MITTEN
UNTER
UNS

Welt und uns Menschen und erinnert sich in der Zeit des Advents
insbesondere an die Geburt des
Erlösers und wartet auf seine Wiederkunft.
Warten zu müssen hat in der heutigen Zeit aber keinen guten Klang.
Warten wird oft als Zwang empfunden und geschieht selten freiwillig.
Warten zu können oder Warten zu
dürfen, sind Formulierungen, die
wir eher als fremd empfinden. Das
Warten auf eine ärztliche
Diagnose ist mitunter beängstigend, das Warten
im Theaterstück „Warten
auf Godot“ geradezu absurd, weil die Wartenden
vergessen haben, worauf
sie warten – aber im Religiösen hat es eine andere
Dimension. Das Warten
im Glauben ist ein Warten im Vertrauen darauf, dass das, worauf
wir warten, auch eintritt. Damit
die Liebe Gottes in dieser Welt
bekannt gemacht wird, braucht es
eine*n jede*n von uns. Der Liebe
Gottes zum Anbruch zu verhelfen
vermag aber auch ein*e jede*r
von uns! Und dort, wo Gottes
Licht aufleuchtet in unserer Welt,
vertreibt es dann auch jeden Hass.
Ein entdeckungsreiches Warten in
diesem Advent wünscht
Ihr Pfarrer Heuer

Dez. 2021 - Feb. 2022

In den vergangenen Herbstferien verbrachten wir einige Tage
in Neapel und liefen kreuz und
quer durch die wuselige Metropole Süditaliens und konnten jeden
Tag neue Entdeckungen machen.
Manche der Schätze waren kunstvoll aufbereitet und in Vitrinen
ausgestellt, andere Entdeckungen
konnte man im Vorbeigehen machen, wenn man mit einer entsprechenden Neugierde und Aufmerksamkeit unterwegs
war. So konnte ich an der
Hafenmauer einen Aufkleber entdecken, der von
Gott spricht. Gott sei die
Liebe und nicht der Hass!
Eine Botschaft, die auch
angesichts der innenpolitischen Lage in Italien zur
Besinnung rufen wollte.
Für mich ist es aber auch eine
zutiefst adventliche Botschaft, die
uns Jesus in Erinnerung rufen
kann, der uns insbesondere die
liebevolle Zuwendung Gottes zu
dieser Welt und zu uns Menschen
als Kern seiner Botschaft immer
wieder vor Augen geführt hat. Mit
Jesu Leiden und Sterben war diese Botschaft nicht zu Ende, denn
seit der Auferstehung Jesu Christi
bezeugt die Schar seiner Anhänger*innen bis auf den heutigen
Tag die Liebe Gottes zu dieser

Gemeindebrief
Ev. Dreifaltigkeits-Gemeinde Hagen-Eppenhausen

Entdeckungen am Rande

Aus dem Gemeindeleben
Die Familienbildung startet gestärkt in das Jahr 2022
In der Familienbildungsstätte wurde die Coronapause 2020/2021 für eine komplette
Erneuerung genutzt, so dass mit neuen Mitarbeiterinnen, einem breiter aufgestelltem
Kursangebot und neuen Kooperationen in das Jahr 2022 durchgestartet werden kann.
Bereits im Herbst 2021 ist die Sehnsucht nach Regeneration durch Gespräche und Begegnung, Kulturgenuss, Kreative Tätigkeiten, Feiern und Bewegung deutlich geworden
und hat sich in einer hohen Nachfrage nach den Kursangeboten niedergeschlagen. Auch
im kommenden Frühjahr können Sie jede Menge Angebote entdecken, die Ihren Blick
auch in kleinen Schritten verändern kann. Lassen Sie sich inspirieren und teilen Sie Ihre
Interessen mit anderen. Wir wollen als Evangelische Familien-Bildungsstätte ein Treffpunkt und Begegnungsort für Menschen in allen Altergruppen und Lebenslagen sein.
Im Vordergrund steht die Gemeinschaft: sich treffen, sich kennenlernen, in freundschaftlichem Austausch mit- und voneinander lernen und so Entwicklung fördern. Das zu ermöglichen ist unser Auftrag.
Mein Name ist Luisa Kinzel und ich arbeite seit Mitte letzten
Jahres als Bildungsreferentin in der Ev. Familienbildung. Als Sozialpädagogin habe ich mich schon vor meinem Studium auf
die frühkindliche Entwicklung spezialisiert. Zusätzlich mit meiner langjährigen Erfahrung im Bereich der internationalen Jugendbildungsarbeit und den vielen Familienseminaren, die ich
begleitet habe, stieg ich mit viel Eifer in die Arbeit hier ein.
Mit dem frischen Wind der Familienbildung erreichen wir viele
neue Familien und unsere Arbeit kommt dort an, wo sie Früchte
tragen kann. Ich bin dankbar, diese Arbeit für die Familienbildung der Dreifaltigkeit vorran treiben zu dürfen.
Mein Name ist Barbara Schröer-Navabpour, seit Juni diesen
Jahres bin ich als Bildungsreferentin Teil der neu aufgestellten
Familienbildung der Dreifaltigkeitsgemeinde.
Mein Studium der Sozialpädagogik und mein Berufsleben begann in Hagen –Halden und Eppenhausen. Mit meinem Mann
und unseren 2 Kindern bin ich dann nach Lünen, meinem Geburtsort, zurückgekehrt, um dort mit meiner ganzen Familie zusammen zu leben.
Ich absolvierte von dort ein weiteres Studium der Pädagogik
und arbeitete als Familienpädagogin. Nachdem die Kinder mittlerweile aus dem Haus sind und ich wieder voll ins Berufsleben
zurückkehre, bin ich abermals mit der gleichen Leidenschaft in Eppenhausen angekommen. Hier wurde ich sehr herzlich aufgenommen und eingeführt, nun wünsche ich Ihnen
als Gemeinde und uns als Familienbildung nach der schweren Zeit einen Neustart voller
Zuversicht und Gottvertrauen, dass wir gemeinsam alles schaffen können.

Aus dem Gemeindeleben
Mein Name ist Kathrin Wicker und ich bin seit Anfang Oktober als Bildungsreferentin in der Ev. Familienbildung tätig. Ich
habe vorher zunächst in der Verbraucherberatung und -bildung
und schließlich an der Hochschule Osnabrück, Studienbereich
Ökotrophologie gearbeitet. Dort habe ich Lehrveranstaltungen
zu den Themen Erwachsenenbildung, Bildungsevaluation, Alltagsmanagement u. a. für Studierende angeboten. Ich freue
mich, hier in der Familienbildung spannende und informative
Kursangebote für Familien in verschiedenen Lebenslagen zu
entwickeln. Mich motiviert vor allem, Familien in ihrem Alltag
zu unterstützen und ihnen ein gutes Leben zu ermöglichen. Ich
wohne mit meiner Familie in Dortmund-Aplerbecker Mark; wir kommen gebürtig aus
dem schönen Attendorn am Biggesee. Ich freue mich, die Bildungsarbeit in der Gemeinde weiterzuentwickeln und auf den Austausch mit Ihnen.
Mit Heike Knoche verlässt ein vertrautes Gesicht das
Gemeindebüro
Am Nikolaustag verabschiedet sich Heike Knoche aus dem Gemeindebüro der Dreifaltigkeits-Gemeinde, wo sie seit Juni 2012
ihren Dienst an einer wichtigen Schnittstelle zuverlässig geleistet
hatte. Sie war für viele die erste Ansprechpartnerin für die Fragen rund um eine Kirchgemeinde und wusste immer kompetent
zu helfen, oder die Frage an die richtigen Personen weiterzuleiten. Mit ihrem Organisationstalent im Hintergrund hat sie entscheidend mitgeholfen, dass die Dreifaltigkeits-Gemeinde auch
durch stürmische See gesteuert werden konnte. Das Presbyterium dankt Heike Knoche für die sehr gute Zusammenarbeit und wünscht ihr alles Gute
für ihren nächsten Lebensabschnitt.

Neues von der Stützsäule

Aufgrund der Corona-Pandemie haben in diesem Jahr leider
keine Veranstaltungen der Stützsäule stattgefunden.
Der Vorstand der Stützsäule wünscht Ihnen allen ein gesegnetes,
gesundes Weihnachtsfest und ein gutes Jahr 2022!
Zu Beginn des neuen Jahres werden wir die Arbeit hoffentlich
wieder aufnehmen können. Wir informieren Sie dann und
werden Ihnen unsere neuen Projekte vorstellen.

Aus dem Gemeindeleben
Dein Diakonisches Jahr: Ein Jahr freiwillig, sich ausprobieren, Erfahrungen sammeln, fürs Leben lernen.
Jedes Jahr engagieren sich rund 250 junge Erwachsene im Diakonischen Jahr als Freiwilligendienstleistende in unterschiedlichsten Einrichtungen im sozialen Bereich und Gesundheitswesen und sammeln dabei praktische Erfahrungen fürs Leben. So zum Beispiel
auch bei der Ev. Familienbildung Hagen, wo die Ev. Dreifaltigkeits-Gemeinde auch seit
dem Jahr 2014 eine Einsatzstelle für das Diakonische Jahr vorhält, oder ihre Gemeindemitglieder für ein Internationales Freiwilliges Soziales Jahr sponsert. In diesem Jahr
ist beides gelungen: Eine junge Frau konnte für das Diakonische Jahr in Eppenhausen
gewonnen werden und ein Abiturient konnte bei seinem Internationalen Freiwilligen Sozialen Jahr gefördert werden.
Mein Name ist Aaron Heuer und ich darf seit September 2021
einen Internationalen Jugend Freiwilligen Dienst für ein Jahr
in Nahariya leisten, einer kleinen Stadt im Norden Israels. Dort
arbeite ich für die Aktion Sühnezeichen mit behinderten Menschen und Senioren zusammen.
Die „Aktion Sühnezeichen Friedensdienste“ (ASF), wurde 1958
im Zusammenhang mit der Synode der Evangelischen Kirche
Deutschlands in Berlin-Spandau gegründet. Ich bin am 9. September von Berlin aus nach Israel geflogen, um hier ein Jahr lang einen sogenannten
Friedensdienst zu absolvieren. Ich mache das nicht alleine, in Israel sind allein von ASF
21 deutsche Freiwillige, die in verschiedenen Projekten arbeiten.
Zunächst waren wir für 3 Wochen gemeinsam in Jerusalem untergebracht, um uns in einem kurzen Seminar für das FSJ vorbereiten zu können, indem wir bei einem Sprachkurs
mit der hebräischen Sprache vertraut gemacht wurden und das religiöse und gesellschaftliche Leben in Israel kennenlernten. Seit Anfang Oktober bin ich bei meinem Projekt in
Nahariya. Mein Projekt fokussiert sich auf die Arbeit in einer Behindertenwerkstatt oder
bei den Teilnehmern in ihren Wohngemeinschaften, wo sie selbstständig zu leben lernen.
Mein Name ist Eva Selle und ich darf in diesem Jahr noch bis
Ende September ein Freiwilliges Soziales Jahr bei der Ev. Familienbildung Hagen machen. Ich bin 19 Jahre alt und habe dieses
Jahr mein Abitur gemacht. Da ich noch keine klare Vorstellung
davon hatte, wie meine berufliche Zukunft aussehen soll, habe
ich mich für das erste Jahr nach der Schule für ein FSJ entschieden. Ich erhoffe mir für dieses Jahr, dass ich mich in diesem Arbeitsumfeld auch persönlich weiterentwickle, also meine
Selbstständigkeit und mein Selbstbewusstsein stärken kann. Ich
wohne in Breckerfeld und unternehme dort in meiner Freizeitz
gerne lange Spaziergänge mit meinem Hund. Außerdem verbringe ich viel Zeit beim Lesen und beim Gestalten meines Bullet Journals.

Aus dem Gemeindeleben
Jubiläumsfreizeit nach Rügen vom 27.06.-3.07.2022
Im Jahr 2022 planen wir die 10. Jugendfreizeit zur größten Insel Deutschlands durchzuführen und vertrauen darauf, dass dies in den Sommermonaten
trotz Corona wieder möglich sein wird.
Wir bereiten ein abwechslungsreiches
Programm vor mit einem Besuch der
Kreidefelsen und des Baumwipfelpfades
im Natur-Erbe-Zentrum und mit ausreichend Zeit zum chillen an der Ostsee
– wenn das Wetter es zulässt. Für alle,
die zwischen 8 und 14 Jahren alt sind
und einmal gerne ohne Eltern Urlaub
machen möchten. Für diese ist Rügen der perfekte Sport- und Spielplatz. Hier kommt
ihr auf Touren und erlebt die einmalige Natur der Insel hautnah. Das Erlebnisprogramm
wird mit den Teilnehmern entwickelt. Wir sind wieder in Sassnitz im Alten E-Werk untergebracht.
Die Kosten belaufen sich auf 339,- Euro für An- und Abreise, Unterkunft mit Vollpension
und Teilnahme an allen Programmpunkten, Zuschüsse sind möglich. Infos und Anmeldung bei Pfr. Heuer, Tel. 56636.
Katja Wolf ist seit 25 Jahren Mitarbeiterin
Dass die langjährigste Mitarbeiterin der Dreifaltigkeits-Gemeinde nur den wenigsten Gemeindemitgliedern persönlich bekannt
ist, mag an den Arbeitszeiten von Katja Wolf liegen. Seit Oktober 1996 sorgt sie nämlich werktäglich in den frühen Morgenstunden zuverlässig dafür, dass sich das Gemeindehaus von
seiner besten Seite zeigen kann – denn ihre Schicht als Reinigungskraft beginnt morgens um 7.00 Uhr, wenn die Wenigsten
den Weg ins Gemeindehaus antreten. In den vielen Jahren der
Mitarbeit hat sie manche Veränderung begleiten dürfen, und
sich dabei als zuverlässige und stets freundliche Mitarbeiterin erwiesen. Das Presbyterium dankt Katja Wolf für die sehr gute Zusammenarbeit und hofft,
dass sie noch lange fortgesetzt werden wird.
Die Dreifaltigkeits-Gemeinde sucht ehrenamtliche MitarbeiterInnen ,
die die Besuchsdienstgruppe bei ihrer Arbeit unterstützen.
Unser Besuchskreis besucht ältere Gemeindeglieder, um sie mit einem
kleinen Gruß der Gemeinde zu beschenken.
Die Gruppe trifft sich einmal monatlich, Wenn Sie Interesse und Freude daran
haben, Gemeindegliedern eine Geburtstagsfreude zu machen, melden Sie sich
bitte bei uns. (Tel.: 02331 51600 oder bei Pfarrer Heuer Tel.: 02331 56636)

Aus dem Gemeindeleben
Spenden Sie Ihre Zeit!
Weil unsere Dreifaltigkeitskirche von der
Hochwasserkatastrophe im Juli 2021
vollkommen unbeschädigt geblieben ist,
konnte sie in den Tagen danach als ein
Behelfslager für die Lebensmittelspenden
und die Spenden von Hygieneartikeln
genutzt werden, die aus allen Teilen der
Republik in die Stadt Hagen gebracht
wurden.
Die erste Hilfslieferung erreichte die
Kirche am Wochenende nach der Flut
und kam aus dem Harz. Danach ging es
Schlag auf Schlag und die Kirche füllte
sich mit Spenden aller Art: Mineralwasser
wurde zum Teil mit Anhängern geliefert,
es gab Obst- und Gemüsekonserven in
einer großen Menge und Auswahl, ebenso Eintöpfe und Nudelgerichte. Es wurden Reinigungsmaterial in einer großen
Bandbreite gebracht, wie auch Kindernahrung in allen Geschmacksrichtungen
und Höschenwindeln in allen Größen. An
Zahnpasta, Zahnbürsten, Duschgel, Shampoo und Toilettenpapier hatten wir zuletzt einen höheren Bestand, als sich in einem großen Supermarkt finden lässt.
Der Ansturm konnte von den Mitarbeiter*innen der Kirchengemeinde und der Familienbildungsstätte nur deshalb entgegen genommen werden, weil die Freiwilligenzentrale der
Stadt Hagen der zentrale Ansprechpartner für alle Spender*innen war und nur die für
uns relevanten auch zu uns durchgeleitet hatte. Zusätzlich half die Freiwilligenzentrale im
Bedarfsfall auch dabei, noch weitere Helfer zu erhalten, wenn die Mengen für uns vor Ort
nicht mehr anders zu handeln gewesen sind. Als aus dem Bremer Raum ein 40-Tonner
voller Spenden angemeldet war, waren dann auch Pfadfinder aus dem Raum Münster
in Eppenhausen, mit deren Hilfe das Material in einer halben Stunde in der Kirche war.
Nach einem Frühstück im Gemeindehaus fuhr der LKW wieder nach Bremen zurück
und die Pfadfindergruppe fuhr nach Delstern, wo sie dann beim Beseitigen des Sperrmülls geholfen haben, um am Nachmittag beim Ausräumen des zweiten LKW wieder am
Start waren.
Zum Ende der Sommerferien war dann alles verteilt, und die Kirche konnte wieder für
ihre eigentliche Aufgabe hergerichtet werden – das Feiern der Gottesdienste, die auch in
der Dreifaltigkeitskirche ab dem 22.08.21 wieder in Präsenz gefeiert wurden. Im Rückblick waren diese Wochen im Ausnahmezustand gefüllt mit Begegnungen, die uns bereichert haben, und Erlebnissen, die Hoffnung haben wachsen lassen. Ein herzliches
Dankeschön an dieser Stelle an die vielen Spender*innen und Helfer*innen!

Die Gemeinde lädt ein
Gottesdienste Weihnachten 2021
Die Planung der Gottesdienste wurde Mitte November vorgenommen. Die Durchführung der Gottesdienste ist abhängig von der Entwicklung der Corona-Pandemie. Bitte
informieren Sie sich in der Presse über den dann aktuellen Stand.
24.12.2021

15.30 Uhr Familien-Gottesdienst, mit Krippenspiel Pfarrer Heuer
17.00 Uhr Christvesper, Pastor Haensel
23.00 Uhr Christmas Gospel-Night, Pfarrer Heuer / The Redbrick Gospels

25.12.2021

10.30 Uhr Gottesdienst m. Abendmahl, Pfr. Heuer

26.12.2021

10.30 Uhr Gottesdienst, Pastor Haensel

Veranstaltungen

Dezemberg 2021 bis Februar 2022

Gottesdienst: Sonntags, 10.30 Uhr
(mit 2 G Regeln und Mundschutz und
Abstandsregeln)
jeden letzten Sonntag im Monat und
an den Feiertagen:
Gottesdienst mit Abendmahl
Bibelkreis
dienstags, 14-tägig, 18.30 bis 20.00 Uhr
Kontakt: Frau Nobel, Tel.: 377 3882

Nachmittagskreis der Frauenhilfe
jeden 1. + 3. + 5. Mittwoch im Monat,
14.30 Uhr
Senioren-Tanz
jeden Montag, 14.00 bis 15.45 Uhr
SeniorInnen-Nachmittage
jeden Donnerstag, 14.30 Uhr
Programm siehe Flyer

Besondere Veranstaltungen
Candle-Night 2021 am 4.12.,
ab 18.00 Uhr Einlass
(nur noch Restkarten erhältlich)
Alle weiteren besonderen Veranstaltungen sind abhängig von der Entwicklung
der Corona-Pandemie. Bitte entnehmen Sie alle Informationen den Plakaten
oder informieren Sie sich bei den Gruppenleitungen

Weltgebetstag am 04.März 2022
Nähere Informationen entnehmen Sie bitte den
Plakaten und den aktuellen Informationen

Die Gemeinde gratuliert

Aus Datenschutzgründen wird von der Veröffentlichung der Geburtstage
in der Internetausgabe abgesehen.

Sofern Sie mit der Veröffentlichung Ihrer Daten nicht einverstanden sind, können sie Ihren Widerspruch schriftlich oder mündlich beim Gemeindebüro der Dreifaltigkeits-Gemeinde,
Eppenhauser Str. 152 (Tel.: 51600) oder bei Pfarrer Matthias Heuer hinterlegen.
Sollte Ihr Name fehlen, ist dies durch den Datenschutz zu erklären. Bitte melden Sie sich bei uns,
wenn Sie im Gemeindebrief erwähnt werden möchten.

