde ich mich 
irgendwo dazwischen: Ich verabschiede mich hiermit 
beruflich aus dem gütersloher norden und glaubt mir,  
das schreibt sich leichter, als es ist. Moritz Meletzus hat 
als neuer Kollege meine aufgaben in der begleitung der 
Kindergruppe, der Jugendgruppe, der Konfirmandenar-
beit und der zugehörigen Teams bereits übernommen.  
aber wir leben als Familie weiterhin hier im norden, wir 
werden uns nicht aus den augen verlieren. danke euch 
und Ihnen für das Miteinander, die gemeinsame Zeit, das 
ringen um die besten Ideen, für die Freude an dem, was 
gelungen ist und das Tragen dessen, was noch besser 
gemacht werden konnte. 
beruflich bleiben in Zukunft 9 Stunden Kinder-und 
Jugendarbeit pro Woche im bereich Schulungsarbeit.
Tschüß und seid behütet, eure Birgit Hötte-Janke

N E U A N F A N G
Wie gesagt, das ist gerade mein Thema: Zwischen 
abschied und neuanfang. noch voll in der Kinder-und 
Jugendarbeit, aber schon kräftig dabei, mein büro im 
CVJM-Haus zu räumen. ein Tag in der Woche im Haus 
der begegnung und nach den osterferien dann richtig 
mit 30 Wochenstunden.

Ich erlebe ganz viel Freude und Zuspruch über mein 
Kommen und hoffe, dass ich den erwartungen auch 
gerecht werden kann! 
Haus der begegnung: begleitung von Menschen, die 
sich ehrenamtlich engagieren, angebote unterstützen 
für Menschen, die im Haus schon eine Heimat haben 
und neue schaffen für Menschen, die dort eine Heimat 
suchen, darauf freue ich mich sehr, dafür bin ich sehr, 
sehr dankbar!
Irgendwo dazwischen – während ich darüber sinniere- 
kommt mir der gedanke, dass das eigentlich doch gar 
nicht so ungewöhnlich ist mit dem dazwischen:

Wir stehen kurz vor ostern – feiern bald das Wunder 
der auferstehung – den sichtbaren anbruch von gottes 
reich – wir helfen mit, in seinem Sinn daran weiter 
zu arbeiten und warten doch darauf, dass er endlich 
wiederkommen und alles neu machen wird!

es grüßt Sie herzlich, Ihre Birgit Hötte-Janke
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JubILÄuM

er bekam zu anfang ein verbeultes Flügelhorn und eine 
grifftabelle ausgehändigt, um sich mit dem Instrument 
vertraut zu machen. So ausgerüstet brachte er sich 
autodidaktisch das Spiel auf diesem Instrument bei. 
etwas unterstützung bekam er durch einen wenige Jah-
re älteren Chor-Kollegen, der aber als „Penne-bläser“ 
vom Stiftischen gymnasium schon einiges an erfahrung 
in dem Metier mitbrachte und übermittelte. 

reinhard Kornfeld spielt nun seit 70 Jahren im Posau-
nenchor. nur sein Studium in aachen führte zu einer 
kurzen unterbrechung der regelmäßigen Chorarbeit, da 
er in diesen Jahren hauptsächlich nur zu Feiertagen 
nach gütersloh kam.

reinhard Kornfeld hat das verbeulte Flügelhorn 
zunächst durch ein besseres und dann durch eine 
Trompete ersetzt, als die Flügelhörner in den Posau-
nenchören aus der Mode kamen. er spielte in den sieb-
zig Jahren auf nur insgesamt drei Instrumenten. er hat 
unter neun dirigenten gearbeitet und bläst heute unter 
dem Chorleiter Martin Stork mit routinierter Präzision 
in der altstimme. Seine absolute Verlässlichkeit und 
seine bereitschaft, oft auch Sonderaufgaben zu über-
nehmen, machen ihn zu einer der starken Stützen im 
Chor. Sein reicher Schatz an erfahrung aus 70 Jahren 
Chorarbeit und seine stets mit leicht ironisierendem 

Lächeln vorgenommenen Vergleiche von früher und 
heute bereichern die Chorproben und ermöglichen den 
jüngeren bläsern und bläserinnen ein angemessenes 
Verstehen der gegenwart. 

der Posaunenchor Stadtmitte hat sich im rahmen eines 
gottesdienstes bei reinhard Kornfeld für die 70 Jahre 
Chorarbeit bedankt und betonte, mit ihm einen bläser-
kameraden in der Mitte zu haben, der dem Chor Sub-
stanz und Leben gibt. 

anke engels

IrgendWo daZWISCHen
REINHARD KORNFELD  JUbILäUM:   70 JAHRE 

aK TIVe MITgLIedSCHaFT IM PoSaunenCHor der STadTMITTe

IM JaHr 1950 STarTeTe reInHard KornFeLd aLS daMaLS ZWÖLFJÄHrIger Junge SeIne LauFbaHn 
aLS bLeCHbLÄSer IM PoSaunenCHor, der HeuTe PoSaunenCHor STadTMITTe HeISST.



dIe CoronaPandeMIe LÄSST unS noCH Lange 
nICHT LoS. Sorgen und ÄngSTe begLeITen aLLe. 
da FÄLLT eS SCHWer, MenSCHen aM rande der 
geSeLLSCHaFT IM bLICK Zu beHaLTen. 

diese erfahrung haben wir auch im arbeitskreis aSYL 
spüren müssen. es gab abschiebungen, die uns bewegt 
haben und über die widersprüchlich in der Presse zu 
lesen war. bei aller diskussion; für die betroffenen 
Familien bleiben sie schrecklich und ein rückweg ohne 
Zukunftsperspektiven; für die begleitenden ein herber 
rückschlag jeglicher Integrationsbemühungen und ein 
Vertrauensverlust in Humanität, recht und ordnung.
Vereinzelt gibt es immer wieder neuzuweisungen nach 
gütersloh. Was brauchen asylsuchende und wie kann 
wichtige ausstattung beschafft werden? diese Frage 
hat uns umgetrieben, und wir sind auf die Sozialarbei-
tenden der Stadt zugegangen. unser angebot, die neu-
ankömmlinge mit Hausrat aus Spenden auszustatten, 
wurde seitens der Stadt und von den Flüchtlingen posi-
tiv aufgenommen. die Tafel unterstützt dankenswer-
terweise mit „notfallkisten“. da lässt sich gemeinsam 
sicherlich noch mehr entwickeln. Wir möchten zusam-
men weitergehen auf dem Weg der unterstützung für 
die bedürftigen.
Während ich schreibe, taut es und Vorfreude auf den 
Frühling stellt sich ein. Jetzt setze ich auf Hoffnungs-
schimmer. gespräche, nicht nur mit dem bürgermei-
ster, sind ein ermutigender anfang.

bald werden hoffentlich im Café Connect wieder Sprach-
kurse starten. die ehrenamtlichen sind gut vorbereitet 
und sehnen mit den Flüchtlingen den Wiederbeginn 
herbei. ein neues Leitungsteam hat sich gebildet. Ver-
antwortlich sind jetzt: rita Pfeiffer, Ingrid Müller, eli-
sabeth Meier, eckhard Heidemann, anne beckmann und 
Karin elsing als Sprecherin. Schauen Sie gern auf unse-
rer Internetseite www.ak-asyl-guetersloh.ekvw.de 
nach aktuellen Informationen und Terminen. Wir freuen 
uns auf Mitwirkende, die mit uns Hoffnungsschimmer 
verbreiten und geflüchtete unterstützen möchten.

Spenden für die Flüchtlingsarbeit vor ort sind ebenso 
erwünscht, wie Hilfe für die asylsuchenden weltweit. 
Hoffnungsschimmer braucht es – überall.
Karin elsing

der grÜne HaHn

am 29. Juni 2011 erhielt die evangelische Kirchenge-
meinde erstmals das umweltzertifikat „grüner Hahn“. 
die bilanz der arbeit kann sich sehen lassen: Zahlreiche 
erfolgreiche aktionen, vieles wurde bewegt und ange-
stoßen, die Kirchengemeinde konnte in den letzten 
Jahren energie einsparen. der ausschuss für Mission, 
Ökumene und Weltverantwortung (MÖWe) hat schon 
viele Jahre zuvor an verschiedenen umweltthemen 
gearbeitet. damit gab es eine gute grundlage für den 
grünen Hahn, wie z.b. eine Photovoltaikanlage, finan-
ziert mit Krediten vieler gemeindeglieder. 

der grüne Hahn gibt die Möglichkeit, diese erfolge dar-
zustellen und neue Themen zu bearbeiten. Sie umfassen 
folgende drei bereiche mit ausgewählten beispielen:

Klimaschutz und Energiemanagement in kirchlichen 
Gebäuden 
•  Installation bzw. erweiterung von zwei 
    Photovoltaikanlagen
•  Ökostrom für die Kirchengemeinde 
•  beteiligung der apostelkirche an der earth Hour 
    (weltweites Projekt vom WWF)
•  aktion zum ökologischen Fußabdruck beim 
    evangelischen Kreiskirchentag (Präsentation einer 
    Mitmach-ausstellung von brot für die Welt)
•  Fortbildungstage „grüner Hahn“ in gütersloh in 
    Kooperation mit der Landeskirche

„GRÜNER HAHN“
rückblick und ausblick

Dr. Gunnar waesch
Umweltreferat

Kirchenkreis Gütersloh
Faire und nachhaltige Produkte
•  Veranstaltungen zum Thema „fair gehandelte 
    elektronik“ in der VHS 
•  beteiligung an der Handy-aktion nrW
    (Sammelaktion alter Handys zwecks recycling)

biologische Vielfalt
•  anbringung von nistkästen für Mauersegler und
    Turmfalken an Kirche bzw. Kirchturm 
•  Ökologische umgestaltung einer rasenfläche
•  exkursionen und Vorträge (z.b. rundgang über den
    Johannesfriedhof) 

Zu den einzelnen Themenbereichen haben wir eine 
Vielzahl an gottesdiensten gefeiert und viele Menschen 
erreicht. Im gemeindebrief berichten wir regelmäßig 
über verschiedene umweltthemen. das umweltteam, 
das sich aus dem MÖWe-ausschuss gebildet hat, arbei-
tet eng mit dem umweltreferent des Kirchenkreises 
und dem kreiskirchlichen ausschuss für umweltarbeit 
zusammen.  Fragen des grünen Hahns werden im rah-
men dieses ausschusses behandelt. 
Gunnar Waesch

erfolgreiche Zertifizierung im Jahr 2011 (v. l. n. r.): 
Vera Flecken (kirchliche Umweltrevisorin, † 2017), 
Dieter Goecke, Lore Verleger, erika engelbrecht, 
anna Becker, Gunnar Waesch, Foto: Kerstin Jacobsen

Auch in diesem Jahr wollen wir an die Atomkatastrophen von Fukushima und 

Tschernobyl erinnern, die inzwischen 10 bzw. 35 Jahre zurückliegen. 

Informationen entnehmen Sie bitte 

der Presse und www.ekgt.de.

aK aSYL

Spendenkonto
Stichwort: Spende aK-asyl gütersloh
evangelische Stiftung gütersloh
Iban: de57 4785 0065 0000 7737 48 
bIC: WeLaded1gTL

Stichwort: aktion „Hoffnungsschimmer“                                                                                    
Katholische Kirchengemein-
de St. Laurentius Senden                                                                                        
Iban: de91 4006 9546 0000 3412 21
bIC: genodeM1Sdn
www.vfl-senden.de

FLÜcHTLINGE IN GÜTERSLOH – 
Enttäuschung und Hoffnungsschimmer!
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Wir werden also in diesem Jahr nICHT nach Frankfurt 
fahren, nicht in Schulen oder bei Privatmenschen über-
nachten und nicht Tausende von Menschen in der Mes-
se, der u-bahn oder vor dem römer und in der Pauls-
kirche treffen. der ÖKT schreibt dazu: „Von Seiten des 
#oekt wird es keine angebote für Publikum in Frank-
furt geben, also auch keine Informationsstände. um 
Vor-ort-angebote zum ÖKT zu finden, kannst du dich/
können Sie sich an deine/Ihre gemeinde oder Pfarrei 
wenden.“ 

Der Kirchentag kommt also zu uns, schaut hin! 
Wir werden viele digitale Veranstaltungen miterleben 
können, trotzdem mit vielen uns bisher unbekannten 
Menschen diskutieren können – und: wir werden hier 
in gütersloh auch Präsenzveranstaltungen mit Publi-
kum – also mit dir und Ihnen – durchführen. 
unser Plan ist, zusammen mit allen Kirchen und reli-
gionsgemeinschaften aus dem Christenrat – katholi-
schen, evangelischen, orthodoxen und freikirchlichen 
– Treffen zu veranstalten, in denen wir uns begegnen 
können, in denen wir gemeinsam gottesdienste feiern 
können und in denen wir zusammen an Veranstaltun-
gen und Formaten des Kirchentages teilnehmen kön-

nen. Statt des gottesdienstes der nationen am Pfingst-
montag werden wir für den Kirchentagsfreitag (14. Mai) 
um 18.00 uhr einladen. 

es wird also alles ganz anders als jeder uns bisher 
bekannte Kirchentag werden. Vieles – gerade die digi-
talen angebote und die neuen Möglichkeiten der digi-
talen Kommunikation – wird ganz anders als erwartet 
und bisher bekannt sein. … 
Lassen Sie sich einladen!
Lass dich überraschen!
Lassen Sie uns gemeinsam hier in gütersloh zusammen 
kommen und neues erleben! 

Sie sind/du bist gespannt auf das, was beim Ökume-
nischen Kirchentag passiert? – Wir auch! Man kann es 
erfahren: z.b. bei www.oekt.de, auf den Internetsei-
ten des Christenrates (www.kirche-in-guetersloh.de) 
und aller beteiligter Kirchen (z.b. www.ekgt.de) und 
religionsgemeinschaften, in der Presse, in Funk und 
Fernehen, … und noch in vielen anderen Formaten und 
(neuen) Medien (z.b. #oekt). 

Weitere Informationen: erika engelbrecht, Tel. 212701

 

Im Februar 2021 wurden insgesamt 172 bäume auf 
unseren Friedhöfen baumpflegerisch behandelt. Leider 
war es notwendig auch 24 bäume mit einem umfang 
von mehr als einem Meter zu fällen.

Hintergrund war die notwendigkeit ein baumkataster 
zu erstellen. dies wurde an ein renommiertes Sachver-
ständigenbüro im Sommer/Herbst 2020 beauftragt. 
Insgesamt wurden 314 bäume auf dem neuen Friedhof 
und 134 bäume auf dem alten Friedhof erfasst. auf dem 
Johannesfriedhof wurde eine Flächenerfassung vorge-
nommen. das ergebnis wurde in einem Maßnahmen-
katalog festgehalten, der die arbeiten zur Herstellung 
der Verkehrssicherung vorgibt. dazu gehören: Totholz-
beseitigung, Kronenpflegerische Schnitte und baum-
fällungen. diese Maßnahmen wurden in unterschiedli-
chem ausmaße auf den drei Friedhöfen durchgeführt. 
auf dem alten Friedhof mussten 9 bäume, auf dem 
neuen Friedhof 13 bäume und auf dem Johannesfried-
hof, im bereich zur Herzebrocker Straße hin, 2 bäume 
gefällt werden. darüber hinausgehende arbeiten sind 
zunächst nicht vorgesehen. 
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FrIedHoF

Susanne Laab
Friedhofsleitung
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bäUME 
auf den Evangelischen Friedhöfen 
        Gütersloh

KIrCHenTag

Der Kirchentag findet statt!

Bettina Limperg und Thomas Sternberg, Präsidentin und Präsident des 3. Ökumenischen Kirchentages 2021, präsen-
tieren gemeinsam das Leitwort „schaut hin” (Foto: ÖKT) 

es gab aufgrund der Veröffentlichung anfragen von 
Friedhofsnutzern oder anliegern, zusätzliche arbeiten 
vorzunehmen. diese mussten wir ablehnen, auch wenn 
wir die anliegen der Personen nachvollziehen können.

damit ein ausgleich für die gefällten bäume geschaf-
fen wird, ist der Friedhof verpflichtet, 24 bäume nach 
zu pflanzen. In den letzten Jahren, besonders im Jahr 
2019, wurden bereits in einer konzertierten aktion 13 
bäume auf dem neuen Friedhof gepflanzt. Hier wurden 
viele heimische bäume berücksichtigt, wie Hainbuchen 
und Salweiden, aber auch arten, die mit den klimati-
schen Wetterveränderungen gut zurechtkommen, wie 
z.b. die ungarische eiche.

die evangelischen Friedhöfe in gütersloh sind geprägt 
von einem vielfältigen baumbestand. die großen, sehr 
alten bäume unterstützen nachhaltig das Klima und 
unterstreichen den Parkcharakter unserer Friedhöfe.
darauf sind wir stolz, auch wenn die schattenspenden-
den, raumgreifendenden, prägenden, Schutz bieten-
den, Sauerstoffproduzierenden baumriesen eine Menge 
Kosten verursachen, die alle Friedhofsnutzer mit ihrer 
Friedhofsunterhaltungsgebühr tragen. einen Zuschuss 
aus Kirchensteuermitteln oder von der Kommune erhal-
ten wir leider nicht dafür.

allein die erstellung des Katasters und die jetzt statt-
gefundenen arbeiten haben über 20.000,00 euro 
gekostet. eingerechnet hierbei sind noch nicht die 
aufwendungen der Verwaltung für die ausschreibun-
gen und deren auswertung oder die tatkräftige Mit-
hilfe der Friedhofsmitarbeiter bei der beseitigung des 
Schnittgutes oder der baumstämme einschließlich der 
entsorgung.
 
Wer das anliegen, die biodiversität auf den Friedhöfen 
zu fördern, unterstützen möchte, kann gerne auch eine 
baumpatenschaft übernehmen. Sei es, dass ein baum 
gespendet oder in heißen Sommern die Wasserver-
sorgung bei (neu-)gepflanzten bäumen übernommen 
wird.

er FIndeT STaTT, der 3. ÖKuMenISCHe KIrCHenTag VoM 13. bIS 16. MaI 2021 
In FranKFurT aM MaIn – und ZWar dIgITaL und deZenTraL. 



dIaKonIe

als reaktion auf die verschärfte Maskenpflicht verteilt 
die diakonie gütersloh gemeinsam mit Kirchengemein-
den kostenlos Mund-nasen-Schutze. Insgesamt werden 
mehr als 115.000 oP-Masken ausgegeben.

In den genuss der kostenfreien Masken sollen vor allem 
Wohnungslose, einkommensschwache Haushalte, Sozi-
alhilfe- und Hartz-IV-empfänger, aber auch Familien 
kommen. einen nachweis über einen anspruch oder die 
bedürftigkeit müssen die Menschen nicht vorweisen. 
„Wir machen das ganz unbürokratisch und vertrauen 
auf die Solidarität eines jeden einzelnen“, erklärt björn 
neßler, Vorstand des diakonie gütersloh e.V. die aus-
gabe erfolgt über die einzelnen beratungsstellen.
besonders erfreut zeigt sich neßler über die sponta-
nen Zusagen von Kirchengemeinden, bei der Verteilak-

tion zu unterstützen. Zunächst gingen über sie 10.000 
oP-Masken und noch einmal 1.000 besonders kleinere 
FFP2-Masken in die Verteilung. diese sollen vor allem 
Kindern zugute kommen.

der bedarf an Masken gerade für Familien ist groß. 
diese erfahrung hat auch ernst-dietrich dünhölter 
von der gemeinwesenarbeit Fröbelstraße der diakonie 
gütersloh gemacht. „die Verteilaktion ist deshalb so 
wichtig, weil hier im Wohngebiet viele Menschen mit 
sehr geringem grundeinkommen leben“, erklärt er. die 
erste Verteilung vor einigen Tagen habe gezeigt, wie 
groß der bedarf ist. „Innerhalb von anderthalb Stun-
den habe ich 2.500 Masken ausgegeben“, so dünhölter. 
die anwohner haben sich sehr gefreut und waren dank-
bar über die Spende der diakonie gütersloh.

Mehr als 115.000 kostenfreie Masken
dIaKonIe gÜTerSLoH und KIrCHengeMeInden VerTeILen oP- und FFP2-MaSKen
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Seit fast einem Jahr ist der Markt für fair produzierte 
und fair gehandelte Waren eingebrochen. die Pande-
mie verschlechtert die einkommenssituation der vie-
len KleinbauerInnen, Handwerksfamilien und Koope-
rativen in afrika, asien und Südamerika massiv. auch 
die Situation unseres jungen Ladens am berliner Platz 

am 16. Mai 1996 wurde Stefan Salzmann 
in Westerkappeln von Superintendent 
Hans-Werner Schneider ordiniert. 
damit wurde ihm das amt der 
öffentlichen Wortverkündigung 
und Sakramentsverwaltung auf 
Lebenszeit anvertraut. 

Seit dem 1. Februar 1997 ist Stefan 
Salzmann Pfarrer in gütersloh mit 
allen aufgaben eines gemeindeseel-
sorgers. 

Das wetter wird besser. Der Frühling lockt ins Freie 
und bietet damit eine etwas einfachere Möglichkeit, 
sich zu begegnen. beim Spazierengehen am Sonntag-
nachmittag laden wir Sie und Dich ein, sich mit uns 
über Gott und die welt auszutauschen. Die Tageslo-
sung, die Perlen des Glaubens oder auch ein anderer 
Impuls sollen uns dabei begleiten. 

UNTERSTÜTZEN SIE 
UNSEREN wELTLADEN!

ANGEbOT SONNTAGSSPAZIERGANG

KIoSKVerKauF

Jubiläum

u n t e r w e g s  m i t  e i n e m  g u t e n  W o r t

hat sich im letzten Lockdown ab diesem Jahr erheblich 
verschlechtert. Kaufen Sie bitte wieder bei uns ein! 
Mindestens an den Markttagen (dienstag, donnerstag, 
Samstag) haben wir von 10.00 bis 14.00 uhr einen 
„Kioskverkauf“, vielleicht sogar täglich 
geöffnet, - je nach Corona-Lage.

Mit vielen Initiativen und Impulsen hat er 
die gemeinde im gütersloher Süden und 

weit darüber hinaus bereichert und 
geprägt. aktuell hat er den Vorsitz 
des Presbyteriums inne. 

Dankbar sind wir für sein wirken 
in unserer Gemeinde und freuen 
uns, sein Jubiläum gemeinsam 

mit ihm in einem Dankgottesdienst 
am Samstag, 15. Mai um 17.00 Uhr 

in der Matthäuskirche zu feiern.

In Abhängigkeit von der jeweils gültigen corona-
schutzverordnung können wir uns vielleicht auch als 
Kleingruppe treffen. wir freuen uns auf Kontakte 
von jung oder alt, um ein Treffen zu vereinbaren.

Familie Schrey-Ridderbusch, Tel. 28720, 
Mail: maik.schrey@web.de

KIrCHenMuSIKVerSCHIedeneS
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die gründungsgeneration können wir nicht mehr befra-
gen. Sicherlich waren diese Menschen in ganz beson-
derem Maße geprägt durch ihre Zeit. das Singen in 
der Chorgemeinschaft wird ihnen geholfen haben, die 
erlebnisse des gerade vergangen Krieges zu bewälti-
gen, auch zu vergessen. 
Fragen können wir aber SängerInnen von heute mit 
ihren eigenen Lebensgeschichten mit dem Chor. Was 
suchen sie dort, was treibt sie an?

eine kleine umfrage wurde im Chor gestartet. Heraus-
gekommen sind dabei mitten in der Zeit, in der der 
Chor gar nicht singen darf, fröhliche und bewegende 
geschichten, die uns über diesen gemeindebrief hin-
aus weiter beschäftigen werden. unsere SängerInnen 
erzählen leidenschaftlich ihre Lebensgeschichten mit 
der Musik und mit ihrem Chor. es ist so deutlich, dass 
es eben nicht nur ein Hobby neben anderen ist, son-
dern etwas ganz besonderes – was jeder ein bisschen 
unterschiedlich erlebt.

da ist zum beispiel annekatrin, zweifache Mutter und 
gestandene Lehrerin, die erzählt, wie sie mit ihrer 
Schulfreundin, beide ziemlich pubertär, zum Start in 
die Proben gerieten, in denen sich Männer und Frauen 
vorstellten, die sich auf die Leitungsstelle bewarben. 

Sigmund bothmann wurde gewählt, und der schickte 
die beiden zunächst zum Lernen in die Jugendkantorei. 
nach intensiver arbeit in einem kleinen Kreis von sing-
begeisterten Jugendlichen kamen sie schließlich nicht 
nur topfit, sondern auch stolz  in den bachchor zurück. 
durch Studium und beruf wer weiß wo in deutschland 
und international unterwegs, kehrte annekatrin, wenn 
sie länger in gütersloh war, immer wieder in den Chor 
zurück. Jetzt ist sie sesshaft geworden, hat zwei Kinder 
geboren und ist schon lange wieder dabei. 

oder Haule und Monja, Vater und Tochter. er sang im 
Kirchenchor in Schloß Holte bei bettina Pieck und wur-
de von Sigmund bothmann gefragt. Seine Tochter ist 
einfach mit ihrem im bachchor singenden Vater groß 
geworden und singt selbst seit Kindertagen.

ganze Familiengeschichten gibt es – Paare, die sich 
wie ihre eltern und Schwiegereltern im bachchor ken-
nengelernt haben. alle eint die Freude am Singen auf 
anspruchsvollem niveau, an der Chorgemeinschaft von 
jung bis alt, an Freundschaften, Konzerten und reisen. 
Wir haben noch viel zu erzählen.

www.bachchor-gt.de
@bachchor_guetersloh

gÜTerSLoH

Anke Poon
Pressereferentin Bachchor

der bachchor gütersloh wurde 1946 gegründet und bestand seitdem aus allen gene-
rationen unterschiedlichster Menschen. Manche kamen als Jugendliche in den Chor, 
manche als erwachsene in oder nach ihrer Familienphase. Vielfältig und verschieden 
sind die SängerInnen immer gewesen. das gilt auch für die gründe, weshalb sie sich für 
den bachchor gütersloh entschieden haben.

75 Jahre

PFARRER STEFAN SALZMANN VOR 
25 JAHREN ORDINIERT



„Vesperkirche in Zeiten von Corona? Wie ein Fest der 
begegnung feiern, wo doch gerade das, die begeg-
nung, derzeit kaum möglich ist?“ – So hatte es vor 
einem halben Jahr in „kreuz & quer“ gestanden. nun 
stellen wir fest: es geht. und wie!

„Wir sind begeistert, wie unser Konzept angenommen 
wurde“, sagt Pfarrer Stefan Salzmann, Spiritus rector 
des ehrenamtsteams. Jeden Tag, 15 Tage lang, konn-
te die Vesperkirche 150 bis 300 gäste coronakonform 
begrüßen. Manche kamen nur zum gucken,  grüßen und 
Plaudern, andere freuten sich, eine Suppe geschenkt zu 
bekommen. „es war völlig anders als sonst, aber man 
spürte, dass der geist der Vesperkirche lebendig ist“, 
sagt dörte Sonnabend.

„Schenk‘ ne Suppe und ein Lächeln“: unter dieses 
Motto hatten die organisatoren die Vesperkirche 2021 
gestellt. die Idee: Statt gemeinsamer Mahlzeiten drin-

EINE SUPPE UND EIN LäcHELN 
GEScHENKT

v e s p e r k i r c h e

nen an Tischen schoben sie ein regal vor die Martin-
Luther-Kirche, in dem Weckgläser mit Suppen zum Mit-
nehmen standen. „Manche holten die Suppen für sich, 
aber viele verschenkten sie auch weiter“, sagt Heike 
Thienenkamp. 

erdacht und gebaut hatte das regal der architekt rein-
hard Michel, gefüllt hatte es der Lebensmittelhändler 
reiner Schenke – beide ehrenamtlich, kostenlos und 
mit großem eigenen  einsatz.  

ebenfalls erwähnenswert: die Wände des regals gestal-
teten bürgerInnen: 200 Platten steuerten sie bei, selbst 
aus england trafen welche ein.

begegnung ermöglichen, ein Zeichen setzen, dass man 
auch in diesen distanzgemahnenden Zeiten  füreinan-
der da ist – der Vesperkirche ist es wunderbar gelun-
gen. 

VeSPerKIrCHeVeSPerKIrCHe
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15 Jahre Evangelische Stiftung: 
Zukunftsweisend, innovativ 
und nachhaltig

daS 
STIFTungSTeaM

Mit diesem dreiklang def iniert die Satzung der evangelischen Stif tung die 
anforderungen an Projekte, die eine Förderung erhalten können. arbeitsfel-
der, die für die Kirchengemeinde von großer bedeutung sind, stehen ganz 
oben auf der Liste der empfänger: KINDER- UND JUGENDARbEIT, KIRcHEN-
MUSIK, DIAKONIScHE AUFGAbEN UND DER ERHALT DER KIRcHEN.

Im Mai 2021 sind es 15 Jahre seit der gründung in 
2006, in denen sich die Stiftung unter der ideenrei-
chen, umsichtigen Leitung von ute Luther diesen Zie-
len verpflichtet fühlt, sich um das Stiftungskapital und 
die einwerbung von Spenden kümmert, deren Verwen-
dung steuert und gelder auskehrt. das alles geschieht, 
um der Kirchengemeinde Mittel für die Verwirklichung 
ihres auftrags, gottes Liebe zur Welt in Wort und Tat als 
ganzheitlicher dienst am Menschen zu bezeugen.

aber was wäre eine Stiftung ohne das Wichtigste: Sie, 
die vielen Freunde, Spenderinnen und Spender, die 
unsere arbeit aufs großzügigste mit Ihren Zuwendun-
gen, für die nicht genug gedankt werden kann,  über-
haupt erst möglich machen! Im ergebnis konnten so im 
vergangenen Jahr rd. 22.700 eur vergeben werden!

Überwältigend ist auch der betrag von fast 66.000 
euro aus der adventsspende 2020 für die pädagogische 
arbeit im CVJM-Haus. darin drückt sich eine große 
Wertschätzung aus: der CVJM gütersloh e.V. verantwor-
tet mit der und für die gemeinde die arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen. die im Verein tätigen Haupt- und 
ehrenamtlichen organisieren gottesdienste, regelmä-
ßige gruppen, Ferienangebote und Freizeiten speziell 
für Kinder und Jugendliche, gestalten Jugendkultur-
arbeit, Sportangebote und Spieletreffs, unterstützen 
den Konfirmandenunterricht, selbstorganisierte Pro-
jekte für die Zielgruppe in den regionen und bilden 
Jugendliche für die Mitarbeit aus. 

Vorsitzender dennis Selent beschreibt das Verhältnis 
zwischen gemeinde und Verein mit einem Vergleich aus 
der Welt des radios: „Wenn die gemeinde der Wdr ist, 
dann sind wir 1Live. ein Teil einer gruppe, die uns den 
rücken stärkt und für die wir gerne Mitverantwortung 
übernehmen, aber weit genug weg, um junge Menschen 
so anzusprechen und selbstverantwortlich ihr ding 
machen zu lassen, wie sie es sich wünschen.“ 

In der Stiftung beginnt nun eine neue Ära: Mit dem 
abschied ute Luthers aus dem Vorstand – coronabe-
dingt leider ohne den angekündigten gottesdienst in 
der Martin-Luther-Kirche am 7. März, der hoffentlich 
später im Jahr nachgeholt werden kann – formiert das 
Team sich neu: mit Simone Loch, Klaus Teckentrup, 
dietlind Schnülle und Monika düsing, unter dem Vor-
sitz von Joachim Martensmeier. Sie haben erfahrung 
im Vorstand und bitten darum alle, die sich der Stif-
tung verbunden fühlen, das Vertrauen in ihre arbeit 
zu erhalten.

denn auch wenn das Jahr 2020 mit dem Verzicht auf 
viele Präsenz-Projekte ungewohnt verlief und eine 
rückkehr zum „normalen“ noch unbestimmt ist, gibt 
es auch in 2021 Förderbedarf, dem die Stiftung sich 
stellen möchte. daher sind Förderanträge willkommen; 
das Team berät darüber gern, aber natürlich auch über 
die Wege zur Spende, auf die wir angewiesen sind, und 
zu allen Fragen rund um die Stiftung. Wir freuen uns 
über jeden Kontakt! 

  EVANGELIScHE STIFTUNG GÜTERSLOH

Moltkestraße 10, 33330 gütersloh
Telefon: 05241-23485-125
Mail: stiftung@ekgt.de
Stiftungsbüro: Monika düsing
dienstags und freitags von 9.00-12.00 uhr

  SPENDENKONTO SPARKASSE GÜTERSLOH

Iban: de87 4785 0065 0000 0601 61

  SPENDENKONTO HISTORIScHE KIRcHEN

Iban: de02 4785 0065 0000 8141 20

dr. Klaus Teckentrup

Monika düsing

Joachim Martensmeier

Simone Loch

dietlind Schnülle
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Rufen Sie uns an!
Fon: 0 52 41 / 50 00-112

www.kiebitz-dienstleistungen.de

Die erfahrenen Gärtner der Kiebitz-Dienstleistungen nehmen 
Ihnen diese Arbeit ab: Bäume und Hecken schneiden, Beete 
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Schalückstraße 10 | Gütersloh 
Tel. 05241.51 566 | www.bestattungen-kintrup.de 

Abschied nehmen ohne Zeitdruck. 
Unser Haus des Abschieds bietet Ihnen den 

persönlichen Rahmen.

VERSICHERUNGSAGENTUR

Ruwwe

Berliner Str. 122c, 33330 Gütersloh
Tel. 05241-16400

Hans-Joachim Ruwwe

seit 1947

Ihr Partner. Mit Sicherheit!
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goTTeSdIenSTe 
aPrIL und MaI 2021

Gründonnerstag, 1. April
19.00 Uhr
Erlöserkirche
Feierabendmahl mit anmeldung
(siehe S. 4) 
Pfn. engelbrecht und Team

Zoom-Gottesdienst 
mit Abendmahl 
Meeting-Id (823 2513 1257), 
Kenncode (220493)
Pfr. Prill und Team

Karfreitag, 2. April
9.15 Uhr 
Evangeliumskirche
gottesdienst
Pfr. Heidemann

9.30 Uhr
Apostelkirche
gottesdienst 
Pfr. Feuerbaum 

10.30 Uhr
Erlöserkirche
gottesdienst
Pfn. brunken

Matthäuskirche
gottesdienst
Pfr. Salzmann

Zum Guten Hirten
gottesdienst
Pfr. Heidemann

11.00 Uhr
Johanneskirche 
gottesdienst 
Pfr. Feuerbaum

15.00 Uhr
Martin-Luther-Kirche
andacht zur Sterbestunde Jesu 
Pfn. engelbrecht 

18.00 Uhr
Martin-Luther-Kirche
gottesdienst
Pfn. Heine, Pfr. Wischnath

Karsamstag, 3. April
22.30 Uhr
Osternacht-Zoom Gottesdienst
Meeting-Id (946 6656 7769), 
Kenncode (820373)
CVJM gütersloh 

Ostersonntag, 4. April
6.00 Uhr  
Matthäuskirche
osterfrühgottesdienst
Pfr. Salzmann und Team 

9.15 Uhr
Evangeliumskirche 
ostergottesdienst
Pfr. rosenstock

9.30 Uhr
Apostelkirche
ostergottesdienst 
Pfr. Klein 

10.30 Uhr 
Erlöserkirche 
ostergottesdienst 
Pfr. Prill

Matthäuskirche
ostergottesdienst
Pfr. Frentrup

Zum Guten Hirten 
ostergottesdienst 
Pfr. rosenstock

11.00 Uhr
Johanneskirche
ostergottesdienst 
Pfr. Klein 

18.00 Uhr
Martin-Luther-Kirche
ostergottesdienst
Pfn. Heine, Pfr. Wischnath

Ostermontag, 5. April
9.30 Uhr
Apostelkirche 
gemeinsamer ostergottesdienst 
Mitte-West
Pfr. Feuerbaum 

10.30 Uhr 
Erlöserkirche 
Familien-ostergottesdienst 
Pfn. brunken

10.30 Uhr 
Matthäuskirche
ostergottesdienst
Pfn. Jacobsen

Zum Guten Hirten 
ostergottesdienst 
Pfr. Heidemann

Sonntag, 11. April 
(Quasimodogeniti)
9.15 Uhr 
Evangeliumskirche 
gottesdienst 
Pfr. rosenstock

9.30 Uhr
Apostelkirche
gottesdienst 
Pfr. Klein 

10.30 Uhr 
Erlöserkirche 
gottesdienst 
Pfn. brunken

Matthäuskirche
gottesdienst
Pfr. Waltemath

Zum Guten Hirten 
gottesdienst 
Pfr. rosenstock

11.00 Uhr
Johanneskirche
gottesdienst 
Pfr. Klein

Sonntag, 18. April 
(Misericordias Domini)
9.30 Uhr
Apostelkirche
gottesdienst 
Pfr. Feuerbaum 

10.30 Uhr 
Erlöserkirche 
gottesdienst 
Pfr. Prill

Matthäuskirche
gottesdienst mit Taufmöglichkeit
Pfr. Frentrup

Zum Guten Hirten 
gottesdienst 
Pfr. Heidemann

11.00 Uhr
Johanneskirche 
gottesdienst 
Pfr. Feuerbaum

18.00 Uhr
Martin-Luther-Kirche
gottesdienst am Tag des gedenkens 
für die Verstorbenen der Corona-Pan-
demie, m. Posaunenchor Stadtmitte  
Pfn. engelbrecht 
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naCHruFe

HANS GELDNER hatte seine Heimat im eC-Jugendbund, 
der Landeskirchlichen gemeinschaft und der evangeli-
schen Kirchengemeinde. 
als Vorsitzender der gemeinschaft und als Presbyter 
der Kirchengemeinde hat er auf seine art Verantwor-
tung übernommen. 

Im alter von 81 Jahren ist er nach langer, schwerer 
Krankheit am 18. Januar verstorben. Mehr als 50 Jahre 
– auch noch im ruhestand – bewegte er in gottesdien-
sten und Konzerten mit seiner Musik die Herzen vieler 
Menschen. 

nach dem Studium an der Kirchenmusikschule in Her-
ford und zwei Jahren bei dem bekannten Jazz-Musiker 
Kurt edelhagen in Köln trat er 1962 die Stelle eines 
b-Kirchenmusikers in der heutigen region nord der 
evangelischen Kirchengemeinde an. als Chorleiter ver-
einte er die bereits bestehenden Vokalchöre zum ‚Chor 
der nordbezirke‘. Später leitete er zudem einen gospel-
chor, aus dem der heutige Chor ‚Cantabile‘ hervorging.
die weit über gütersloh hinaus bekannte Konzertreihe 
‚Musik am Monatsende‘ – heute ‚Musik in der evange-
liumskirche‘ – initiierte er ebenfalls vor vielen Jah-
ren. etliche zum Teil namhafte Solisten, Solistinnen 
und ensembles gastierten in den gotteshäusern des 
gütersloher nordens, wo sie ein breites musikalisches 
Spektrum von barock bis Jazz und zur Weltmusik zu 
gehör brachten. 

die besondere Liebe von Hans-gerhard Vethake-ueker-
mann galt der orgel. anfang der 60er Jahre fand dank 

GERTRAUDE GÜTH war von 1980 bis 1988 Presbyterin 
für die Stadtmitte. außerdem war sie für den Förder-
verein „Historische Kirchen im Stadtzentrum gütersloh 
e.V.“ aktiv und hat aufsichten während der Kirchenöff-
nungen übernommen, bis sie vor etlichen Jahren nach 
bielefeld ins Caroline-oetker-Stift zog. 

seiner Schwester Ingrid 
und seines Schwagers 
gerd Mohn ‚sein‘ wun-
derbares Instrument aus 
der renommierten Leeraner 
orgelbaufirma ahrend & brunze-
ma seinen Platz in der evangeliumskirche. 

Hans-gerhard Vethake-uekermann verstand es, nicht 
allein in wunderbarer Weise den gemeindegesang zu 
begleiten, sondern auch und vor allem meisterhaft zu 
improvisieren. nicht nur dann und wann klang dabei 
seine Liebe zum Jazz durch. er war eben musikalisch 
breit aufgestellt. Viele kennen ihn, weil er unendlich 
oft auf dem Johannes- und dem Stadtfriedhof die orgel 
bei beerdigungen gespielt hat. 
am 1. Januar 2014 übernahm er die organistenstelle an 
der Johanneskirche in der region West; leider nur für 
kurze Zeit, weil er dann schwer erkrankte. 

die evangelische Kirchengemeinde gütersloh wird dem 
begnadeten Kirchenmusiker ein ehrendes andenken 
bewahren. unser Mitgefühl gilt seiner Familie in der 
Trauer um den ehemann, Vater und Schwiegersohn 
Hans-gerhard Vethake-uekermann. 

Gedenken an 
Hans Geldner und Gertraude Güth
wir danken Hans Geldner und Gertraude Güth für ihre Mitarbeit im Presbyterium. beide sind Ende Januar ver-
storben, Hans Geldner im Alter von 92, Gertraude Güth im Alter von 93 Jahren. wir denken an ihre Familien.

DIE EVANGELIScHE KIRcHENGEMEINDE GÜTERSLOH TRAUERT UM IHREN 
LANGJäHRIGEN KIRcHENMUSIKER HANS-GERHARD VETHAKE-UEKERMANN.

Das Herz eines begnadeten Musikers 
hat aufgehört zu schlagen
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Sonntag, 23. Mai 
(Pfingstsonntag) 
Tauffest auf der Dalkeinsel 
(uhrzeit folgt)
Pfarrteams Süd und ost

9.30 Uhr
Apostelkirche
gottesdienst
Pfr. Feuerbaum 

10.30 Uhr
Zum Guten Hirten
gottesdienst
Pfr. rosenstock

11.00 Uhr
Johanneskirche
gottesdienst
Pfr. Feuerbaum 

18.00 Uhr
Martin-Luther-Kirche
gottesdienst
Pfn. Heine 

Sonntag, 30. Mai Trinitatis 
(Partnerschaftssonntag) 
9.15 Uhr 
Evangeliumskirche 
gottesdienst
Pfr. Heidemann

9.30 Uhr
Apostelkirche
gottesdienst 
Pfr. Klein  

10.30 Uhr 
Erlöserkirche 
gottesdienst
Pfr. Prill

Matthäuskirche
gottesdienst
Pfn. Jacobsen
 
Zum Guten Hirten
gottesdienst
Pfr. Heidemann

11.00 Uhr
Johanneskirche
gottesdienst 
Pfr. Klein  

aufgenommene online-Impulse finden Sie auf unserer 
Webseite www.ekgt.de und auf dem YouTube-Kanal 
„evangelische Kirchengemeinde gütersloh“.

da wir derzeitig nicht wissen, wie sich die Lage coronabedingt 
verändern wird, möchten wir Sie darauf hinweisen, dass alle 
gottesdienste unter Vorbehalt gelten. 

bitte schauen Sie deshalb regelmäßig auf unsere Webseite 
www.ekgt.de und in die Tagespresse, der Sie alle aktuellen 
Termine entnehmen können.

online

Hinweis
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Sonntag, 25. April (Jubilate)
9.15 Uhr 
Evangeliumskirche 
gottesdienst 
Pfr. Heidemann

9.30 Uhr
Apostelkirche
gottesdienst 
Pfn. engelbrecht

10.30 Uhr 
Erlöserkirche 
gottesdienst 
Pfn. brunken

Matthäuskirche
gottesdienst
Pfn. Jacobsen

Zum Guten Hirten
gottesdienst
Pfr. Heidemann

11.00 Uhr
Johanneskirche
gottesdienst 
Pfn. engelbrecht

Sonntag, 2. Mai (Kantate)
9.30 Uhr
Apostelkirche
gottesdienst
Pfr. Klein 

10.00 Uhr 
Zum Guten Hirten 
Konfirmation 
Pfr. rosenstock

10.30 Uhr 
Erlöserkirche
regenbogenkirche
Pfn. brunken

Matthäuskirche
gottesdienst
Pfr. Salzmann

11.00 Uhr
Johanneskirche
gottesdienst 
Pfr. Klein 

11.30 Uhr 
Evangeliumskirche 
Konfirmation 
Pfr. rosenstock

Donnerstag, 13. Mai 
(christi Himmelfahrt)
9.15 Uhr
Evangeliumskirche
gottesdienst
Pfr. rosenstock 

10.00 Uhr
Eröffnungsgottesdienst des 
3. Ökumenischen Kirchentages – 
digital und dezentral

11.00 Uhr
gottesdienst
am Katharina-Luther-Haus
Pfr. Prill

Samstag, 15. Mai 
17.00 Uhr 
Matthäuskirche
gottesdienst mit Feier des 
ordinationsjubiläums 
von Pfr. Stefan Salzmann
Pfr. Salzmann u.a.

Sonntag, 16. Mai (Exaudi) 
9.15 Uhr 
Evangeliumskirche 
gottesdienst
Pfr. Heidemann

10.00 Uhr
Schlussgottesdienst des 
3. Ökumenischen Kirchentages –
digital und dezentral

10.30 Uhr
Erlöserkirche 
gottesdienst
Pfn. brunken

Zum Guten Hirten 
gottesdienst
Pfr. Heidemann

KIRcHENTAG

Sonntag, 9. Mai (Rogate)
9.15 Uhr 
Evangeliumskirche 
gottesdienst
Pfr. Heidemann

9.30 Uhr
Apostelkirche
gottesdienst
Pfr. Klein 

10.30 Uhr 
Erlöserkirche 
gottesdienst
Pfr. Prill

Matthäuskirche
gottesdienst
Pfn. Heine

Zum Guten Hirten 
gottesdienst
Pfr. Heidemann

Johanneskirche
gottesdienst
Pfr. Klein 

18.00 Uhr
Martin-Luther-Kirche
orgelvesper, Pfn. Heine

Vom 13. bis 16. Mai 2021 findet 
der 3. Ökumenische Kirchentag – 
digital und dezentral statt. 
In dieser Zeit werden wir sowohl 
gottesdienste und Veranstaltungen 
aus Frankfurt übertragen als auch 
eigene durchführen. 
näheres entnehmen Sie bitte den 
sozialen Medien, unserer Webseite 
und der Presse.



Zum Guten Hirten, Kahlertstraße 195

Evangeliumskirche, auf der benkert 1 

Pfarrer Eckhard Heidemann
Tel. 34351
eckhard.heidemann@ekgt.de

Pfarrer Jörg Rosenstock
Tel. 2115755 
hans-joerg.rosenstock@ekgt.de

Küsterin
Ludmilla Minich, Tel. 337043

Erlöserkirche, an der erlöserkapelle 7 

Pfarrerin Karin brunken
Tel. 703280
karin.brunken@ekgt.de

Pfarrer Stefan Prill
Tel. 5047656
stefan.prill@ekgt.de

Küsterinnen
alice Czech, Tel. 743047
czech.alice@t-online.de,
birgit Fechtel, Tel. 13184 
birgitfechtel@aol.com

regIon nord

regIon oST

eV. STIFTung gÜTerSLoH

Moltkestraße 12, Tel. 23485-125
di u. Fr.: 9-12 uhr, stiftung@ekgt.de

VerWaLTung

Evangelische Kirchengemeinde
Königstraße 6, 33330 gütersloh
Tel. 22292-0, gemeindebuero@ekgt.de
Mo.-do.: 10-13 uhr, www.ekgt.de 

STadTKIrCHenarbeIT

Martin-Luther-Kirche
berliner Platz

Pfarrerin wiebke Heine
Tel. 7093750 
wiebke.heine@ekgt.de

Küsterin MLK
adelheid Kardauke
Tel. 0151-42251922

KIndergÄrTen

Ev. Kindergarten comenius
Höltingweg 4, Tel. 51448
kiga.comenius@ekgt.de 

Ev. Kindergarten Epiphanias
Postdamm 48, Tel. 37443
kiga.epiphanias@ekgt.de

Ev. Kindergarten Erlöser
an der erlöserkapelle 8, Tel. 77392
kiga.erloeser@ekgt.de 

Ev. Kindergarten Feldstraße
Feldstraße 47, Tel. 27986
kiga.feldstrasse@ekgt.de
 
Ev. Kindergarten Johannes
an der Johanneskirche 5, Tel. 20528
kiga.johannes@ekgt.de 

Ev. Kindergarten Matthäus
Matthäusweg 1, Tel. 48725
kiga.matthaeus@ekgt.de

WeLTLaden 

Königstr. 6, Tel. 5046293 
Mo-Fr: 10-18 uhr, Sa: 10-16 uhr

Trauungen, TauFen

Dagmar Niemöller
Tel. 22292-53, Mo.-do.: 10-13 uhr 
und nach telefonischer Vereinbarung 
amtshandlungen@ekgt.de

ÖFFenTLICHKeITSarbeIT

Stephanie Deppe 
Tel. 22292-20
stephanie.deppe@ekgt.de 

SPendenKonTo

ev. Kirchengemeinde gütersloh
für alle regionen, „Spendenzweck“,
Sparkasse gütersloh,
de25 4785 0065 0000 8507 60

dIaKonIe gÜTerSLoH e.V.

Carl-bertelsmann-Str. 105-107 
Tel. 9867-0, Mo.-Fr.: 8-17 uhr
www.diakonie-guetersloh.de

KMD Sigmund bothmann
bachchor, Choralsingschule, 
Jugendkantorei, Knabenchor
Kirchstraße 14, Tel. 22292-71
kantorbuero@ekgt.de 

 KIrCHenMuSIK / a-MuSIK

eV. FrIedHoF

Friedhofstraße 44, Tel. 2117575
di.-Fr.: 9-12.30 uhr

TrÖdeLLaden

Kirchstraße 10a, Tel. 22292-15
hausderbegegnung@ekgt.de

HauS der begegnung

Kirchstraße 14a, Tel. 22292-15
hausderbegegnung@ekgt.de

Matthäuskirche
auf der Haar 64

Pfarrer Michael Frentrup
Tel. 531520
michael.frentrup@ekgt.de

Pfarrerin wiebke Heine
Tel. 7093750
wiebke.heine@ekgt.de

Pfarrerin Kerstin Jacobsen
Tel. 3056629
kerstin.jacobsen@ekgt.de

Pfarrer Stefan Salzmann
Tel. 532683
stefan.salzmann@ekgt.de 

Küsterin Süd
birgit diver,
Tel. 0175-9080459
birgit.diver@ekgt.de

Apostelkirche
am alten Kirchplatz 1

Johanneskirche
Pavenstädter Weg 11

Pfarrerin Erika Engelbrecht
Tel. 212701
erika.engelbrecht@ekgt.de

Pfarrer christian Feuerbaum
Tel. 7097470
christian.feuerbaum@ekgt.de

Pfarrer Ulrich Klein
Tel. 29922
ulrich.klein@ekgt.de

Küster west
alireza Torbati, Tel. 0160-7596160

regIon MITTe-WeST regIon SÜd

CVJM JugendarbeIT

Robert Kaufung, Moritz Meletzus 
und Vera Johansmeier, Tel. 13505
Insa Jacobsen, Tel. 222588
Moltkestraße 29
www. cvjm-guetersloh.de

KonTaKTe


