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Gemeindejubiläum und 
Spendenaktion
Spendenstand am 1. Februar 131.184 €

Im neuen Jahr sollen hier Informati-
onen zu unserem Gemeindejubiläum 
stehen. Denn wir feiern ja den 125. 
Geburtstag unserer Kreuzgemeinde. 
1896 wurde die Kreuzgemeinde ge-
gründet. Nach einem monatelangen, 
in der Wittener Öffentlichkeit aus-
getragenen Pastorenstreit kam es 
zur Spaltung innerhalb der ev.-luth. 
Johanniskirchengemeinde. Etwa ca. 
6.000 Personen gründeten die ev.-
luth. Kreuzgemeinde und schlossen 
sich der ev.-luth. (altlutherischen) 
Kirche an. Mit den beiden Pastoren 
Sommerfeld und Schnieber begann 
ein mühsamer Prozess, die Gemeinde 
zu sammeln und am konfessionellen 
Profil der Gemeinde zu arbeiten. Seit 
sich die selbstständigen lutherischen 
Kirchen 1972 zur Selbständigen 
Ev.-Luth. Kirche (SELK) zusammen-
geschlossen haben, ist die Wittener 
Kreuzgemeinde Teil dieser Kirche.

Und wie schön, dass nun nicht mehr 
mit den Christen anderer Kirche und 

Gemeinden gestritten wird, sondern 
wir uns in der Arbeitsgemeinschaft 
christlicher Kirchen (ACK) gemein-
sam darum mühen, das Evangelium 
in Witten laut werden zu lassen in gu-
ter ökumenischer Verbundenheit.

Seit vielen Monaten steht an dieser 
Stelle im Friedensboten der aktuelle 
Spendenstand, verbunden mit einem 
herzlichen Dankeschön für alle Ga-
ben. Das soll auch weiter so bleiben. 
Allerdings wird hier dann nicht weiter 
über die Renovierungsarbeiten be-
richten … denn sie sind inzwischen 
weitgehend abgeschlossen.

Bild oben links: Alte Kreuzkirche (1936) 
rechts: Altes Pfarrhaus (1900)

Unser Spendenkonto:  
KD Bank Dortmund
IBAN DE86 3506 0190 2000 0550 37 
BIC GENODED1DKD



„Jesus Christus spricht: 
Seid barmherzig, wie auch euer Vater  
barmherzig ist!“
Evangelium nach Lukas, Kapitel 6, Vers 36

So lautet die Jahreslosung 2021.
„Sei doch mal spontan!“ „Freu dich 
doch!“ „Lach doch mal!“ – Würde ich 
ja gerne, aber ich kann nicht zaubern.
Auch die Jahreslosung 2021 fordert 
auf: „Seid barmherzig!“ Ja, unbe-
dingt! Einander mitfühlend begeg-
nen; zurückhaltend und zuvorkom-
mend sein! Das fällt uns gelegentlich 
schwer.
Im ursprünglichen Text der Losung 
steht: „Werdet barmherzig!“ Bemüht 
euch wenigstens! Das kann an-
strengend sein, kann uns aber auch 
mehr oder weniger gelingen! Darum: 
„Werdet barmherzig.“ Gewiss, Gott 
begegnet uns Menschen „barmher-
zig,“ liebevoll, warmherzig und bedin-
gungslos. Das mag uns motivieren, 
selbst auch barmherzig mit anderen 
umzugehen: „Werdet barmherzig, wie 
auch euer Vater barmherzig ist!“ Was 
„barmherzig“ bedeuten kann, lesen 
wir ein paar Zeilen später: „Richtet 
nicht!“ „Verdammt nicht!“ „Vergebt 
euch gegenseitig!“
Wer selbst von Gott freigesprochen 
wurde, muss andere nicht mehr 
richten. Wer selbst erlöst ist, muss 
niemanden mehr verdammen. Wer 
selbst Vergebung erlebt hat, kann 
anderen auch vergeben, über Fehler 
hinwegsehen, ohne sie auszuschlach-
ten. 
Auch diese Corona-Zeiten fordern 
uns zunehmend, „barmherzig“ mitei-
nander zu sein. Die Maßnahmen zur 

Eindämmung der Pandemie schrän-
ken Freiheiten ein und unterbinden 
Kontakte. Diese Maßnahmen verär-
gern und machen Menschen einsam. 
Die Einschränkungen sind vielfältig, 
wurden in diesen Tagen verschärft 
und tun je länger je mehr weh. Und 
doch sollten wir „barmherzig“ bleiben 
mit denen, die diese Maßnahmen 
beschließen und durchsetzen; aber 
auch mit denen, die der Kontaktbe-
schränkungen wegen, ihre Kräfte 
zunehmend schwinden sehen und 
nicht mehr durchhalten wollen oder 
können. Diese Pandemie lässt sich 
bisher kaum anders in die Schranken 
weisen. 
Darum lasst uns „barmherzig“, auf-
geschlossen und verantwortungsvoll 
einander unterstützen: 
„Werdet barmherzig, wie auch euer 
Vater barmherzig ist.“

Es grüßen Sie/Euch alle herzlich  
eure Pastoren Burckhard Zühlke und 
Hinrich Schorling
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Links im Bild drei Wespen, rechts eine einzelne Biene an einem Honigrest. 
 Warum die Bienenvölker nach dem Sommer 2020 so schwach wurden, hat wahr-
scheinlich viele verschiedene Ursachen, die zusammen zum Einbruch der Völker 
geführt haben. 

Wo sind unsere Bienen hin?
Vielleicht hat es mancher 
 bemerkt: Auf dem Kirchhof stehen 
gar keine Bienenstöcke mehr. 

Traurig und hilflos habe ich im Spät-
sommer und Herbst mit ansehen 
müssen, wie unsere drei starken 
Wirtschaftsvölker und ein junger 
Zögling nach und nach schwächer 
wurden und es nicht mal bis zum 
Winter schafften. Im Mai und Juli 
2020 hatten Sie uns noch so viele 
Kilos leckeren Honig eingebracht, 
waren emsig und sahen gesund 
und prächtig aus. Ich habe viel nach 
möglichen Gründen recherchiert und 
auch Rücksprache mit Imkerverband 
und erfahrenen Altimkern gehalten. 

Den Grund, warum unsere „Luther-
Bienen“ im Herbst so schwach waren, 
dass sie sich am Ende nicht mal mehr 
gegen die tollkühnen Angriffe der 
Wespen zur Wehr setzen konnten, 
konnte ich leider nicht ergründen. 
Viele Ursachen scheinen zusammen 
dazu geführt zu haben. Denn nor-
malerweise können sich starke und 
gesunde Bienenvölker locker gegen 
die Raubzüge der Wespen zur Wehr 
setzen. In unserem Fall aber hatte am 
Ende keines der Bienenvölker die Po-
wer dazu. Tag ein Tag aus flogen zig 
Wespen zu den Stöcken und „überfie-
len“ die geschwächten Völker. Noch 
bis in den November hinein räuberten 
die wesentlich kälterobusteren Wes-
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pen die Vorräte unserer Bienen. Die 
geschwächten Völker zogen auch im 
Herbst keine Winterbienen herab und 
so war schon im Oktober absehbar, 
dass es wohl keines der Völker bis 
zum Winter schaffen würde.
Zunächst sehr traurig und frustriert 
über diesen herben Verlust habe ich 
schnell beschlossen, dass ich in 2021 
neu starten möchte. Mit möglichst 
vielen kleinen Völkern soll es im frü-
hen Sommer wieder Bienensummen 
auf dem Kirchhof geben. Nur mit dem 
Honig wird es noch dauern. Denn die 
kleinen Völker müssen erst wachsen, 
bis sie in 2022 vielleicht stark genug 
sind und genug Honig sammeln wer-
den, dass es auch für die Lutherge-
meinde reicht. 

Gerade bin ich dabei, die alljährliche 
sehr mühsame „Hygienearbeit“ der 
Völker zu stemmen. Viele Stunden 
arbeite ich draußen bei kalten Tem-
peraturen daran, alte Waben aus den 
Rähmchen zu kratzen, das Wachs ein-
zuschmelzen und von alten Larven-
häutchen und Kotresten der Brut zu 
befreien. Das gereinigte Wachs wird 
dann wieder zu frischem Wabenwerk 
gepresst, was für die nächste Tracht-
saison (den neuen Honig) gebraucht 
wird … Haustiere machen eben Arbeit 
Für alle Unterstützung beim Imkern, 
für alle interessierten Fragen und je-
des gekaufte Honigglas mit Spenden-
beitrag bedanke ich mich ganz herz-
lich! 
Eure Julsy

„Grundreinigung“ in den Bienenstöcken. Alte Waben wurden im Oktober 
 entfernt, werden nun eingeschmolzen und zu neuem Wabenwerk verarbeitet. 
Imkern nach dem „cradle to cradle“–Prinzip. Eine ganz schöne Fleißarbeit  
bei ca. 70 alten Rähmchen.

5

Ge
m

ei
nd

e



Ge
m

ei
nd

e
125 Jahre Kreuzgemeinde
125 Jahre ev.-luth. 
Kreuzgemeinde in 
Witten, das wollen wir 
natürlich feiern. Schon 
vor vier Jahren haben 
wir in der Gemeinde-
versammlung dieses 
Jahr in den Blick ge-
nommen und beschlos-
sen, bis dahin unsere 
Kirche innen zu renovie-
ren und zukunftsfähig 
zu erhalten. Das hat gut 
geklappt: die Kreuz-
kirche erstrahlt in neu-
en Farben und mit neuer 
Beleuchtung.
Im vergangenen Jahr 
hat sich das Jubiläums 
Team zusammengesetzt 
und mit den konkreten Planungen 
für das Jahr 2021 begonnen. Schnell 
wurde klar: Corona macht uns einen 
Strich durch die Feier-Rechnung. 
Entsprechend wurde beschlossen, in 
der ersten Jahreshälfte 2021 die Ju-
biläumsfeierlichkeiten auf einige Got-
tesdienste zu konzentrieren. Und wie 
es dann in der zweiten Jahreshälfte 
weiter geht, das wird sich zeigen.

Unser Motto: „Kreuzgemeinde 
Witten 125 Jahre aktiv“
Welche Begriffe oder Stichworte 
fallen dir als erstes ein, wenn du an 
unsere Kreuzgemeinde denkst? Im 
Jubiläums-Team ergab sich sofort ein 
buntes Bild mit vielen Begriffen. „ak-
tiv“ kam sehr häufig. Daraus wurde 
dann unser Jubiläumsmotto „Kreuz-
gemeinde 125 Jahre aktiv“. Welche 
Begriffe uns noch spontan eingefal-

len sind, sehr ihr in der „WordCloud“:
Und nun kommt ihr ins Spiel, liebe 
Leser und Leserinnen des Friedens-
boten. Denn wir bitten euch, uns 
mitzuteilen, welche Begriffe euch 
einfallen. Sicher habt ihr noch ganz 
viele und ganz andere Stichworte, die 
uns noch nicht eingefallen sind. Bitte 
teilt die Stichworte den Pastoren per 
Telefon oder per E-Mail mit. In den 
nächsten Ausgaben des Friedensbo-
ten werden eure Begriffe in die Word-
Cloud eingefügt. Und je mehr Stim-
men ein Stichwort bekommt, desto 
größer wird es in der Word Cloud dar-
gestellt. Am Ende des Jahres werden 
wir dann sehen, welche Stichworte 
am meisten Zustimmung bekommen. 
Die 2–3 favorisierten Stichworte sol-
len dann für unser zukünftiges Motto 
verarbeitet werden. 
Also: Meldet euch!

miteinander

glaube
offen für alle

mittendrin
lebendig

vielfältig

begeistert

füreinander

gemeinsam

125 Jahre aktiv
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Gottesdienste zum Gemeindejubiläum
In der ersten Jahreshälfte 2021 wer-
den sich die Jubiläumsfeierlichkeiten 
auf einige Gottesdienste konzentrie-
ren. Los gehen sollte es mit einem 
besonderen Gottesdienst am 21. 
Februar, der vom Gemeindeforum 
gestaltet werden sollte. Denn: in die-
sem Jahr feiert das Forum seinen 50. 
Geburtstag. Corona-bedingt wurde 
dieser Gottesdienst aber abgesagt. 
Wann wir ihn nachholen … werden 
wir sehen. 

Am 14. März war im Rahmen der 
ACK Witten (Arbeitsgemeinschaft 

christlicher Kirchen) „ökumenischer 
Kanzeltausch“ geplant, zu dem wir 
als Predigerin Superintendentin Julia 
Holtz vom Kirchenkreis Hattingen-
Witten einladen wollten. Leider wurde 
auch diese Aktion durch die ACK co-
rona-bedingt abgesagt. Wann wir das 
nachholen … werden wir sehen.

Zu Karfreitag am 1. April laden wir zu 
einer musikalischen Andacht, in der 
der letzten Worte Jesu am Kreuz ge-
dacht wird. Das Benedictus-Quartett 
(s. Seite 23) wird von Joseph Haydn. 
„Die sieben letzten Worte unseres Er-

Blick in den Altarraum der Kreuzkirche 1954
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lösers am Kreuze“ zu Gehör bringen 
und wir sind eingeladen, auf diese 
Weise dem Sterben unseres Erlösers 
nachzudenken.

Am 16. Mai (Sonntag Exaudi) wollen 
wir dann ganz offiziell das Kirchweih-
jubiläum im Gottesdienst feiern. Die 
im 2. Weltkrieg komplett zerstörte 
Kreuzkirche wurde neu aufgebaut, 
nun auch mit einem Turm und Glo-
cken. Und am Sonntag Exaudi 1954 
wurde sie geweiht. Zu diesem Got-
tesdienst sollen dann auch Gäste aus 
der Ökumene, der Stadt Witten und 
der SELK eingeladen werden.

Und dann beginnen auch schon bald 
die Sommerferien. Am 27. Juni wollen 

wir einen Gottesdienst zum Thema „Ab 
in die Ferien“ feiern.

Soweit unsere Planungen, die alle 
unter dem Vorbehalt „so Gott will und 
wir leben“ stehen. In welcher Weise wir 
auch im Jubiläumsjahr aktive Gemein-
de sein können und dürfen … das wer-
den wir sehen.

Das Jubiläums Team
Zum Planungsteam für unser Jubilä-
umsjahr gehören Wolfram Adler, Hardy 
Ehlerding, Barbara und Hinrich Schor-
ling, Margot Wiese und Burckhard 
Zühlke. Wer gerne im Team mitmachen 
möchte, ist herzlich eingeladen zum 
nächsten Planungstreffen am 10. März 
um 19.30 Uhr.

Spenden
Vielen Dank für die Spenden, die bis zum 1. Februar eingegangen sind:
Gemeinde  4.137,00 €
Friedensbote  90,00 €
Orgel  150,00 €
Verborgene Not  40,00 €
Sonntagstafel 9,00 €

Aus dem Kirchenbuch
Aus Gründen des Datenschutzes  
werden hier keine Namen veröffentlicht.
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Zum 
Titelbild 
dieser 
Ausgabe

„Man sieht nur mit dem Herzen gut“ 
sagt der kleine Prinz in der gleichna-
migen Erzählung von Saint-Exupéry.

Was machen Angst, Leid und Verzweif-
lung mit unserem Herzen? Es kann 
sich verhärten, kalt und abweisend 
werden und jede Empathie ausblenden. 
Aber das Herz kann weit offen sein 

und unseren Blick auf die Nöte unserer 
Mitmenschen lenken. Das ist Zuge-
wandtheit oder Barmherzigkeit. Barm-
herzigkeit ist Wohltat, die aus dem Her-
zen kommt. Allerdings braucht es Mut 
und oft auch Überwindung sie zu üben. 
Christus hat es uns vorgemacht und 
uns ermutigt, es ihm gleich zu tun.
CS & HE

Seid barmherzig, 
wie auch euer Vater 
barmherzig ist!

Lukas 6,36

STATT MITLEID –
ZUWENDUNG
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Kommunikation in der Corona-Zeit
Die Aktivitäten unserer Gemeinde-
kreise ruhen coronabedingt. Und 
noch ist unklar, wann was wieder 
angeboten werden kann als Prä-
senzangebot in unseren Räumen. 
Manches geht gerade digital wie z. B. 
der der wöchentliche Konfirmanden-
unterricht oder die Treffen des JET. 
Manche Kreise organisieren sich un-
tereinander und sind auf verschiede-
ne Weise miteinander in Kontakt. Die 
musikalischen Kreise, ein Stecken-
pferd unserer ev.-luth. Kreuzgemein-
de, ruhen gerade vollkommen ebenso 
wie die diakonische Arbeit der Sonn-
tagstafel. Darum verzichten wir an 
dieser Stelle auch auf die gewohnte 
Terminseite unserer Gemeindekreise.

Wenn in den kommenden Wochen 
manches hoffentlich wieder gehen 
wird, dann gilt bei allen Aktivitäten in 
Kirche und Gemeindehaus unser Si-
cherheits- und Hygienekonzept, das 
dann mit den jeweils geltenden Re-
geln und Vorgaben des Landes NRW 
abgestimmt ist.

Hausgottesdienste
Darüber hinaus wollen wir aber auch 
auf verschiedene Weise miteinan-
der in Kontakt bleiben. Es gibt das 
Angebot der sogenannten „Haus-
gottesdienste“. Das sind schriftlich 
verfasste Gottesdienste mit Liedern, 
Gebeten, Lesungen, Predigt und Se-
gen. Sie werden mittwochs per Post 

Eine Übersicht bisheriger Hausgottesdienste auf unserer Homepage. 
(www.kreuzgemeinde-witten.de/angebote/gottesdienste/hausgottesdienste/) 
Diese wird fortlaufend aktualisiert.
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versendet an alle, die dieses Angebot 
in Anspruch nehmen möchten. Die 
Bezieher sind überwiegend Senioren, 
die das Internet nicht nutzen. Sie 
haben so die Möglichkeit, am Sonn-
tag zuhause diesen Gottesdienst zu 
feiern. 
Zum Wochenende wird der jeweils 
aktuelle Hausgottesdienst dann auch 
auf unsere Homepage (www.kreuzge-
meinde-witten.de) gestellt und kann 
dort eingesehen oder heruntergela-
den werden.

E-Mail-Verteiler
Darüber hinaus sollen ab sofort 
regelmäßig, also 1–2 Mal wöchent-
lich, kurze Nachrichten über den 
bestehenden E-Mail-Verteiler der 
Gemeinde verswendet werden. Da 
gibt es kurze Infos, was gerade auf 
dem Kirchhof passiert. Oder es gibt 
einen kurzen geistlichen Impuls, 
einen schönen Gedanken, einen Hin-
weis auf Clips, die auf youTube-Kanal 
eingestellt sind und ähnliches. Wer 
diese E-Mail nicht bekommt, von dem 
haben wir wahrscheinlich noch nicht 
die aktuelle E-Mail-Adresse. Also bit-
te kurz melden bei den Pastoren, und 
schon sind Sie im Verteiler drin.

Padlet
Außerdem planen wir eine „digitale 
Pinwand“ (Padlet) einzurichten, auf 
der im Laufe der Woche (natürlich 
anonym) Gebetsanliegen genannt 
werden können, die dann von den 
Pastoren für die Andacht / den Got-
tesdienst am Sonntag aufgenommen 
werden. Wie dieses Padlet funktio-
niert, wird dann in einer kurzen Nach-
richt per E-Mail erklärt. 

In der Kreuzgemeinde gibt es viele 
kreative und engagierte Menschen, 
die sich mit ihren wunderbaren Ga-
ben einbringen. Daher freuen sich die 
Pastoren über alle Anregungen und 
Ideen, Beiträge und Links, die dann 
über den E-Mailverteiler weiter kom-
muniziert werden können.

Unter: www.padlet.com/redaktion48/
Kreuzgemeinde_Witten 
werden die sonntäglichen Gebets-
anliegen gesammelt.
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Neue Aufteilung der Seelsorgebezirke

Schon ein Jahr nach der Gründung 
wurde der Wittener Kreuzgemeinde 
eine zweite Pfarrstelle zugestanden. 
Um die seelsorgliche Betreuung un-
ter den Pastoren aufzuteilen, gibt es 
seit 1897 zwei „Seelsorgebezirke“. 
Damit war für die Gemeinde klar, wel-
cher Pastor für die Kasualien wie Tau-
fe, Hochzeit und Beerdigung als An-
sprechpartner zur Verfügung steht. 
Und die Pastoren haben die Freiheit, 
untereinander zu klären, wer sich 
dann konkret im Einzelfall kümmert.

Die seit vielen Jahrzehnten beste-
hende Einteilung in den „Innenbe-
zirk“ (Innenstadt Witten plus Ortsteil 
Heven) und „Außenbezirk“ (alle übri-
gen Wittener Stadtteile und alle übri-

gen Wohnorte) hat sich schon lange 
überlebt und zu einer ungleichen 
Verteilung geführt.

Nun haben unsere Pastoren die 
Einteilung neu sortiert. Es wird die 
Bezirke Ost und West geben. Pastor 
Schorling kümmert sich um den Ost-
bezirk, Pastor Zühlke um den West-
bezirk. Die „Trennlinie“ zwischen den 
beiden Bezirken geht mitten durch 
Witten.

Auf diese Weise entstehen, orien-
tiert an unseren Mitgliederzahlen, in 
etwa zwei gleich große Bezirke. Falls 
jemand durch diese Neueinteilung 
verunsichert sein sollte, bitte einfach 
bei den Pastoren nachfragen.

WEST

Stockum

OST

Herbede

Heven

Bommern

Bochum

Hattingen

Sprock-
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Wengern
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Herdecke
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Redaktionsschluss
für die nächste Ausgabe

„15. April bis 15. Juni 2021“
ist am 15. Mai 2021.

Kontakte – Kreuzgemeinde Witten
Lutherstraße 6–10 · 58452 Witten 
www.kreuzgemeinde-witten.de

Pastor Hinrich Schorling
Fon (0 23 02) 878449
Fax (0 23 02) 1 34 23
schorling@selk.de

Pastor Burckhard Zühlke
Fon (0 23 02) 12472
Fax (0 23 02) 1 34 23
zuehlke@selk.de

Gemeindebüro: Marlies Langenfeld
Mi: 9–12.30 Uhr;
Do: 9–12.30 und 14–16 Uhr
Fon (0 23 02) 1 34 22
gemeindebuero@ 
kreuzgemeinde-witten.de

Finanzbüro: Antje Bielak
Di und Do: 9.00–12.00 Uhr
Fon (0 23 02) 1 34 22
finanzbuero@kreuzgemeinde-witten.de

Friedhofsverwalter: Frithjof Wagner
Fon (0 23 02) 83327
friedhof@kreuzgemeinde-witten.de

Friedhofsgärtnerei: Holger Flohr
Blumen Wetter-Grundschöttel
(0 23 35) 7 11 62

Finanzkommission: Armin Granz
Fon (0 23 02) 69 61 89

Haus- und Baukommission:  
Oscar Lange

Fon (0231) 652837
Internetseite: Hardy Ehlerding

redaktion@kreuzgemeinde-witten.de
Konten der Kreuzgemeinde:
KD-Bank eG

IBAN DE39 3506 0190 2000 0550 10
BIC GENODED1DKD

Sparkasse Witten
IBAN DE61 4525 0035 0000 0143 81
BIC WELADED1WTN

Spendenkonto: KD Bank Dortmund
IBAN DE86 3506 0190 2000 0550 37
BIC GENODED1DKD

Wer in der Lohnabrechnung /im 
Steuerbescheid bemerkt, dass die Kirchen 
steuer abgezogen wird, melde sich bitte im 
Finanzbüro.
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Thementag im Westen am 29. Mai 2021
„FAIRkleiden“ –
Wissen wir, woher unsere Jeans, 
Pullis und T-Shirts kommen? 
Wer sie herstellt und  
unter welchen Bedingungen?

Um diese und andere Fragen geht 
es am 29. 5. 2021 in der Wittener 
Kreuzgemeinde beim Thementag 
„FAIRkleiden“. Von 10–16 Uhr gibt es 
Vorträge, Infostände und Workshops 
zum Thema. Pfarrer Dietrich Wein-
brenner, (Foto oben rechts) Beauf-
tragter für nachhaltige Textilien in 
der Ev. Kirche von Westfalen und der 
Vereinten Ev. Mission, berichtet über 
die aktuelle Situation und stellt Er-
gebnisse eigener Recherchen vor. 

Trotz vieler Proteste werden bei der 
globalisierten Produktion von Tex-
tilien weiterhin systematisch Men-
schen- und Arbeitsrechte verletzt, 
die Arbeiter*innen und ihre Familien 
können von ihren Löhnen nicht leben.
Jedoch wird es nicht nur um die Ein-
haltung von fairen Standards in der 
Modeindustrie gehen, sondern wir 
erhalten auch Hinweise für einen ver-
antwortungsvollen Konsum. Darüber 
hinaus wird von der Diskussion über 
ein Lieferkettengesetz berichtet, das 
Unternehmen in die Pflicht nehmen 
soll, bei ihrer Geschäftstätigkeit Men-
schenrechte zu achten.
Am Nachmittag werden wir verschie-
dene Workshops anbieten, immer 
unter Einhaltung der Corona-Regeln, 
sofern diese dann noch gelten. 
Schon jetzt bitte diesen Termin notie-
ren und möglichst freihalten! 
Herzliche Einladung,
Bärbel Hein, Frauenbeauftragte  
Rheinland-Westfalen
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Jesus in der Wüste

Die Bibel erzählt, dass Jesus, bevor 
er öffentlich auftrat und den Men-
schen von Gott erzählte, in die Wüste 
ging. Was eine Wüste ist, wisst ihr 
vielleicht, auch wenn es bei uns kei-
ne Wüsten gibt. In einer Wüste gibt 
es fast nur Sand, keine Palmen, kein 
Wasser und es ist sehr heiß. Die Wüs-
te ist kein schöner Ort, um zu leben, 
weil es dort nichts gibt. Aber auch 
nichts, was einen von Gott ablenkt. 
Vielleicht ging Jesus deshalb in die 
Wüste. Die Bibel erzählt weiter, dass 
ihm dort der Teufel begegnet ist. Wie 
das wirklich gewesen ist, wissen wir 
nicht. Auf alle Fälle ist Jesus in Versu-

chung geführt worden. Wisst ihr, was 
eine Versuchung ist? Wenn ihr etwas 
tun wollt, von dem ihr eigentlich 
wisst, dass es falsch ist. Zum Beispiel 
zu lügen oder jemanden zu ärgern. 
Nun, so erzählt es die Bibel, ist auch 
Jesus in Versuchung geführt wor-
den, doch er hat allen Versuchungen 
widerstanden. Weil er an Gott und 
seine Worte gedacht hat. Das ist auch 
eine gute Möglichkeit für uns, wenn 
wir etwas Falsches machen möchten. 
An Gott und an seine Worte denken 
und das Falsche nicht tun. Dann geht 
es uns besser, als wenn wir es getan 
hätten.

Wie heißt das Lösungswort?
Setze die Buchstaben der „echten“ Fehler richtig zusammen!

Lösungswort: FASTEN
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Sicherheitsberatung

Nicht nur Viren mutieren
Leider „mutieren“ auch die Stra-
tegien von Betrügerinnen und 
-betrügern, um sich an die jeweils 
aktuelle Situation in unserem Alltag 
blitzschnell anzupassen, ob als Spen-
densammler, CoVid-Tester oder mit 
einem modifizierten „Enkeltrick“.

Das Landeskriminalamt NRW gibt 
Präventionshinweise im Zusammen-
hang mit geplanten Impfungen gegen 
das Corona-Virus

Das Phänomen. Straftäter versuchen 
unsere Angst und Unsicherheit in 
der Corona-Pandemie auszunutzen, 
um sich skrupellos zu bereichern. 
Die geschulten Täterinnen und Täter 
bedienen sich insbesondere psycho-
logischer Mittel. Die Polizei schließt 
nicht aus, dass Kriminelle versuchen 
im Kontext mit den angelaufenen 
Impfungen Straftaten zu begehen. 
Deshalb informiert das Landeskri-
minalamt zu durchgeführten Maß-
nahmen im Zusammenhang mit der 
tatsächlichen Impfstrategie bzw. 
Impflogistik.

Impfstrukturen. Im ersten Schritt 
versorgen mobile Teams Bewohner 
und Beschäftigte von Alten- und 
Wohnheimen mit Impfstoff, in Kran-
kenhäusern wird das Krankenhaus-
personal geimpft. Im zweiten Schritt 
nehmen dann Impfzentren ihre Arbeit 
auf. Impfstoffe werden nicht auf 
dem freien Markt verkauft!

So gehen Trickbetrügerinnen und 
-betrüger vor: Die Polizei geht da-
von aus, dass in der kommenden Zeit 
Telefonbetrügerinnen und -betrüger 
vermehrt Bürger anrufen, um ihnen 
einen „Corona-Impfstoff“ anzudre-
hen. Oder die Kriminellen geben 
sich als mutmaßliche Impfstoffver-
käuferinnen und -verkäufer aus und 
klingeln an der Haustür, um in die 
Privatwohnungen von Bürgern zu ge-
langen. „Mutierter“ Enkeltrick: Dies-
mal braucht der angeblich infizierte 
Enkel dringend Geld für seine teure 
Behandlung.

So verhalten Sie sich richtig
• Lassen Sie sich bei versuchten 

telefonischen Geschäftsanbahnun-
gen wie Impfstoffverkauf niemals 
auf ein Gespräch ein, legen Sie 
sofort auf. Wichtig: Informieren Sie 
die Polizei über den Betrugsver-
such.

• Lassen Sie keine Fremden in Ihre 
Wohnung. Bestellen Sie Unbekann-
te gegebenenfalls zu einem spä-
teren Zeitpunkt wieder, wenn eine 
Vertrauensperson anwesend ist.

• Sollten ungebetene Besucherinnen 
und Besucher zudringlich werden, 
wehren Sie sich energisch: Spre-
chen Sie die Personen laut an oder 
rufen Sie um Hilfe.
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Und wenn Sie doch Opfer gewor-
den sind, erstatten Sie immer 
Strafanzeige! So können Sie sie 
stellen:
• vor Ort auf Ihrer Polizeidienststelle
• per Telefon
• schriftlich per Post oder
• online über die Internetwache

Alles Gute. Kommen Sie ohne Viren 
und Ganoven durch diese seltsame 
Zeit.

Ursula Kohlstadt-Tielmann
(ehrenamtliche 
Seniorensicherheitsberaterin)
Telefon (0 23 02) 8 43 45

Weitere Infos unter:
https://polizei.nrw/
kriminalitaet-9

www.polizeiberatung.de/
corona-straftaten

https://mags.nrw/
coronavirus-schutzimpfung 
(Ministerium für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales)
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Unseren älteren Gemeindegliedern 
gratulieren wir zum Geburtstag und wünschen Gottes 

Geleit auch im neuen Lebensjahr.

Datenschutzregelungen der EU: Möchten Sie Ihr Jubiläum nicht mehr veröffentlich wissen, dann mel-
den Sie sich bitte in einem der Pfarrämter. – Zu Ihrer Information: In der elektronischen Ausgabe unse-
rer Friedensboten, die im Internet unter www.kreuzgemeinde-witten.de heruntergeladen werden kann, 
finden sich seit Jahren zu Ihrem Schutz keine personenbezogenen Angaben.

Aus Gründen des Datenschutzes  
werden die Namen und Adressen unserer 
Jubilare hier nicht veröffentlicht.
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Zu Hause ist es am schönsten!
Unsere Leistungen:
Betreuung · Hauswirtscha� · Fahrdienst
Abrechnung mit allen P�egekassen möglich

Telefon (0 23 02) 3 98 55 39
Crengeldanzstraße 54a
58455 Witten
www.schmidt-seniorenbetreung.de

www.

Buckesfelder Ring 22 · 58509 Lüdenscheid
Fon: 02351 / 3 79 89 50 · Fax: 02351 / 3 79 76 28
Mobil: 0172 / 2 83 70 14 · info@olaftessmann.de

www.olaftessmann.de
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Hausverwaltung Hasenkamp
Große Borbach 11 - 58453 Witten - 02302 / 69 72 12

info@hausverwaltung-hasenkamp.de - www.hausverwaltung-hasenkamp.de

Wir vermieten familiengeführt Wohnungen. 
Gerne kaufen wir Ihr Haus.
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 ▶
 ▶
 ▶
 ▶
 ▶
 ▶
 ▶
 ▶

  

Bohnet
seit 1913

Bestattungen und Vorsorge
so individuell wie der Mensch...

Tag und Nacht · Erledigung aller Formalitäten

Universitätsstraße 2
58455 Witten57828

GmbH

Wenn Sie sich einfach nur informieren möchten
oder konkrete Hilfe benötigen, 
sprechen Sie uns an, wir sind für Sie da!

A
nz

ei
ge

n

21



 
 ▶ Wärmepumpen-Anlage
 ▶ Moderne Heiztechnik
 ▶ Solaranlage
 ▶ Sanierung
 ▶ PV-Anlage
 ▶ Energieberatung
 ▶ Regenwassernutzung
 ▶ Renovierung
 ▶ Bäder
 ▶ Wartung
 ▶ 24 Std. Notdienst

Marktweg 95 a
58454 Witten
Tel.: 02302 392620
Fax: 02302 392610, 
Email: info@ihr-monteur.de

MatthiasAbel Unsere 
Leistungen:
• Fliesen- und 
 Natursteinverlegung
• Gestaltung von 
 Hauseingängen
• Beseitigung von 
 Feuchtigkeitsschäden
• Trockenbau, Streich- 
 und Tapezierarbeiten
• Fugenarbeiten und 
 Silikonfugen-Erneuerung
• Abbruch- und 
 Demontagearbeiten

Mobil: (01 71) 3 70 90 04
Tel.: (0 23 02) 9 78 72 72
Fax: (0 23 02) 9 78 72 70
www.abel-bautenschutz.de
E-Mail info@abel-bautenschutz
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125 Jahre aktiv

Joseph Haydn:
Die sieben letzten Worte 

unseres Erlösers am Kreuze

Andacht zu Karfreitag 
2. April 2021, 15.00 Uhr

Kreuzkirche Witten

Ausführende: Benedictus-Quartett
Rachel Isserlis (Violine) | Nicola Borsche (Violine) 

Armin Behr (Viola) | Barbara Schorling (Violoncello)



Abkürzungen:
PGD Predigt-
gottesdienst

HGD Gottesdienst 
mit Feier des Heili-
gen Abendmahls

KGD Kinder-
gottesdienst

Herzliche  Einladung zu  
unseren  Gottesdiensten

58452 Witten
Lutherstraße 6–10
Fon (02302) 13422
Fax (02302) 13423
www.kreuzgemeinde-
witten.de
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14. Februar Sonntag Estomihi

10.00 Uhr Andacht
21. Februar Sonntag Invokavit

10.00 Uhr Andacht
28. Februar Sonntag Reminiszere

10.00 Uhr Andacht
5. März Weltgebetstag der Frauen

17.00 Uhr Andacht
7. März Sonntag Okuli

10.00 Uhr HGD/KGD
14. März Sonntag Lätare

10.00 Uhr PGD/KGD
21. März Sonntag Judika

10.00 HGD
28. März Sonntag Palmarum

10.00 Uhr PGD/KGD
1. April Gründonnerstag

19.00 HGD
2. April Karfreitag

15.00 Uhr Andacht mit Joseph Haydn:  
Die sieben letzten Worte  
unseres Erlösers am Kreuz

3. April Samstag
22.00 Uhr HGD mit Feier der Osternacht

4. April Ostersonntag
10.00 Uhr Ostergottesdienst mit 
Abendmahl und Kindergottesdienst

5. April  Ostermontag
10.00 Uhr PGD

11. April Sonntag Quasimodogeniti
10.00 Uhr PGD/KGD

18. April Sonntag Miserikordias Domini
10.00 Uhr HGD/ KGD mit Konfirmation

25. April Sonntag Jubilate
10.00 Uhr PGD/KGD

Aufgrund der weiter unklaren coronaren Situation 
ist zur Zeit der Drucklegung des Friedensboten 
unklar, ob am Sonntagmorgen in der Kreuzkirche 
weiter eine Andacht angeboten oder ein 
Gottesdienst gefeiert wird. 




