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Nicht nur im Herbst… 
Nicht nur im Herbst, der jetzt ist, 

auch in der Adventszeit, die ja nun 

vor der Tür steht, gibt es manches 

Neue in der Gemeinde. Zum 

Beispiel: Unsere Konfis kommen 

schon recht „weit ´rum“ und können 
Einblick in Sachen nehmen, die für 

sie wahrscheinlich neu sind oder 

vielleicht auch Unbehagen 

hervorrufen können. Aber da ist 

unser Pfarrer wirklich von „seinen“ 
Konfis überzeugt, und gemeinsam 

haben sie schon viel erarbeitet (siehe 

Seiten 6/7)! Noch nicht geschafft ist 

letztendlich das Fliegenproblem in 

St. Othmar – aber mit ein bisschen 

Geduld wird sich auch dieses 

Problem „in Luft auflösen“ – da 

sind wir sicher!  

Wie auch immer: Wir wünschen 

Ihnen eine besinnliche Adventszeit 

und viel Vergnügen mit unserer  

„Weihnachtsausgabe“!  
                                          Ihre Redaktion 
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Die Jahreslosung 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
Die Frage: „Was soll ich bloß schenken?“ bewegt viele Menschen in diesen Tagen. 
Die Jahreslosung für das neue Jahr 2017 aus dem Buch des Propheten Hesekiel im 
Alten Testament präsentiert eine Geschenkidee Gottes für damals und heute. So wie 
wir auf ein Jahr zurückblicken, das auch manche Katastrophe gebracht hat, so blickt 
Hesekiel auf die Vertreibung aus seiner Heimat zurück. Im Exil will er seinen 
traumatisierten und verzweifelten Mitmenschen neue Hoffnung machen. Diese 
Hoffnung hat die Künstlerin Stefanie Bahlinger in ihrem Bild zur Jahreslosung 
ausgedrückt. 
Über ein dunkles, abgestorbenes Herz schiebt sich ein blutrotes, lebendiges Herz. 
Das rote Herz streckt sich dem Licht entgegen, wächst in ein neues Leben hinein 
und wird überstrahlt vom goldenen Streif am rechten Rand. Gold steht für das Ziel 
meines Glaubens: ewig in der trostreichen Gegenwart Gottes zu leben. Diese 
Hoffnung lässt es mich aushalten, dass ich dieses Leben und meinen Glauben oft 
als vorläufig und bruchstückhaft empfinde. 
Gott schenke uns allen so ein mutiges Herz, damit wir trotz mancher Bedrohung 
mitten in dieser Welt unseren hoffnungsvollen Glauben leben können, auch im Jahr 
des Herrn 2017,                                                                              
                                                                                            Ihr Pfarrer Werner Vedder 
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Neu bei der Krabbelgruppe „Zwergentreff“ 

Mit den Spenden, die bei der diesjährigen Silberkonfirmation (siehe auch Seite 17) 

am Ausgang gesammelt wurden, konnte diese Krabbelmatte angeschafft werden. Sie 

wurde, wie man sieht, vom gesamten Zwergentreff sofort und begeistert „in Besitz“ 
genommen…                                                                         Foto: Pfr. Werner Vedder  

 

Spannung im Kindergarten 
Ganz gespannt sind schon 

die Schulkinder des Ev. 

Kindergarten St. Othmar, 

denn die Proben zum 

traditionellen Krippen-

spiel haben begonnen. 

Noch ist die Krippe zwar 

leer; aber bis Mittwoch, 

den 21.12.2016, wenn um 

15:30 Uhr der 

Familiengottesdienst in 

unserer Kirche St. Othmar 

stattfindet, wird auch die 

Krippe mit Leben gefüllt 

sein. Die „Schulis“ haben 
sich jedenfalls ihre Rollen 

schon ausgesucht; sie üben fleißig und laden alle ein, die sich gern das Krippenspiel 

ansehen wollen.                                                                       Das Kindergarten-Team   
                                                           - 4 - 



 

 

- 5 - 



 

Die Konfis unterwegs…mit dem Bäcker 

 

Wie schon in unserem letzten 

Gemeindebrief angekündigt, 

haben unsere Konfis sich am 

Dienstag, 15. November, mit 

Herrn Lippling von der 

gleichnamigen Bäckerei in 

Lippborg zusammen getan, 

um Brot zu backen: 

 

 

 

„5000 Brote“ ist eine Aktion von „Brot für die Welt“. „Brot für die Welt“ ist das 

Hilfswerk der evangelischen Kirchen in Deutschland. Es leistet Hilfe zur Selbsthilfe 

für die ärmsten Menschen auf der Welt. Das „Brot“ in „Brot für die Welt“ steht für 

alles, was ein Mensch zum Leben braucht. Dazu gehören Essen und Trinken, aber 

auch ein Dach über dem Kopf, Gesundheitsversorgung, Bildung und Sicherheit. 

„Konfis backen Brot für die Welt“ bedeutet also nicht, dass wir Brote backen und 
sie nach Ghana schicken. Das wäre überhaupt nicht sinnvoll und wäre keine Hilfe 

zur Selbsthilfe. Deswegen backen wir Brote, die wir am ersten Adventswochenende, 

am 27. November, im Gottesdienst um 10:00 Uhr verkaufen. Der Erlös kommt der 

Ausbildung von Schülern in Ghana zugute. Also können wir mit dem Geld durch 

„Brot für die Welt“ den Menschen in Ghana so helfen, dass ihre Lebenssituation 

sich dauerhaft verbessert.    Foto: Helga Kruse/Texte: „Brot für die Welt“ und Udo Vedder 
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Die Konfis unterwegs…beim Bestatter 
 

Im November ist, unter anderem, auch das Ende des Kirchenjahres; es gibt die 

„stillen Feiertage“ – mithin die richtige Jahreszeit für unsere „Konfis“, sich auch mit 
dem Themenkreis „Trauer, Tod und Abschiednehmen“ zu beschäftigen. Zum 

Abschluss dieses Projektes  waren die „Konfis“ nun unterwegs: nach langen und 

intensiven Vorbereitungsgesprächen wurde ein auch in unserer Gemeinde tätiges 

Bestattungsinstitut besucht. Lassen wir doch hier eine Konfirmandin aus der Gruppe 

selbst berichten: 

Am Samstag, den 12.11., besuchte die Konfi-Gruppe das Bestattungshaus 

„Pietät“ Woischke und Jellinghaus  in Hamm-Werries. Zuerst wurden uns die 

Räumlichkeiten gezeigt. Herr Jellinghaus führte uns durch den 

Ausstellungsraum für Särge, Urnen und Grabsteine, durch einen 

Abschiedsraum und in die Trauerhalle. Danach stellte er uns den 

Leichenwagen vor.  

Es wurde viel darüber gesprochen,  was man als Bestatter für Aufgaben hat. 

Nicht nur Särge verkaufen oder die Toten abholen, sondern der Bestatter  

kümmert sich auch um deren Angehörige und den Ablauf bzw. die 

Organisation der Bestattung. 

 Am Dienstag zuvor hatten sich die Konfis bereits Fragen überlegt, die hier 

ausführlich beantwortet wurden.                                                Ronja Kuckelmann 
 

 

 

Die Besuchergruppe in der Trauerhalle des Beerdigungsinstitutes „Pietät“                    
(Foto: David Jellinghaus) 
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  KKlläärraa,,  
        ddiiee  FFlleeddeerrmmaauuss,,  
                kklläärrtt  aauuff::  
Also, liebe Leute:  d a s  ist selbst mir 
als (Kirchengemeinde-)Fledermaus ein 
bisschen zu viel: Wie ja nun alle wissen, 
ernähren wir Fledermäuse uns ja 
hauptsächlich von Insekten, also 
Fliegen, Mücken und ähnlichem Krabbelgetier. Aber diese Fliegenmengen, die sich 
in letzter Zeit in unserer „Altehrwürdigen“ unter der Decke  in großen Flecken 
ansammeln, also diese Mengen sind selbst für mich und meine Artgenossen zu viel! 
Man tut ja was man kann, aber in diesem Fall müssen die Gottesdienstbesucher mit 
den Fliegen leben und sich eventuell auch mal auf die Hilfe der Spinnen verlassen – 
denn Chemie oder sonst was kommt nun mal nicht in Frage; wir wollen uns ja nicht 
die frisch renovierten tollen Farben ruinieren! So wie die Insektenforscher (also die 
Menschen, nicht etwa wir Fledermäuse) sagen, kommen solche 
Massenansammlungen von Fliegen und Ähnlichem alle Jubeljahre im Herbst mal 
vor und man könne nur abwarten und auf die Kälte im Winter hoffen… Na ja, wenn  
d i e  das sagen; ich für meine Person habe mich auf jeden Fall entschlossen, auf 
meinen artgemäßen Winterschlaf weitestgehend zu verzichten und an Fliegen zu 
vertilgen, was ich nur mit aller Mühe futtern kann! Ich hoffe nur, man weiß meine 
Bemühungen auch entsprechend zu würdigen – nun, die Zeit wird es zeigen. 
Immerhin habe ich dann auch die Möglichkeit, so das Eine oder Andere, was es so 
im Winter alles in der Kirche gibt, auch mal direkt mitzuerleben: ich denke zum 
Beispiel an das Krippenspiel des Kindergartens – ich bin wirklich gespannt! 
Mindestens genauso gespannt bin ich auf die Bäcker- und Bestatter-Besuche unserer 
Konfis. Also die Sache mit dem Backen (Sie erinnern sich? „5000 Brote“) wird 
bestimmt ganz lustig und ist ja nun auch wirklich sinnvoll! Zum (ernsten) Thema 
„Tod und Bestattung“ kann ich nur sagen: ich finde es gut, dass unsere Jungs und 
Mädel so an dieses Thema, es ist schließlich doch etwas speziell, herangeführt 
werden – das hätte man sich in seiner Jugend auch mal gewünscht… Speziell sind 
auch all die alten Fotos und Dias, die unser Herr Pfarrer so beim Aufräumen alle 
gefunden hat – unglaublich! An manche Dinge, die da fotografiert wurden, können 
sich nicht mal die ältesten meiner Vorfahren erinnern! Aber wenn man die Fotos 
vom Zustand unserer St. Othmar-Kirche 1970 sieht, muss ich schon sagen: Respekt! 
Da hat sich in den letzten 46 Jahren doch sehr viel zum Besseren geändert! Toll, 
oder nicht? Wir sollten alle zusammen daran arbeiten, dass das auch schön so bleibt! 
Also, darauf verlasse ich mich jetzt und sage dann mal ganz einfach: Bis bald! Ihre 

Klära aus dem Pfarrgarten  
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KKuurrzz    uu  nn  dd        bb    uu    nn    tt          uu      nn      dd              bb      üü      nn      dd      ii      gg    !!  
 

Anmeldung neuer Konfirmanden: Alle 

in Frage kommenden Jugendlichen bzw. 

ihre Eltern werden im Januar 

angeschrieben. Falls Ihr Kind zurzeit 

das 7.  Schuljahr besucht und Sie bis 

Ende Januar keine entsprechende Post 

erhalten haben, melden Sie sich bitte im 

Gemeindebüro.                    

******************************** 

Einen Büchertisch in der Kirche, so 
wie in manchen Vorjahren, wird es 
aus organisatorischen Gründen in 
diesem Jahr nicht geben. Es sind 
aber durchaus noch einige 
Schwibbögen erhältlich – bitte 
fragen Sie im Gemeindebüro nach, 
falls bei Ihnen Bedarf besteht!  
***************************************** 
Bunter Nachmittag für die 

Flüchtlingsfamilien: In diesem Jahr 

möchten wir gerne die Eilmser 

Flüchtlingsfamilien zu einem bunten 

Nachmittag in „Anges Gasthof 

Witteborg“ einladen. Wer diesen 

Nachmittag mit einer Spende 

unterstützen möchte, kann entweder 

ein beschriftetes Kuvert mit seiner 

Spende in den Klingelbeutel werfen 

oder auf das Konto der Evangelischen 

Kirchengemeinde Dinker einen Betrag 

überweisen.                     Spendenkonto:  

IBAN: DE 4145 0075 0073 0008 95, 

Sparkasse Soest, BIC: WELADED 1 SOS 

Bitte unter Verwendungszweck "Bunter 

Nachmittag Flüchtli gsfa ilie “ 
angeben  und bitte auch angeben, ob 

eine Spendenquittung benötigt wird. 

Vielen Dank für die Unterstützung!     

Pünktlich zur Adventszeit ist wieder 

eine große Tanne auf dem Kirchplatz 

zu bewundern. Die Kirchplatzgemein-

schaft startet in die besinnliche Zeit, 

wie immer,  it de  „Anleuchten“ a       
Freitag, 25. November, ab 17:00 Uhr.     

******************************** 

Neue Anfangszeiten: ab 

Dezember beginnen alle 

regulären Abendgottesdienste 

(außer am Neujahrstag) in unserer 

Kirchengemeinde um 18:00 Uhr! 

***************************
Am Sonntag, 18.12., 4. 

Advent, von 10:00 – 11:00 

Uhr,  lädt die Kinderkirche 
Lippborg zum Adventssingen 
und Geschichtenhören in die 
St. Jakobi-Kirche Lippborg ein.  
************************************
Ebenfalls am 18.12. um 10:00 Uhr 
ist auch (mit Pfarrerin Hühne) ein 
gemeinsamer Gottesdienst aller 
Bördegemeinden in Schwefe.          

***************************

Der Weltgebetstag 2017 wird am 

03. März mit Gottesdiensten in 

Welver und Lippborg  gefeiert. 

Nähere Ankündigung erfolgt 

zeitnah in der Tagespresse.            

***************************  
Die nächste Altkleidersammlung 
für Bethel wird vom 25.01. bis 
01.02.2017 mit den aus den 
Vorjahren bereits  bekannten 
Sammelstellen stattfinden. 
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Wir suchen Dich 
 

In vielen Gruppen unserer Gemeinde sind schon ehrenamtliche Mitarbeiter 
erfolgreich aktiv. Sie bringen sich ein und haben auch Spaß und Freude an ihrer 
Arbeit und miteinander. So konnte durch ehrenamtliches Engagement die 
Kinderkirche in Dinker wieder starten.  
Und trotzdem gibt es Arbeitsfelder, bei denen wir aktuell ehrenamtliche 
Unterstützung in unserer Gemeinde dringend benötigen. 
Im Presbyterium ist immer noch ein Sitz unbesetzt. Wir haben uns aber mit vielen 
komplexen Themen zu beschäftigen.  Region, Zusammenlegung der Kirchenkreise 
und Kirchenämter, Änderung der Buchführung. Wir müssen das alles im Hinblick 
auf die Auswirkungen für uns verstehen, prüfen und Stellung nehmen. Das ist zwar 
oft sehr interessant, und wir können mitgestalten, aber es ist auch sehr zeitintensiv. 
Aus diesem Grund haben wir das Thema Nachbesetzung jetzt wieder aufgegriffen. 
Wir sehen auch die Möglichkeit, zu bestimmten Themen Fachleute aus der 
Gemeinde in die Arbeit des Presbyteriums einzubinden. 
In der Jugendarbeit sind es die Bereiche Konfirmandenarbeit und Jugendgruppen, 
die Hilfe benötigen. 
Aufgrund der Finanzlage sind wir gezwungen auch über den Küsterdienst 
nachzudenken. Nach dem Ausscheiden von Renate Darenberg in absehbarer Zeit 
werden wir für den Küsterdienst neue Strukturen finden müssen, um den Haushalt 
zu sichern und um Luft für weitere Baumaßnahmen zu bekommen. Es zeichnet sich 
ab, dass das Dach der St. Othmar-Kirche erneuert werden muss, an der St. Jakobi-
Kirche muss an der Lüftung und der Orgel gearbeitet werden.  
Wir planen für die verschiedenen Aufgabenbereiche des Küsterdienstes 
unterschiedliche Modelle zu entwickeln. Wir prüfen zurzeit die Einrichtung eines 
Minijobs, externe Vergabe und in Teilen auch die Übernahme durch ehrenamtliche 
Helfer. Ehrenamtliche Tätigkeit bietet sich an für die Betreuung der Gottesdienste 
und Arbeiten im Außenbereich. 
Beispiele aus anderen Gemeinden machen uns Mut, diesen Weg zu gehen. Sie 
zeigen, das ist nicht nur Arbeit, sondern belebt auch an vielen Stellen das 
Gemeindeleben. 
„Es sind mancherlei Gaben, aber ein Geist“ heißt es im Korintherbrief. Wir möchten 
Sie einladen Ihre Gaben einzubringen in unsere Gemeinde. Wenn Sie neue Ideen 
haben, ist uns das ebenso sehr willkommen. Hier können Sie mitgestalten. 
 

Wir möchten dazu mit Ihnen, unseren Gemeindegliedern, ins Gespräch kommen und 
laden zu einer Gemeindeversammlung am 05.01.2017 ein. 
 

Dann werden wir auch einen Statusbericht zu dem Stand der Gespräche in der 
Region geben. 
                                                           Ulrike Winkler     Friedrich Schulze zur Wiesch  
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„Schätze“ aus dem „Alten Pastorat“ 
 

Als im Zuge des Pfarrstellenwechsels das „Alte Pastorat“ umgebaut wurde, um die 

Wohnung für unseren Pfarrer und seine Familie dort 

einzurichten (ist es jetzt eigentlich noch das „alte“ 
Pastorat?), musste auch das Archiv komplett in andere 

Räume umgelagert werden. Dabei fanden sich ein paar 

Dinge, die zwar nicht vergessen, aber lange nicht gebraucht 

waren – so waren sie ein wenig „aus den Augen“ geraten. 

Wir finden aber, diese Dinge, nämlich verschiedene alte 

Abendmahlsgeräte, sind durchaus des Anschauens wert: wir 

stellen sie Ihnen deshalb hier vor. Das älteste 

Abendmahlsgerät mit seiner bemerkenswert geformten 

Aufbewahrung (Foto links) ist schon mehr als 200 Jahre alt! 
                                           Fotos: Pfr. Werner Vedder/Text: Udo Vedder 

   
 
 

Und außerdem… 
 

 

 

wünscht die Redaktion allen ihren Lesern eine 

beschauliche Adventszeit, ein fröhliches und 

friedvolles Weihnachts- fest sowie auch         

Gottes reichen Segen und natürlich viel Erfolg und 

„Alles erdenklich Gute“                                                                               für das neue Jahr 2017! 
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                                 Der Frauengesprächskreis                             
             

      Besuch des Second-Hand-   

   Warenhauses (T)Raumland in    

         Soest am 11. Oktober: 
Bei leckerem Kaffee und Kuchen 

begrüßte Christiane Brinker-

Peveling die Gäste,  gab umfassend 

Auskunft und führte die Gruppe 

durch die Räumlichkeiten. 

Interessant zu wissen, dass die 

gespendeten Dinge des alltäglichen Lebens (Möbel, Haushaltsgegenstände, 

Kleidung …) dort von Jedermann gekauft werden können.  
 

 

So geht’s weiter mit dem Programm im 
neuen Jahr: 

 

Di, 24.01.2017, 20:00 Uhr:  
(Deele des Alten Pastorats Dinker) 

„Der Pfarrer und das Kirchenrecht – was darf der Pfarrer 

und wobei darf er sich nicht erwischen lassen?“   

                                                       (Pfarrer Werner Vedder) 
 

Mo, 13.02.2017, 20:00 Uhr:   (Altes Pastorat Dinker)  

„Eigene Energien im Fluss – was stärkt uns, was bewegt uns, was lässt uns 

wachsen“ 

Spannende Symbole, Lebensthemen und bunte Farben gestalten den 

Lebens(rück)blick in Form eines Flusses: 

Einladung zum Experimentellen Arbeiten mit etwas mehr Raum und 2 Stunden Zeit 

                                                                                                  (Martina Giehl-Hoppe) 

Fr, 03.03.2017, 18:30 Uhr:   (Evangelische Kirche Welver) 

Gottesdienst zum Weltgebetstag der Frauen       

Di, 14.03.2017, 20.00 Uhr:   (Deele des Alten Pastorates Dinker) 

„Frühlingsbastelei“                                                                       (Barbara Beerwerth)  

Mi  29.03.2017, 15:00 Uhr:   (Altes Pastorat Dinker) 

Frühlingsfest der Frauenhilfen  

Di, 25.04.2017, 20.00 Uhr:  
„Die St. Othmar-Kirche Dinker“  - Kirchenführung mit Turm und Gewölbe    

                                                                                                (Pfarrer Werner Vedder) 

Wir freuen uns über Ihr Interesse an den vielseitigen Themen und würden Sie gern 

dazu begrüßen.                                                                        
                                                                                                                     Ulrike Winkler 
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IInn  aalllleerr  FFrreeuunnddsscchhaafftt--  PPoossaauunneenncchhoorr  oonn  ttoouurr  
  

Am letzten Oktoberwochenende machte 

sich der Posaunenchor auf den Weg 

nach Leipzig. Dort angekommen, 

besuchten wir zunächst das Museum in 

der „Runden Ecke“, wo wir uns über die 
„Friedliche Revolution“ und die Rolle 

Leipzigs in der DDR informierten. Den 

ersten Abend ließen wir dann im gut 

besuchten Freiluftbereich des 

„Barfußgässchens“ in gemütlicher Runde ausklingen. Am nächsten Morgen statteten 
wir im Rahmen der Besichtigung der MDR-Studios der aus Film- und Fernsehen 

bekannten „Sachsenklinik“ einen Besuch ab. Unsere Stadtführerin brachte uns 
anschließend, durch den Besuch bedeutender Schauplätze, die 

Leipziger Stadtgeschichte und zwei der berühmtesten Bewohner 

der Stadt, nämlich Johann Wolfgang von Goethe und Johann 

Sebastian Bach, eindrucksvoll näher. Vorbei am Stadtwappen 

vor dem Leipziger Rathaus (über welches man auf keinen Fall 

gehen darf, da es Unglück bringt…), der Nikolaikirche und 
„Auerbachs Keller“, ging es ab in die Höhe. Von der 
Aussichtsplattform des City-Hochhauses aus, konnten wir einen 

imposanten Panoramablick genießen und uns gleichzeitig von 

einer wunderschönen Stadt verabschieden.  

                    Charlotte Balks-Dreckmann und Linda Schütz 
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Gute Traditionen zum Erntedank 
 

Wenn die Erntezeit des Jahres größtenteils beendet ist, werden in unseren Dörfern 
sichtbare Zeichen zum „Erntedank“ 
gesetzt. Rechtzeitig zum Gottesdienst 
am 1. Sonntag im Oktober werden 
unsere Kirchen mit reichlich Spenden 
aus Feld und Garten bedacht. Egal, ob 
Kartoffeln, Kohl, Kürbisse, Äpfel oder 
Birnen: gut gefüllte Kisten und Körbe 
schmücken den Altarraum und 
insbesondere die Seitenaltäre der St. 
Othmar-Kirche. Farbenfrohe Gewächse 
und Herbstblumen vervollständigen das 
Bild. Außerdem ist die wuchtige, 
selbstgebundene Erntekrone der 
Landjugend Nateln-Dinker alljährlich 
zu bewundern. Das Obst und Gemüse 

wird seit langer Zeit nach dem 
Gottesdienst vom Friedrich-Wilhelm-
Stift in Hamm abgeholt und verarbeitet. 
Die Lippborger Landfrauen sorgen dafür, 
dass auch die St. Jakobi-Kirche mit 
einem besonderen Erntekranz 
geschmückt wird. Ein Wagenrad, mit 

Ähren und Maiskolben 
verziert, bekommt im 
Altarraum seinen Platz.  
Allen Spendern und Helfern 
beim Schmücken sei an dieser 
Stelle nochmals ganz herzlich 
gedankt.                                                                                                   
                        Ulrike Winkler                                                                                                      
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Fleißige 
Helferinnen 
schmücken die 
St. Othmar-
Kirche 



 

Das Lutherjahr 2017 
 

Zum Jahr des 500. Reformationsjubiläums 

wird es im Kirchenkreis viele interessante 

Veranstaltungen geben: Gottesdienste, 

Konzerte, Vorträge, Pilgerwege, Tischreden 

und vieles mehr. Neben der Sonderausstellung 

zu Martin Luther im Kloster Dalheim und der 

zentralen Veranstaltung unseres 

Kirchenkreises an Luthers Todestag             

(18. Februar) in Meschede gibt es in 

ökumenischer Zusammenarbeit mit den 

Gemeinden in Lippetal unter anderem eine 

Bibelwoche    (16. - 19. Januar), einen 

Gesangbuchtausch im Februar, das Paulus-

Oratorium im März in Hovestadt, auch 

mehrere Kreuzwege und Kirchenführungen. 

Ein eigener Prospekt für alle diese 

Veranstaltungen ist in Vorbereitung und wird 

rechtzeitig verteilt. 

                                     Pfr. Werner Vedder 
 

 

 

 

 

 

 

Ein paar Worte zur Vorfreude 
 

„Die schönste Form der Vorfreude ist das Warten“ oder „Vorfreude ist die schönste 
Freude“. Wer hat diesen oder einen ähnlichen Spruch nicht schon mal gehört? Gibt 
es einen Unterschied zwischen Freude und Vorfreude? Und ist Vorfreude wirklich 

die schönste Freude? Diese und andere Fragen haben wir, die Gruppe „Der andere 
Gottesdienst“, uns gestellt und uns viele Gedanken dazu gemacht. Deshalb dreht 
sich im Gottesdienst am Sonntag, 04.12.2016 (2. Advent), 16:00 Uhr, auch alles um 

die Vorfreude im Leben, besonders aber um die Vorfreude auf Weihnachten. 

Und wenn Sie sich mit uns darauf freuen wollen, freuen wir uns darauf, Sie in 

diesem Gottesdienst begrüßen zu dürfen. Nach dem Gottesdienst können wir uns 

dann alle auf einen gemütlichen Abschluss bei Glühwein und Plätzchen freuen. 

Jedenfalls sind wir gespannt, wieviel Vorfreude wir jetzt auslösen! 

                                                                          Die Gruppe „Der andere Gottesdienst“ 
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Aus dem Archiv 

 

 

Auch 1970 war eine Renovierung unserer St. Othmar-Kirche schon  dringend 

erforderlich, wie dieses Foto der Jubelkonfirmation zeigt. Zu den Jubilaren zählen 

auch Pfr. Dietwald Wilms (hinten rechts) und Malermeister Karl Kötter aus Eilmsen 

(hintere Reihe, 4. von links). Vielleicht erkennen Sie, liebe Leser, noch andere 

Personen?                                                                                                             

Aber nicht nur von der Kirche 

hat sich etwas im Archiv 

gefunden: Auch die Heimat 

unserer lieben Klära, der 

Pfarrgarten, ist dort auf alten 

Fotos bzw. Dias verewigt. Wer 

kann sich wohl noch an die 

Scheune erinnern, die damals 

dort stand, wo sich heutzutage 

„Pastors Garagen“ befinden? 
Auch der Pfarrgarten muss 

seinerzeit noch viel mehr als 

Garten genutzt worden sein – 

man achte nur auf die 

prachtvollen Rosen im 

Vordergrund… 
Fotoauswahl: Pfarrer Werner Vedder;            

Kommentar :     Udo Vedder 
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Silberkonfirmation 2016 

 Am 25.09.2016 feierten die Konfirmanden-Jahrgänge 1990/1991 ihre 
„Silberkonfirmation“: Marina Diedrich geb. Figge, Annette Gosselke, Katrin Herken 
geb. Trenkmann-Schlakat, Silke Jaschka geb. Röttger, Sabine Koch geb. Kramb, Heidi 
Kölsch geb. Gößlinghoff, Katrin Kuckelmann geb. Sundermann, Ina Oxenfarth, Katja 
Paschen, Jörg Bußmann, Andreas Koch, Christian Pieper, Henning Schmidt, Christian 
Schulze zur Wiesch und Karsten Strumann. 
  

 
 
 
Liebe Leser unseres Gemeindebriefes, 
auch in diesem Jahr wird im Herbst 
nicht nur der Weihnachts-
Gemeindebrief  verteilt – im gleichen 
Zuge findet auch die 
Adventssammlung der Diakonie statt. 
Falls  also die Gemeindebrief-
Verteilerin (oder auch der Verteiler) 
an Ihre Tür klopft, öffnen Sie bitte 
nicht nur Ihre Tür, sondern auch Ihren 
Geldbeutel…Im Übrigen bleibt ein 
Viertel dieser Spendensammlung 
immer in der eigenen 
Kirchengemeinde; also unterstützen 
Sie mit Ihrer Spende auch die 
diakonische Arbeit hier vor Ort!                          
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RReeggeellmmääßßiiggee  VVeerraannssttaallttuunnggeenn  uunnsseerreerr  GGeemmeeiinnddee::  
 

montags 18:00 Uhr Flötenchor 

dienstags 10:00 Uhr Mutter-Kind-Gruppe "Zwergentreff" 

dienstags 16:00 Uhr Konfirmanden 

dienstags 18:30 Uhr Kleiner Posaunenchor 

dienstags 19:30 Uhr Posaunenchor 

dienstags 20:00 Uhr Frauengesprächskreis   (monatlich im Winterhalbjahr) 

mittwochs 15:00 Uhr Frauenhilfen   (in Dinker, Lippborg, Norddinker u. Eilmsen; 

        alle jeweils 14-tägig im Winterhalbjahr) 

     freitags 15:00 Uhr Altenkreis   (jeweils am 1. Fr. im Monat) 
 

jeweils nach Absprache: Kinderkirche Dinker, Kinderkirche Lippborg, 

                                               Gottesdienst-Vorbereitungskreis; Kindergarten-  

                                               Förderverein, Kirchbau-Förderverein,  

                                               Bezirksfrauen, Redaktion Gemeindebrief 
 

 

GGootttteessddiieennssttee  uunnsseerreerr  GGeemmeeiinnddee  ::  
 

Seit Januar 2016 gibt es eine neue Gottesdienstregelung für die Gottesdienste 

in unseren Kirchen St. Othmar in Dinker und St. Jakobi in Lippborg.  

Den Gottesdienstplan, diesmal vom Advent bis Ostern, finden Sie im 

Internet oder als Flyer in unseren Kirchen und Gemeinderäumen. 

 

........................................................................................................................... 

 
  

Ev. Kirchengemeinde Dinker, Kirchplatz 13, 59514 Welver-Dinker 
Gemeindebürozeiten: dienstags 16-19 Uhr; freitags 9-12 Uhr 

im Internet: www.kirche-dinker.de 
 

   Spenden-Konto:  IBAN: DE24 4145 0075 0073 0008 95, Sparkasse Soest, BIC: WELADED 1 SOS  
   (bitte Verwendungszweck angeben, z.B. „Erhalt der Kirche“, „Gemeindebrief“ o.ä.)  
 

Gemeindepfarrer: Pfarrer Werner Vedder  02384 / 1309  

Gemeindebüro: Helga Kruse  02384 / 1309 

Kirchmeisterin: Ulrike Winkler  02384 / 3154 

Vorsitzender des Presbyteriums: Friedrich Schulze zur Wiesch  02384 / 1866 

Besuchsdienstkreis       } Ilse Schmidt  02384 / 940940 

   „Schwester Paula“     } Friedrich Voß  02388 / 573 

Küsterin in Dinker: Renate Darenberg  02384 / 3246 

Küsterin in Lippborg: Christel Burghardt  02527 / 8089 

Kindergarten Feldstr. 2: Anette Vedder  02384 / 1315 

Friedhof: Hans Wilms  02384 / 1271 


