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Der Gottesdienst … 
 

… ist die Mitte des Gemeindelebens. Ob in 
gewohnter Form mit vertrauter Liturgie oder 
in vielfältig-unterschiedlicher Ausprägung 
und Gestaltung: hier kommen die Menschen 
zusammen, um ihrem Glauben Ausdruck und 
Gestalt zu geben. Vom Herbst bis zum Früh-
jahr ist die Hoch-Zeit der besonderen Gottes-
dienste. Darum ist es nicht verwunderlich, 
dass diese Ausgabe unseres Gemeindebriefes 
auf etliche Gottesdienste in der Rückschau 
oder als Vorankündigung aufmerksam macht. 
Es geht vom Esel- (S. 4), Plattdeutsch- (S. 9), 
Hubertus- (S. 11), Konfirmanden- und Welt-
gebetstags-Gottesdienst (S. 14) bis zur Über-
sicht für die Feiertage und den Jahreswechsel 
(S.16). Hinzu kommt die Silberkonfirmation 
(S. 17) und der Bericht über die Kirchenreno-
vierung und die Organisation der Gottesdien-
ste während der Zeit. Wir finden, das Heft ist 
wieder sehr interessant geworden – gerade 
auch für die Leser, die eher selten dabei sind: 
auch Sie sollen informiert sein, und Sie sind 
immer willkommen! Ihre Redaktion 
  
 

Ich bin fit, weil ich nichts 

lange vor mir her schiebe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gott tut große Dinge, die wir nicht be-
greifen. Er spricht zum Schnee: Falle 
zur Erde! – dass die Leute erkennen, 
was er tun kann. Hiob 37,5-7 
 

AAddvveenntt   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advent (lateinisch adventus „Ankunft“), eigentlich 
Adventus Domini (lat. für Ankunft des Herrn)   (Wik ipedia)  
 
„ Bist du es, der da kommen soll? – Oder sollen wir auf 
einen anderen warten?“ (Johannes der Täufer ,  laut  Mat thäus 11,3) 
 
Fünf ist doch eine Kerze zu viel, oder? 
(Foto vom „Wander-“Got tesdienst  im August  zugunsten der Asy lbewerber) 
 
„ Die sollen doch nicht unbedingt hierher kommen!“   (…) 
 
 

Aber wenn ER wirklich zu uns kommen soll, 
und wenn wir nicht wissen, wann und wie er kommt 

– wie können wir sicher sein, 
dass er nicht gerade mit ihnen angekommen ist … ? 

 
- 3 - 



 

  

„„ EEsseell   ffüürr   EErr ii tt rr eeaa““   ––  ddiiee  GGeemmeeiinnddee  ffeeiieerr ttee  
EEsseellggoott tteessddiieennssttee  iinn  LL iippppbboorr gg  uunndd  DDiinnkkeerr   

 
Am 2. November feierten wir einen besonderen Gottesdienst, in dem der Esel, ei-
nes der ältesten Haustiere überhaupt, im Mittelpunkt der Betrachtung stand. Vor 
allem wurde das Projekt „Esel für Eritrea“ von „ARCHEMED – Ärzte für Kinder 
in Not“ ganz hautnah vorgestellt. Mit diesem Sozialprojekt werden alleinerziehende 
Frauen mit Kindern unterstützt. Sie müssen so viel Zeit für das tägliche Wasserholen 
aufbringen, dass ein Schulbesuch, vor allem für die Mädchen, nicht möglich ist. 
 

Ein ARTE-Dokumentarfilm zu diesem Thema führte 
den zahlreichen Gottesdienstbesuchern in unseren 
beiden Kirchen sehr anschaulich das harte Leben im 
Hochland von Eritrea vor Augen. Es wurde deutlich, 
welch große Bedeutung der Besitz eines Esels hat. 
So konnte man sich regelrecht mitfreuen, als am 
Ende des Films einer Familie ein neuer Helfer, der 
eigene Esel, geschenkt wurde und das ganze Dorf 
ein großes Fest feierte. 
 

Das Hilfsprojekt hat auch die Soester Malschule seinerzeit überzeugt. So entstand 
aus der Aktion „Kinder malen für Kinder“ das Eselbuch „Die Reise der bunten Esel“. 
Der Erlös aus dem Verkauf dieses Buches wird unmittelbar als Spende weitergelei-

tet. Gemeinsam mit vielen Gottesdienst-
besuchern wurde ein überwältigendes Er-
gebnis erzielt: durch den Buchverkauf am 
Ausgang und die Kollekte haben wir al-
lein 627 Euro zusammengetragen! Dafür 
bekommt man mindestens 2 Esel, d.h. wir 
verändern durch unseren Einsatz das Leben 
zweier Familien zum Guten! 
 

Am 13. November rundete ein Film- und 
Infoabend mit Karin Steig aus Soest das 
Thema ab. Sie berichtete über den Verein 

ARCHEMED, der seit seiner Gründung im Jahr 2010 bereits große Erfolge in Eritrea 
erzielt hat – dank des unermüdlichen Einsatzes rund um den Vorsitzenden Dr. Peter 
Schwidtal. Abschließend nochmal ein herzliches „Dankeschön“ für die großzügige 
Unterstützung in den Eselgottesdiensten… so macht Helfen Spaß! Ulrike Winkler 
 

Bei Interesse an einem Buch, solange der Vorrat reicht: Tel.: 02384/3154 

 

Zu den Fotos :   Kirchmeisterin Ulrike Winkler (oben) sowie Rebecca und Leon Reibis mit Pastor 

Michael Horst schmückten beide Kirchen unserer Gemeinde mit Eselbildern der Soester Malschüler 
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FFFFFFFFiiiiiiiippppppppssssssss,,,,,,,,        
                                ddddddddiiiiiiiieeeeeeee        KKKKKKKKiiiiiiiirrrrrrrrcccccccchhhhhhhheeeeeeeennnnnnnnmmmmmmmmaaaaaaaauuuuuuuussssssss,,,,,,,,        
                                                                mmmmmmmmeeeeeeeeiiiiiiiinnnnnnnntttttttt:::::::: 
 
Habe die Ehre, meine Herr- und Frauschaften! Diesmal 
muss ich sie mir nicht geben, sondern ich habe sie  
verliehen bekommen – und dass man mit geliehenen  
Sachen sorgfältig umgeht, versteht sich von selbst! Also ich darf hier, auf mei-
ner sonst so bescheidenen Seite, das Fazit der Visitation verlesen, das uns der 
Superintendent hat zukommen lassen. Da heißt es im Bericht: „Bei näherem 
Hinsehen ist die Gemeinde ein buntes Netz recht unterschiedlicher kleiner le-
bendiger Einheiten. Für die künftige Entwicklung wird darauf zu achten sein, 
diese Einheiten zu würdigen, in ihren Kapazitäten zu fördern und ihre Kom-
petenzen für das Ganze an geeigneten Stellen fruchtbar zu machen. … Die Visi-
tation … war eine Begegnung unterwegs mit viel Anlass zu Anerkennung und 
Dankbarkeit.“ Da kann man doch nur ehrlich antworten: „Danke! Es war und 
bleibt uns ein Vergnügen!“ Na ja, und vielleicht darf ich als Kirchenmaus noch 
anfügen: das mit den „kleinen, lebendigen Einheiten“ kann ich nur unterstrei-
chen! Und dass manchmal manches kleiner wird und anderes dafür größer, 
das lernt uns ja das Leben überhaupt. Über Haupt hoch über war der ehema-
lige und inzwischen erwachsene Konfi, der neulich mal wieder im Gottes-
dienst war. Unser Dicker hat zu ihm gesagt: „Wir sind halt beide gewachsen 
– nur in verschiedenen Richtungen!“ Seltene Einsicht – aber leider keine 
dauerhafte Tendenz erkennbar: am Reformationstag (ausgerechnet!) hat er 
glatt die Glocken „abgeschossen“. Die wollten am Anfang gar nicht mehr 
aufhören zu läuten, trotz Abschalten, und da hat er sich gedacht: vielleicht 
hilft noch mal Anschalten?! Ich wollte ihm noch in den Arm fallen, aber 
dann ist mir noch rechtzeitig in den Kopf gefallen: wenn ich ihm jetzt in die 
Hände falle, dann fallen alle meine bösen intelligenten Kommentare auf 
mich zurück: böse Falle! Aber dann war’s auch schon geschehen: mit einem 
{an dieser Stelle bitte selbst das passende Geräusch erzeugen; ein herzhaftes 
„Peng!“ kommt der Sache schon recht nahe}, als mit einem {…} verabschie-
det sich die Läuteanlage, und die Glocken sind dann auch wirklich so was 
von aus … Der Fachmann hat sie dann drei Tage später neu in Gang gesetzt: 
er hat einfach die Sicherung wieder ’reingedrückt! Und was lernt uns das? 
Erstens: schlechtes Deutsch, und zweitens: er merkt‘s einfach nicht, wenn 
ihm ‘ne Sicherung durchgeht! Muss er halt mit dem {„Knall“} leben … 
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ÜÜbbeerr rr aasscchhuunngg  ggeelluunnggeenn!!   
 
Pastor Horst und seine Frau waren im Herbsturlaub, als Ulrike Winkler und 
Heiner Koch Frau Edith Loer mit einem Besuch im Pfarrhaus überraschten 
und einen Blumenstrauß für sie mitbrachten anlässlich ihres 40-jährigen 
Dienstjubiläums im Gemeindebüro unserer Kirchengemeinde. 
 

Am 1. Oktober 1974, Pastor Wilfried Vollmer war gerade 2 Jahre im Amt, 
übernahm sie als Gemeindesekretärin die immer mehr gewordenen Schreib- 
und Büroarbeiten für unsere Gemeinde. Inzwischen zwar längst im verdien-
ten Ruhestand, ist sie bis heute die zuverlässige Vertretung für ihre Nachfol-
gerin Marion Horst, worüber das Pfarrerehepaar sehr dankbar ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Heiner Koch 
 

Nicht nur in der Urlaubszeit, sondern auch in der jetzt gerade wieder bevor-
stehenden Weihnachtszeit kommt die bewährte Mitarbeit sehr gelegen: Frau 
Loer übernimmt wie immer die Doppelfaltung der mehr als 1.000 Gottes-
dienstprogramme! Und nach den Feiertagen hilft sie beim Zählen der rund 8 
Kilogramm schweren Kollekte … Ulrike Winkler 
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PPllaattttdduuiittsskkeerr  GGuuootttteessddeennsstt  
Plattdeutscher Gottesdienst 

 

""KKuuiikk,,  ddaaoo  ggeennkk  eenn  BBiiuueerr  iiuutt  
wwaatttt  ttee  ssääggggeenn  ......““  

„Siehe, es ging ein Sämann aus zu säen …“ 

 
PPrreeääkkee::  RRaaiinneerr  CCooeerrddss,,  NNeehhlleerrhheeiiddee  

Predigt: Rainer Coerds, Nehlerheide 
 

iinn  ddaaii  SStt..  OOtthhmmaarr--KKeerrkkee  ttaauu  DDiinnkkeerr  
in der St. Othmar-Kirche zu Dinker 

 

SSuunnnnddaacchh,,  88..  FFeebbrruuwwoorr  22001155,,  üümmmmee  1177..0000  IIuueerr  
Sonntag, 8. Februar 2015, um 17 Uhr 

 
Et hiät  lange diuert, niu  giet et  watt: 
      Et giet oine Priäke  -  liuter Platt ! 

Uese schoine Sproake kamm'e doa lustern, 
ne gaaze Stunne bis koart vörm duistern. 
In  Buorgeln was ümmer dai Kerke vull, 

de Luie hätt siek frögget, wöarn reine dull. 
 

Bui ues in Dinker wett'fe dat äok säu hollen: 
Joider matt kummen, dai Jungen un dai Ollen. 

Dai moisten könnt dat wuoll verstoahn, 
oin  joider mat bius noa de Kerke goahn! 

 
Es hat lange gedauert, nun gibt es was: Es gibt eine Predigt, ganz in Platt! Unsere schöne 

Sprache kann man da hören, eine ganze Stunde bis kurz vorm dunkeln. In Borgeln war 

immer die Kirche voll, die Leute haben sich gefreut und fanden das toll. In Dinker wollen 

wir das auch so halten. Jeder ist eingeladen, die Jungen und die Alten. Die meisten kön-

nen das wohl verstehen, also: Jeder muss zur Kirche gehen. 
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EEiinnbbll iicckk  iinnss  KK ii rr cchheennaarr cchhiivv  
 
Ein kleiner Raum mit vielen grauen Kartons, das ist das Archiv unserer 
Kirchengemeinde. Um zu erfahren wieviel Interessantes in diesen kleinen 
Schachteln ruht, hatte der Kirchbauförderverein am 13. November zu einer 
Archivführung eingeladen. 15 Neugierige folgten der Einladung und ließen 
sich von Marion Horst Grundsätzliches über Archive erläutern. Danach ging 
sie auf das Archiv unserer Kirchengemeinde ein und stellte dies anhand 
ausgewählter Stücke sehr anschaulich dar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als ausgewiesene Fachfrau übersetzte Frau Horst Auszüge aus Schriften und 
erzählte die dahinterstehenden Geschichten. So lassen sich zum Beispiel Rück-
schlüsse aus Rechnungen über gekauften Messwein ziehen, demzufolge in 
früheren Zeiten wohl wöchentlich Abendmahl gefeiert wurde. Die Teilnehmer 
der Führung waren erstaunt und begeistert zugleich von den Erkenntnissen, 
die Marion Horst aus den zum Teil 400 Jahre alten Büchern gewonnen hatte.  
Am Ende wurde bereits diskutiert, wer diese spezielle Arbeit wohl in Zukunft 
weiterführen könnte. 
 

Für Interessierte findet am 11. März 2015 um 19.00 Uhr eine weitere Führung 
statt. Anmeldung hierfür im Gemeindebüro (siehe S. 20) oder bei Birgit Hil-
ger (Tel. 02384/54262). Die Führung ist kostenlos; über eine Spende für den 
Förderverein würde sich dieser freuen. Birgit Hilger 
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HHuubbeerr ttuussmmeessssee  iinn  DDiinnkkeerr   
 
 „Hubertusmesse? Ist das nicht etwas rein Katholisches?“ oder „Hubertusmesse? Ist 
das nicht nur etwas für die Jägerschaft und geht da überhaupt jemand anderes hin?“ 
Das wird sich wohl mancher gefragt haben, als der Arbeitskreis „Der andere Got-
tesdienst“ die entsprechenden Einladungen für den 26. Oktober 2014 verteilte. Aber, 
so viel sei vorweg gesagt, es war nun  ganz bestimmt nichts „rein Katholisches“. 
Die vom Arbeitskreis gestaltete Liturgie und die Predigt von Prädikant Friedrich 
Schulze zur Wiesch waren so, wie man es bei uns in Dinker kennt. Die Elemente 
der Hubertusmesse waren dabei so gelungen eingearbeitet, dass man ganz einfach 
sagen muss: es war ein Hubertusgottesdienst für jeden. 
 

Schon lange vorher hatte der Jagdhornbläser-
chor Uentrop in unserer St.-Othmar-Kirche 
Übungsabende abgehalten, um ein Gefühl für 
Raum und Akustik zu bekommen. Zum Got-
tesdienst waren dann nicht nur Jäger, sondern 
ganz einfach viele, viele Menschen gekommen, 
aus Dinker, aus unseren Nachbargemeinden 
in der Börde und auch aus Uentrop: die Kir-
che war so voll wie sonst beinahe nur an Hei-
ligabend! Friedrich Schulze zur Wiesch hielt 
eine eindringliche Predigt; er verglich die 
Kanzel, von der er seine Predigt hielt, mit der 
Ansitz-Kanzel, von der aus der Jäger seinem 
Handwerk nachgeht und machte klar, dass 
die Bewahrung von Gottes Schöpfung, aber 
auch die Freude daran nicht nur für die Jäger 
und Naturliebhaber, sondern für jeden Christenmenschen ein Thema sein sollte. 
 

Dazu die Musikstücke aus der Hubertusmesse in der Bearbeitung von Hermann Neu-
haus, die der Jagdhornbläserchor Uentrop unter der Leitung von Manfred Neumann 
so makellos vortrug, der herbstliche Schmuck in unserer Kirche, ergänzt durch 
freundliche Leihgaben der „rollenden Waldschule“: es war sehr beeindruckend, 
ganz besonders, als zum Schluss die Jagdhornbläser zusammen mit den weit über 
300 Gottesdienstbesuchern im Stehen „Großer Gott wir loben dich“ anstimmten!  
 

Aber das war noch nicht das Ende der Veranstaltung: Alle waren noch zu einem 
kleinen Imbiss und Umtrunk in das „Alte Pastorat“ eingeladen. Da wurde es dann 
noch einmal so richtig gemütlich. Von vielen Spendern waren diverse kleine 
Köstlichkeiten zur Verfügung gestellt worden; dazu gab es die verschiedensten 
Getränke und jede Menge angeregter Gespräche. Abschließend sei noch gesagt, 
dass der „Hubertus-Gottesdienst in Dinker“ eine Kollekte von über 1.000,- Euro für 
die Renovierung unserer Kirche eingebracht hat.  Udo Vedder   
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DDiiee  ZZuukkuunnff tt   iimm  PPffaarr rr hhaauuss  
 

„Und wie geht es dann weiter?“ Immer häufiger wird mir bei den Begegnungen in 
der Gemeinde diese Frage gestellt. Nun: es geht weiter, und wie es aussieht, sogar 
recht gut! Zunächst einmal: vom Superintendenten des Kirchenkreises und dem 
Kreissynodalvorstand einerseits und vom Presbyterium unserer Gemeinde anderer-
seits wird das Landeskirchenamt in diesen Tagen in gleichlautenden Beschlüssen 
gebeten, die Pfarrstelle in Dinker mit 100 % zur Wiederwahl freizugeben. Das 
Pfarrhaus wird also auch in Dinker noch für eine ganze Weile besetzt sein. 
 

Die Zahl unserer Gemeindeglieder entspricht nur noch einer 75%-Pfarrstelle. Aber 
mit Blick auf die gemeinsame Region der Kirchengemeinden Borgeln, Dinker, 
Schwefe und Welver soll der Dienstauftrag erweitert werden. Es geht um die Arbeit 
am Aufbau der Region. Dazu gehört, zusammen mit den NachbarpfarrerInnen und 
den Presbyterien Strukturen zu schaffen, die später einmal die seelsorgliche und 
pfarramtliche Versorgung der Region durch dann nur noch zwei Stelleninhaber 
möglich machen. Das entspricht dem Schlüssel für das Jahr 2030. Alle drei Pfarr-
stelleninhaber werden daran arbeiten. Sie sollen in Zukunft auch die Möglichkeit 
haben, jeweils verschiedene Arbeitsschwerpunkte je nach Fähigkeit und Neigung 
über die Gemeindegrenzen hinaus zu verteilen. 
 

Inzwischen gibt es einen Regionalrat, in dem jede Gemeinde durch die Pfarrerin/ 
den Pfarrer sowie zwei weitere PresbyterInnen vertreten ist. Er wird die Entwick-
lung koordinieren. Dort ist schon viel gute Arbeit geleistet worden: beispielsweise 
wurde die Stellenausschreibung miteinander abgestimmt sowie eine weitgehende 
Zusammenarbeit im Konfirmadenunterricht auf den Weg gebracht. Und auf unsere 
Anregung hin wird es eine Veranstaltungsreihe durch alle vier Gemeinden geben, 
die den früher bei uns bekannten „Abenden des Glaubens“ entspricht. 
 

Auch im Gemeindebüro gibt es notwendigerweise eine Veränderung, da die Gemeinde-
sekretärin zusammen mit dem Pfarrer in den Ruhestand geht. Auch hier gibt es be-
reits konkrete Überlegungen zur Fortführung der Arbeit. An dieser Stelle soll nach 
Möglichkeit ein fließender Übergang geschehen, damit die Gemeindearbeit  auch in 
der Zeit weitergehen kann, in der die Pfarrstelle „vakant“, d.h. unbesetzt sein wird. 
 

Wie schon vor 20 Jahren beim Wechsel von Pfarrer Vollmer zu Pfarrer Horst soll 
auch diesmal ganz bewusst einige Zeit zwischen Weggang und Neubesetzung ge-
legt werden. Denn mit dem Neuanfang wird mehr verbunden sein als ein neues Ge-
sicht und eine neue Stimme. Es wird andere, neue Schwerpunkte geben, und ebenso 
Einschnitte in das noch Gewohnte. Das Arbeitsprofil der PfarrerInnen ist zur Zeit 
überall enormen, aber notwendigen Veränderungen unterworfen, nicht zuletzt durch 
wesentlich vergrößerte Seelsorgebezirke. Vielleicht aber bedeutet weniger Pfarrer 
zu haben zumindest langfristig sogar (noch) mehr aktive Gemeinde zu gewinnen. 
Dass ich schon jetzt bei manchen eine gewisse Aufbruchstimmung erlebe, lässt mich 
für die gute Zukunft der Gemeinde hoffen. Ihr Pastor Michael Horst 
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DDiiee  KK ii rr cchheennrr eennoovviieerr uunngg  uunndd  
ddiiee  OOrr ggaanniissaatt iioonn  ddeerr   GGoott tteessddiieennssttee  

 
Am Kirmesdonnerstag morgens gegen 10 Uhr 
brachte ein lokaler Radiosender eine Mittei-
lung des hiesigen MdB Bernhard Schulte-
Drüggelte. Und die Nachricht hatte es in sich 
– Kirchmeisterin Ulrike Winkler hatte zuge-
hört und informierte umgehend die übrigen 
Presbyter. Aus dem „Denkmalschutz Sonder-
programm V“ der Bundesregierung erhält un-
sere Gemeinde 180.000,- € Fördergeld zur Sa-
nierung der Dachkonstruktion der St. Othmar-
Kirche. Das entspricht etwa der Hälfte der Gesamtkosten. Damit ist die geplante 
Kirchenrenovierung im kommenden Jahr gesichert. Los geht es am Dienstag nach 
Ostern. Die Kirche wird für mehrere Monate wegen der notwendigen Arbeiten ge-
schlossen bleiben – die genaue Dauer lässt sich noch nicht bestimmen. Vielleicht zum 
1. Advent, spätestens aber zu Weihnachten soll sie wieder für die Gemeinde offen 
stehen. 
 

Natürlich hat sich das Presbyterium schon im Vorfeld Gedanken darüber gemacht, 
wo in der Zeit Gottesdienste, Hochzeiten und Trauerfeiern stattfinden sollen. Die 
Sonntagsgottesdienste werden im wöchentlichen Wechsel in unserer Lippborger St. 
Jakobi-Kirche bzw. im Gemeindehaus „Altes Pastorat“ stattfinden, jeweils sonn-
tags um 10 Uhr. Etwa einmal im Monat werden wir in einer unserer regionalen Nach-
bargemeinden zu Gast sein, so z.B. am 21.06. in Schwefe zum Dorfgottesdienst und 
am 06.09. in Borgeln zum dortigen Gemeindefest. Unsere Goldene Konfirmation 
werden wir am 03.05. um 10 Uhr in der Ev. Kirche in Welver feiern. Die Silber-
konfirmation wird möglicherweise erst 2016 und dann mit zwei Jahrgängen zusam-
men gefeiert – dafür in der dann frisch renovierten Dinkeraner Kirche. Eine genaue 
Übersicht über alle Gottesdienstzeiten und -orte werden wir mit dem nächsten Ge-
meindebrief veröffentlichen. 
 

Für Hochzeiten und Jubelhochzeiten stehen je nach 
Wunsch der Ehepaare die Lippborger Kirche, das Ge-
meindehaus oder eine der Nachbarkirchen zur Verfü-
gung. Wir bitten um frühzeitige Anmeldung wegen 
der zeitgleichen Pfarrstellenvakanz. Die Trauerfeiern 
in Dinker sollen im Alten Pastorat stattfinden; Urnen 
können im Gemeindesaal aufgestellt werden; bei Erd-
bestattungen wird der Sarg unter dem gleichen Dach 

auf der Deele aufgebahrt und im Anschluss an die Trauerfeier von dort zum Fried-
hof begleitet.  
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GGoott tteessddiieennsstt   zzuumm  WWeell ttggeebbeettssttaagg  
 
                         Am Freitag, 6. März 2015, findet wie in jedem Jahr der Welt- 
                             gebetstag der Frauen statt. Diesmal stehen die Bahamas im  
                                   Mittelpunkt; das Motto der Liturgie lautet „Begreift ihr  
                                     meine Liebe?“ Delfine, Papageien, Flamingos und an- 
                                     dere Tiere werden für einen bunten Gottesdienst sor- 
                                  gen. Nach drei Jahren wird der Weltgebetstag wieder in  
                           Dinker stattfinden, gemeinsam mit der katholischen und der  

                        evangelischen Gemeinde Welver, der katholischen Gemeinde  
Scheidingen und erstmals auch mit den evangelischen Christen aus Schwefe 
und Borgeln, die in Anlehnung an ihre bisherige Tradition schon am Nach-
mittag in ihrer Gemeinde zum Kaffeetrinken zusammenkommen. Der Got-
tesdienst wird von den Lektorinnen und dem Frauengesprächskreis unserer 
Gemeinde gestaltet und beginnt um 18.30 Uhr in der St. Othmar-Kirche. Im 
Anschluss sind alle Gottesdienstbesucher in das Alte Pastorat zum gemütli-
chen Beisammensein eingeladen. Marion Horst 

 
GGoott tteessddiieennsstt   ddeerr   KK oonnff ii rr mmaannddeenn  aamm  22..  AAddvveenntt   

 
Wer in diesem Jahr einen der Gottesdienste zum Ewigkeitssonntag besucht 
hat, wird sich dankbar daran erinnern, wie eindrucksvoll die Konfirmandin-
nen und Konfirmanden die Liturgie mitgestaltet haben, vom Anzünden der 
Kerzen für die Verstorbenen über die Lesungen bis 
hin zu den Gebeten. Nun werden sie nur 
zwei Wochen später wieder aktiv in der  
Kirche, im Gottesdienst am 2. Advent 
um 10 Uhr in der St. Othmar-Kirche 
in Dinker. Diesmal haben sie den 
Gottesdienst auch weitgehend selbst 
vorbereitet, unter Anleitung der Konfi- 
Mitarbeiterinnen Petra Englert von der  
Jugendkirche Soest und Svenja Teuber aus 
unserem Presbyterium. Alle Gemeindeglieder sind herzlich eingeladen.  
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NNeeuueerr   AAnnsspprr eecchhppaarr ttnneerr   ffüürr   ddeenn  FFrr iieeddhhooff ::   
HHaannss  WWii llmmss  

 
Zwölf Jahre hat er mit Einfühlungsvermögen und Geduld seine besondere 
Aufgabe erfüllt – nun zwingt die Rücksicht auf die Gesundheit unseren 
Friedhofsmitarbeiter Friedrich Hellmich zum Rückzug. Für die Angehörigen 
der Verstorbenen, die auf dem Dinkeraner Friedhof beigesetzt wurden, war 
er so viel mehr als nur ein Verwalter: er hat zugehört, verstanden, gewartet 
und behutsam bei der Auswahl der Grabstellen beraten. Die Sensibilität sol-
cher Augenblicke war bei ihm in guten Händen. Wir wünschen ihm nun alles 
erdenklich Gute in seinem wohlverdienten Ruhestand. In der Einladungsliste 
zum alljährlichen Neujahrsempfang für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
unserer Gemeinde rückt er nun in die „Ehrenriege“: auf dass er noch viele 
Jahre mit seinem Vorgänger Fritz Ostwinkel, dem Friedhofsgärtner Ralf 
Freischlader und den übrigen Männern am Tisch hinten rechts im Gemeinde-
saal ein gutes Gespräch pflegen und ein kühles Bier trinken kann … 
 

Die Aufgabe des Ansprechpartners für den Friedhof übernimmt ab sofort 
Hans Wilms, der als zuständiger Presbyter für diesen Bereich der Gemeinde-
arbeit ohnehin viel Erfahrung und beste Einsicht in die Abläufe mitbringt. Er 
ist nach Feierabend unter der Telefonnummer 02384 / 1271 zu erreichen. 
Während seiner Arbeitszeit ist der Anrufbeantworter eingeschaltet, so dass 
man den Namen, die eigene Telefonnummer und eine Rückrufbitte hinter-
lassen kann. 

 
EEiinn  hheerr zzll iicchheess  DDaannkkeesscchhöönn  ……  

 

… sagt die Redaktion allen Leserinnen und Lesern, die durch ihre Spende die 
Produktion des Gemeindebriefes unterstützen. Er wird nach wie vor sehr 
kostengünstig komplett in eigener Regie und mit eigener „Handarbeit“ er-
stellt. Insbesondere tragen einige der Empfänger, die den Brief per Post 
zugestellt bekommen, durch ihre großzügige Spenden zum Erhalt dieser 
„Nachrichtenbrücke“ aus der Gemeinde bei. Und vor Ort gibt es auch häufi-
ger einmal einen gefüllten Briefumschlag mit dem Hinweis: „Für den Ge-
meindebrief …!“ Wir verstehen das auch als Anerkennung unserer Arbeit 
und versprechen: es geht weiter mit dem Gemeindebrief! 
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AAddvveennttss--  uunndd  WWeeiihhnnaacchhttssffeeiieerr nn,,  GGoott tteessddiieennssttee  
 
Fr 05.12.14, 15:00 Uhr Abendmahlsandacht und Adventsfeier für 
     die Senioren 
 

Do 11.12.14, 20:00 Uhr Adventssitzung des Presbyteriums 
 

Sa 13.12.14, 15:15 Uhr Fahrt der Konfis zum Bibeldorf Rietberg 
 

Mi 17.12.14, 15:00 Uhr Gemeinsame Adventsfeier der Frauenhilfen 
 

Fr 19.12.14, 15:30 Uhr Krippenspiel des Kindergartens (öffentlich!) 
 

Do 08.01.15, 20:00 Uhr Neujahrsempfang für MitarbeiterInnen und 
  GruppenleiterInnen 
 

(Die Termine der übrigen Advents- und 

Weihnachtsfeiern der Gruppen und 

Kreise standen bei Redaktionsschluss 

noch nicht fest; sie werden jeweils 

intern abgesprochen.) 

 
Mi 24.12.14, Heiligabend: 
 15:00 Uhr Familiengottesdienst zur Christvesper in Lippborg 
 16:30 Uhr Familiengottesdienst zur Christvesper in Dinker 
 23:00 Uhr Christmette in Dinker 
 

Do 25.12.14, 1. Weihnachtstag: 
   8:30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in Lippborg 
 10:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in Dinker 
 

Fr 26.12.14, 2. Weihnachtstag: 
 10:00 Uhr Gottesdienst für die ganze Gemeinde in Dinker 
 

So 28.12.14, Sonntag nach Weihnachten: 
 10:00 Uhr gemeinsamer Gottesdienst mit den Nachbargemeinden 
  (in der Ev. Kirche Welver!) 
 

Mi 31.12.14, Silvester: 
 16:30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in Dinker 
 18:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in Lippborg 
 

Do 01.01.15, Neujahr: 
 19:00 Uhr Gottesdienst für die ganze Gemeinde in Dinker 
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DDiiee  SSii llbbeerr kkoonnff ii rr mmaatt iioonn  22001144  
 
„Mögen Engel dich begleiten“ – so 
lautete der klingende Wunsch des 
Chores Bella Cantate für die vier 
Silberkonfirmandinnen, 
die am letzten Sonn- 
tag im September 
der Einladung zum 
Festgottesdienst ge-
folgt waren.  
 

Nach dem Kirchgang 
traf man sich noch 
zum gemeinsamen 
Mittagessen. Man-
che Anekdote aus 
der damaligen Kon-
firmandenzeit wurde 
zu diesem Anlass 
noch einmal zum 
Besten gegeben.  
 

Foto: Die Silberkonfirmandinnen Monic Binder, geb. Rüterbories; Silke Gerhardt, geb. 

Kühne; Claudia Hartleif und Andrea Schmidt, geb. Brandt (in alphabetischer Reihenfolge) 

mit Pastor Michael Horst 

 
Allen unseren Leserinnen und Lesern 

 

und allen Menschen 

überall auf der Welt 
 

wünschen wir von Herzen 
 

ein frohes und gesegnetes 

Weihnachtsfest! 
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RReeggeellmmääßßiiggee  VVeerraannssttaallttuunnggeenn  uunnsseerreerr  GGeemmeeiinnddee::  
 

montags 15:15 Uhr Flötenanfänger I 
montags 16:00 Uhr Flötenanfänger II 
montags 16:45 Uhr Flötenanfänger III 
montags 17:30 Uhr Flötenchor 
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) 
donnerstags 09:30 Uhr Mutter-Kind-Gruppe "Zwergentreff" 
freitags 15:00 Uhr Altenkreis   (jeweils am 1. Fr. im Monat) 
wechselnde Termine : Tripple-A: „Adventure, Action, Afflatus“ 
   (Freizeitgestaltung für Jugendliche von 12 bis 16 Jahren) 
 

jeweils nach Absprache: Kinderkirche Lippborg, Jugendmitarbeiterkreis,  
Gottesdienst-Vorbereitungskreis; Kindergarten- 
Förderverein, Kirchbau-Förderverein, Bezirks- 
frauen, Redaktion Gemeindebrief 

 

GGootttteessddiieennssttee  uunnsseerreerr  GGeemmeeiinnddee::  
    

in der St. Othmar-Kirche zu Dinker, Kirchplatz: 
sonntags 10:00 Uhr Gottesdienst (am letzten So. im Monat mit Abendmahl) 
    

in der St. Jakobi-Kirche zu Lippborg, Alte Beckumer Str. 2: 
samstags 19:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl   (vor dem letzten So im Monat) 

sonntags 8:30 Uhr Gottesdienst   (nicht am letzten So im Monat) 

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

Ev. Kirchengemeinde Dinker, Kirchplatz 15, 59514 Welver-Dinker 
Gemeindebürozeiten: dienstags 15-17 Uhr; donnerstags und freitags 9-11 Uhr 
im Internet:  www.kirche-dinker.de 
 

   Spenden-Konto:  IBAN: DE 24 414 500 75 0073 000895, Sparkasse Soest, BIC: WELADED 1 SOS  

   (bitte Verwendungszweck angeben, z.B. „Erhalt der Kirche“, „Gemeindebrief“ o.ä.) 
 

Gemeindepfarrer: Pastor Michael Horst ℡ 02384 / 1309 
Gemeindebüro: Marion Horst ℡ 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 


