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Alles hat seine Zeit. Weinen hat seine Zeit, und Lachen hat seine Zeit. (Koh 3,1.4) –
schreibt der Prediger Salomo
Als aber die drei Freunde Hiobs all das Unglück hörten, das über ihn gekommen war,
kamen sie, ein jeder aus seinem Ort: Elifas von Teman, Bildad von Schuach und Zofar von
Naama. Denn sie wurden eins, dass sie kämen, ihn zu beklagen und zu trösten. (Hi 2,11)
– erzählt das Hiobbuch
Darum will auch ich meinem Munde nicht wehren. Ich will reden in der Angst meines
Herzens und will klagen in der Betrübnis meiner Seele. (Hi 7,11) – schreit Hiob
Deine Wunden sind unheilbar. (Jer 30,12) … Ja, ich will dich wieder gesund machen und
deine Wunden heilen (Jer 30,17) – das Eine sagt Gott und das Andere sagt Er*Sie uns zu
Der Mensch hat keine Macht, den Wind aufzuhalten, und hat keine Macht über den
Tag des Todes. (Koh 8,8a) – erkennt Kohelet
Du wirst mich nicht dem Tode überlassen. (Ps 16,10) – vertraut ein*e Psalmbeter*in
Fürchte dich nicht. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst zu mir. (Jes
43,1b) – verspricht Gott
Gott gibt den Müden Kraft und Stärke genug den Schwachen. (Jes 40,29) – bekennt Jesaja
GOTT ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. (Ps 34,19) – hofft ein*e Psalmbeter*in

GOTT, bei dir suche ich Zuflucht; enttäusche nicht mein Vertrauen! Rette mich, befreie
mich, wie du es versprochen hast! Hör mich doch, hilf mir! Sei mir ein sicheres Zuhause,
wohin ich jederzeit kommen kann! Du hast doch zugesagt, mir zu helfen; du bist mein
Fels und meine Burg! (Ps 71,1-3) – fleht fordernd, fordert flehend ein*e Psalmbeter*in
Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, gerade auch
im Tod; und wer da lebt und glaubt an mich, wird nimmermehr sterben. (Joh 11,25-26) –
sagt Jesus Christus den Seinen, also auch uns
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Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten,
weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere
Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. (Röm 8,38-39)
– beteuert Paulus
Ich bin so müde vom Seufzen; ich schwemme mein Bett die ganze Nacht und netze mit
meinen Tränen mein Lager. (Ps 6,7) – schüttet ein*e Psalmbeter*in das Herz aus
Kommt her zu mir, ihr alle, die ihr euch abmüht und quält mit diesem Leben; ich will
euch aufatmen lassen und zur Ruhe kommen. (Mt 11,28) – lädt Jesus uns ein
Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. (Ps 90,12) –
bittet ein*e Psalmbeter*in
Meine Zeit steht in deinen Händen. (Ps 31,16) – vertraut ein*e Psalmenautor*in
Selig sind, die da Leid tragen; denn sie sollen getröstet werden. (Mt 5,4) – stellt Jesus in
Ausicht
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei
mir, dein Stecken und Stab trösten mich. (Ps 23,4) – betet ein*e Psalmdichter*in
Warum verbirgst du dein Antlitz, vergisst unser Elend und unsere Drangsal? Denn unsere Seele ist gebeugt zum Staube, unser Leib liegt am Boden. Mache dich auf, hilf uns
und erlöse uns um deiner Güte willen! (Ps 44,25-27) – klagt ein*e Psalmbeter*in
Weint mit den Weinenden! (Röm 12,15) – fordert Paulus die Gemeinde, also uns, auf

… na toll, da hat sie sich’s aber leicht gemacht, denkt ihr vielleicht, wenn ihr diese
Zeilen lest… was soll das für ein Impuls
sein, nix Eigenes, einfach nur Bibelworte
nacheinander weg… Und gar nicht ordentlich, ganz durcheinander Erstes und
Neues Testament, Psalmen, Briefe, Prophetie, einfach alphabetisch… Wo liegt

denn da der Sinn?!
Eben darin.
Ja, alphabetische Sortierung macht die
inhaltliche Reihenfolge zufällig. Völlig
ohne ‚Spannungsbogen‘ stehen Klage,
nüchternes Konstatieren, Versprechen,
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Hoffnungen, Flehen neben- bzw. untereinander.

Einladung und Gottes Versprechen: Ich bin
da, ich bleibe an eurer Seite, ich gehe mit.
Kommt, ich helfe euch tragen. Du bist
Wie in echt. Wie im Leben. Das läuft auch nicht allein. Ich kenne dich beim Namen.
nicht sortiert, auch nicht und gerade nicht, Ich kenne dich mit deiner Geschichte, deiwenn wir es mit Sterben, mit Tod und
nem Lebensrucksack. Ich sehe deine Not,
Trauer zu tun kriegen. Trauern ist wie Ach- deine Tränen, deine Einsamkeit. Ich bin da.
terbahnfahren, nur nicht so fröhlich, sage
ich oft in der Begleitung Trauernder. Hoch So gehört es zusammen. Egal in welcher
und runter, Lächeln und dann Zerfließen in Reihenfolge. Mal das eine lauter, mal das
Tränen, Wutschnauben und Resignieren.
andere. Aber immer zusammen. Nie fein
Auch dafür liebe ich die biblischen Texte. sortiert, nie ordentlich nacheinander. So
Weil sie nicht schönreden. Weil sie Leben funktioniert das Leben nicht. Der Tod auch
und Tod nicht weichspülen, nicht in Watte nicht. Und Gott erst recht nicht.
packen, nicht mit Samthandschuhen anfassen. Weil sie sagen, wie’s ist. Und sagen,
Gott ist mittendrin. In unserm Chaos. In
was dran ist:
unserer Not. In unserem Leben. Immer.
Und überall.
Da sein, da bleiben und zusammen aushalten (wie Hiobs Freunde es tun und wie
Bleibt behütet – und getröstet,
Paulus uns auffordert).
wünscht euch
Einsehen, dass unser Leben immer endlich
ist, dass es nicht in unserer Macht liegt,
eure Pfarrerin Kerstin Schiffner
wann wir sterben (wie Kohelet, der Prediger Salomo, es schreibt und die Psalmen 31
und 90 uns erinnern).
P.S.: Probier das ruhig mal aus: Lies die
biblischen Sätze vom Anfang ein paarmal
Und trotzdem und erst recht laut schreien, nacheinander laut, murmel sie vor dich hin.
klagen, Gott anrufen und gerne auch anUnd wo du hängenbleibst, stolperst, dich
brüllen (wie Hiob und die Psalmbewas berührt, da halte einen Moment inne.
ter*innen immer wieder).
Eben da kann sich was Kostbares zeigen.
Und zugleich, von Zeit zu Zeit, ein bisschen uns einüben ins Vertrauen (wie Jesaja
und Paulus und wieder die Psalmdichter*innen).
Und in alldem und mittendrin und immer
wieder uns unterbrechen lassen durch Jesu

Oder, andere Idee: Schneide die Sätze aus.
Sortier sie neu. Was ist heute dran? Welche
Reihenfolge ist heute die richtige? Welches
Wort tut gut, tröstet, welches stört eher? Es
ist dein ganz eigener Gemeindebrief. Damit
kannst du machen, was du willst, ist doch
klar
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Wir sind da - für Sterbende und ihre Angehörigen,
zur Beerdigung und natürlich darüber hinaus
Wir, das sind in diesem Falle anders als
sonst in unserer Gemeinde, erstmal wir drei
Elias-Pfarrer*innen: Stefanie Elkmann,
Christian Höfener-Wolf und ich, Kerstin
Schiffner.
Was das konkret heißt bzw. heißen kann,
dieses ‚wir sind da‘, im Umfeld von Sterben und Tod, davon erzähle ich ein bisschen, durchaus werbend und einladend:
Das Eine wissen alle WestkreuzLeser*innen natürlich längst: Wir als Eure/
Ihre Pfarrer*innen sind da, um Euch zu
begleiten, wenn Menschen beerdigt werden
müssen – und zwar ohne Einschränkung.
Weil uns dazu immer wieder Fragen erreichen, sagen wir das hier noch einmal ganz
deutlich:
Wir beerdigen selbstverständlich Menschen, die ihre letzte Lebenszeit in Altenu. Pflegeheimen an anderen Orten (z.B. bei
entfernt lebenden Kindern) verbracht haben, genauso wie solche, die wenig oder
keinen Kontakt zu unserer Gemeinde haben/hatten. Wir beerdigen auf Wunsch der
Angehörigen nach Rücksprache Menschen,
die aus der Kirche ausgetreten sind wie
auch solche, die nie Mitglied waren. Wir
beerdigen natürlich Sternenkinder und
ebenso selbstverständlich Menschen, die
ihrem Leben selbst ein Ende gesetzt haben.
Und unter uns gesagt: Ja, wir beerdigen
auch katholische Menschen, wenn deren
6 Westkreuz 50

Angehörige oder Lieblingsmenschen sich
mit diesem Wunsch an uns wenden.
Im Regelfall läuft das im Sterbefall so:
Angehörige informieren eine*n Bestatter*in ihrer Wahl über einen Todesfall.
Und diese wenden sich dann an eine*n von
uns – im Normalfall an die Pfarrperson, die
zum gewünschten Termin der Trauerfeier
Bestattungswoche hat. Dazu zwei Anmerkungen: Seit 2016 beerdigen wir in Elias
nicht mehr bezirksweise, sondern haben
das Jahr unter uns dreien wochenweise
aufgeteilt. Weil wir uns alle drei als Pfarrer*innen für ganz Elias verstehen, weil wir
für alle Elias-Menschen da sind, unabhängig von der Straße, in der sie leben. Und/
aber dazu kommt ein zweites: Wenn Angehörige sich eine bestimmte Pfarrperson
wünschen, dann versuchen wir das selbstredend möglich zu machen. Zurück zum
Ablauf: Nachdem zwischen Bestatter*in
und zuständiger Pfarrperson die Terminabsprache erfolgt ist, setzt sich die Pfarrperson mit jemandem von den Hinterbliebenen
in Verbindung und vereinbart ein Trauergespräch. Das erfolgt in den meisten Fällen
im persönlichen Kontakt (kann aber auch
telefonisch oder per Video-Call stattfinden)
und gibt die Gelegenheit zum gegenseitigen Kennenlernen wie auch zum Absprechen von Wünschen (Musik, Texte) für die
Trauerfeier, zum Klären von Fragen zum
Ablauf der Trauerfeier und vor allem natürlich dazu, von der/dem Verstorbenen zu

erzählen. Oft ergeben sich aus dem Trauergespräch noch weitere Kontakte und wir
laden ein, dass andere mit dem/der Verstorbenen vertraute Personen uns noch z.B.
über Messenger/Mail etwas erzählen.
Natürlich endet unsere Begleitung nicht
am Grab nach der Verabschiedung; wir
stehen weiter zur Begleitung zur Verfügung (z.B. zu Nachgesprächen), laden ein
zu den Gottesdiensten am Wochenende
nach der Trauerfeier, in denen die Verstorbenen abgekündigt werden und für sie gebetet wird, wie auch zum Ewigkeitssonntag und natürlich zu den Angeboten der
Trauerarbeit in Elias (s. S. 9) und im Kirchenkreis (s. S. 11).
Und übrigens: ebenso natürlich erfolgt all
dies kostenfrei. Bezahlt werden für eine
Beerdigung Friedhof, Grab, Sarg/Urne,
Bestatter*in – aber unter keinen Umständen die/der Pfarrer*in.

benen zu verabschieden (bevor die/der
Bestatter*in zur Überführung kommt) –
und wir begleiten Euch und Sie dabei gern.
Das können wir aber nur, wenn Ihr uns
direkt informiert (Kontaktdaten Pfarrteam
hinten im Heft).
Eine solche Verabschiedung, die früher ja
selbstverständlich dazugehörte
(Verstorbene waren zuhause aufgebahrt
und Familie, Freund*innen, Nachbar*innen kamen zum Abschiednehmen
vorbei), ermöglicht den Hinterbliebenen,
bewusst wahrzunehmen: Dieser Mensch ist
tot, die Haut ist kühl, die Gesichtszüge
sind andere als zu Lebzeiten (und wieder
anders als in den letzten Stunden vorm/im
Sterben). Der geliebte Mensch mit seinem
Ich-Sein hat uns verlassen, ist gegangen.
Entgegen mancher Befürchtungen und
Sorgen sind solche Verabschiedungen keine Belastung, sondern können trösten und
zur Ruhe kommen lassen. KS

Soweit die Punkte, die den Meisten bekannt sind. Was aber weniger Menschen
wissen, weil die Sterbekultur in unseren
Tagen sich so verändert hat: Gern sind wir
auch bereit, Sterbende und ihre Lieblingsmenschen im Sterbeprozess und direkt
danach zu begleiten. Das heißt: Wenn gewünscht, kommen wir im Vorfeld nach
Hause oder in die Pflegeeinrichtung oder
ins Krankenhaus, beten mit den Sterbenden
und segnen sie – oder tun dies auch als
Verabschiedungsritual, wenn jemand gerade gestorben ist. Sei es zuhause oder an
den anderen Orten; in jedem Fall ist immer
Zeit genug für Familie und andere nahe
Menschen, sich von einem/einer Verstor7

#waspfarrerinnensomachen
mer. Verrauchte Wohnungen. Hunde unterm Tisch und ihre Zunge an meinem
Bein. Dauerlaufende Fernseher. Anonyme
Briefe. Beschimpfungen. Und Tränen, Tränen, Tränen. Ich bin Schmiedemeisterin
der Hoffnung, Prophetin der Liebe, Fahnenträgerin des Glaubens, dass der Tod
nicht das Ende ist, dass es ein Aufstehen
gibt und ein Auferstehen. Ich hoffe viel.
Auf Lösungen, Mut, Wunder. Ich bin
Grenzgängerin zwischen verfügbarer und
unverfügbarer Welt und halte in einer vollkommen durch-rationalisierten Welt den
Meine Freundin sagt immer: "Du und dein Glauben fest, dass kein Mensch verstumBeruf, ihr habt ein PR- Problem. Kein
men muss gegenüber dem Schicksal. SonMensch sieht alles, was du machst. Aber
dern dass es einen Himmel über uns gibt,
zahlen sollen sie. Ihr müsst an eurer PR
einen Gesprächspartner darin, einen Plan
arbeiten."
und eine Zukunft, eine Erlösung, die nicht
OK, here's to you, mein PR-Text.
in dieser Welt liegt sondern in dem, was
Ich fühle. Ich fühle mich rein in Menschen, ich Ewigkeit nenne.
Beziehungen, Familiensysteme, Milieus.
Für diese Dimension finde ich Worte. Ich
Ich fühle mich rein in Stile und Geschmä- bin Mund für andere im Gebet. Glaubenscker, in Lebensweisen, die mir fremd sind gemüt für andere in den Wellen ihres Leund denen ich trotzdem mit Respekt und
bens. Ich begleite. Und bin dabei immer
Liebe begegne. Ich stehe. Ich stehe mit
Ich. Rede und Antwort stehend mit dem,
Menschen an Gräbern und Taufsteinen.
was ich hoffe, glaube, fühle.
Und ich sitze. An ihren Tischen, ihren Ster- Manchmal macht dieser Beruf mich unbebetten, in Kirchenbänken, auf Terrassen glaublich müde. Oft gebe ich viel. Wenn es
mit letzten Sonnenstrahlen zum (Lebens-) gut läuft, steht unterm Strich ein Plus. Weil
Abend. Ich gehe. Ich gehe mit durch Abdieser Job reich macht.
schiede, Trennungen, Verschuldungen,
Ich liebe was ich tue. Never for money,
größtes Glück, tiefsten Schmerz.
always for love. Schlechte Presse ist mein
Ich trinke mit Menschen aus jedem Kelch, Alltag. Aber ich mache es nicht für die PR.
den Gott ihnen reicht. Und manchmal auch Nur heute mal. #pr #kirche
Kaffee, vergorenen Orangensaft, selbstgebrannten Schnaps.
Anne Helene Kratzert, Foto: Elisabeth Kratzert
Ich halte aus: unaufgeräumte Wohnzim8 Westkreuz 50

Trauernde begleiten – ein Elias-Kernanliegen
Natürlich sind wir als Pfarrteam in Elias
gemeinsam und jede*r für sich in der jeweiligen Bestattungswoche für die Begleitung im Akutfall (heißt: rund um die Bestattung) zuständig. Natürlich feiern wir
gemeinsam Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag und gedenken der in diesem Jahr
Verstorbenen – aber für/in Elias war von
Anfang an klar: Wir wollen und können
mehr, wir wollen Begleitung für Trauernde
darüber hinaus in anderer Form ermöglichen und anbieten.

jedem ersten Mittwoch im Monat laden wir
ab 17.00 ins Gemeindehaus in Marten ein.
Jede*r darf kommen, ganz gleich wie alt,
wie fromm, wie frisch trauernd – jede*r ist
willkommen, findet einen Platz am Tisch

Schon seit Jahren geschieht dies nicht mehr
in Form einer eigenen Schwerpunktpfarrstelle, aber es ist ein eigens benannter
und ein Ohr zum Zuhören. Viele Gäste
wichtiger Anteil einer unserer Pfarrstellen. kommen schon seit Jahren, neue stoßen
immer wieder hinzu. Als Team ‚basteln‘
Wir sind aktiv für Trauernde und – wichti- wir immer wieder an den Feinheiten, damit
ger noch weil tragender -: mit Trauernden. es eine gute Erfahrung für alle Gäste werWir, schreibe ich, denn das funktioniert nur den kann. Recht neu z.B. ist eine erste Einals Team: Carola Fidelak und Ingo v. Stillfried sind in der Trauerarbeit seit langem
aktiv, Kerstin Schiffner seit 2016 dabei;
unterstützt werden wir von Harriet Ellwein
und Gabi Knauth und immer wieder auch
anderen.
Neben der Einzelbegleitung in Gesprächen
bieten wir einmal im Jahr (in der Regel
Richtung Jahresende) eine Trauergruppe
an, von Zeit zu Zeit eigene liturgische Angebote, sind aktiv im Dortmunder Arbeitskreis Trauer und in gutem Kontakt mit dem
kreiskirchlichen Zentrum ‚gezeiten‘ (S. 11)
… – das Zentrum, der Dreh- und Angelpunkt ist auf jeden Fall das Trauercafé: an

Am Fürbittleuchter in der Immanuelkirche.
Foto: Martina Hordyk
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stiegsrunde im Foyer, damit alle einmal alle Namen hören, und ein gemeinsamer liturgischer Abschluss in der Kirche mit der Einladung zum Kerzen anzünden, mit dem gemeinsamen Beten und Singen.
Genug des Redens bzw. Schreibens ‚über‘ – lassen wir lieber Menschen aus dem Trauercafé, Team wie Gäste, selbst zu Wort kommen. KS, Foto: KS

„Der Verlust eines lieben Mitmenschen, Lebenspartner
o.ä. hat immer eine schwierige Lebensphase des anderen im Gepäck. Aber dabei zu sein und vielleicht auch
Anstöße zu geben, wie Trauernde zurück ins Leben
finden, ein neues oder sogar ein anderes Leben neu
aufbauen und dabei Erfahrungen vieler Menschen nutzen, denen gleiches widerfahren ist, ist eine erfüllende
und dankbare Aufgabe. Dabei sind es nicht nur Gespräche, sondern auch gemeinsame Erlebnisse wie Eisessen gehen, mit einem Schiff fahren (s. Foto ‚Kanalfahrt‘), lachen und Spaß haben oder gegenseitig die
Gräber besuchen, die meine Arbeit im Elias-Trauercafé
für mich zu einer schönen Aufgabe machen.“ (Ingo von
Stillfried) Foto: Ingo v. Stillfried

„Die Trauergruppe war für mich ein geschützter Raum, in dem ich alles mitteilen konnte, auch meine Gefühle. Ich fühlte mich gut aufgefangen, begleitet, verstanden, mit
meinem Problem nicht allein. Durch Gespräche, Tipps und Angebote konnte ich meinen
"neuen Weg" finden. Da das Treffen der Trauergruppe nur begrenzt ist bin ich sehr
froh, dass es das Trauercafé gibt. Der Gesprächsaustausch, Tipps, Hilfestellungen, die
Gemeinschaft und der Abschluss in der Kirche geben mir Halt und Kraft.“ (Gerda Nick)

„Als ich vor drei Jahren das erste Mal ins Trauercafé gegangen bin, wurde ich von allen
sehr lieb aufgenommen. Es war ein Ort, an dem ich weinen und über meine Gefühle
reden konnte, ohne Angst, ein geschützter Raum. Die beiden Trauergruppen, an denen
ich teilnehmen durfte, haben mir sehr viel geholfen. Außerdem habe ich dabei auch
Menschen kennengelernt, die ich sehr mag. Dieses Gefühl, mein eigenes Erleben, ist für
mich heute die Motivation, davon auch an andere weitergeben zu wollen. Als Mithelferin finde ich es einfach nur super, wie wirklich alle sich um jeden neuen Gast bemühen
und versuchen, ihm das Gefühl zu geben dazu zu gehören.“ (Gabi Knauth)
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Gezeiten – leben sterben trauern leben
Im Februar 2019 wurde das Zentrum ‚gezeiten‘ eröffnet. Die Einrichtung im obersten
Stockwerk des Diakoniezentrums in der Arndtstraße bündelt Dienste unterschiedlicher
Felder rund um Hospiz- und Trauerarbeit. Getragen wird ‚gezeiten‘ gemeinsam vom Diakonischen Werk Dortmund und Lünen, der Diakonischen Pflege Dortmund, bethel.regional und dem Evangelischen Kirchenkreis Dortmund. Ausführliche Informationen über
Arbeit und Angebote des ‚gezeiten‘-Teams findet man auf www.gezeiten-dortmund.de

Auszug aus dem Flyer des Zentrums für Hospiz-, Palliativ- und Trauerbegleitung
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Sterben, Tod, Trauern...
Fragen über Fragen und zugleich das Thema, das
neben Sex das am meisten tabuisierte in unserer
Gesellschaft ist... Wir wollen das ändern. Wenn
ihr Lust dazu habt. Ein Abend lang Zeit für die
großen und kleinen Fragen rund ums Thema,
seien sie riesig groß (Angst vorm Sterben? Was
kommt 'danach' - und kommt da eigentlich was?
Wie soll ich Trauern schaffen ohne drüber krank
zu werden?) oder auch scheinbar klein (Was ist
ein Haingrab? Wieso muss ich einen Sarg kaufen, wenn die tote Person verbrannt wird?).
Habt ihr Lust auszusteigen aus 'darüber reden wir nicht'? Habt ihr Lust einzusteigen ins
Thema und gemeinsam zu schauen, wohin unsere Fragen uns bringen? Dann melde dich
per Mail, messenger, Tel. (Kontaktdaten hinten im Heft) bei mir; sobald fünf Menschen
'ja' signalisiert haben, stimmen wir einen Termin ab. Kerstin Schiffner

Bestatter*innen stellen sich vor
Sterben Menschen, dann sind sie oft die ersten Ansprechpartner*innen, noch bevor Pfarrer*innen ins Spiel kommen: die Bestatter*innen. Wir in Elias arbeiten gern und vertrauensvoll mit ihnen zusammen, sind froh über gutes Teamwork, verlässliche Absprachen
und die Möglichkeit zur Umsetzung individueller Ideen - getragen von unserem gemeinsamen Ziel: Angehörigen und Freund*innen in der Zeit der Trauer beizustehen.
Unsere Westkreuz-Leser*innen kennen die Bestatter*innen im Bereich der EliasGemeinde wenn nicht durch eigene Kontakte so doch auf jeden Fall durch die Anzeigen
in jedem Westkreuz. Im jetzigen Themenheft haben wir uns in der Redaktionssitzung
überlegt: Es ist Zeit für mehr, es ist Zeit, dass die Bestattungshäuser, mit denen wir am
häufigsten und engsten zusammenarbeiten, einmal in anderer Form vorkommen, auf
neue Weise zu Wort kommen. Sechs an der Zahl sind es (natürlich gibt es weit mehr
Bestattungshäuser in Dortmund, mit denen wir auch zu tun haben, aber diese sechs zusammengenommen stellen den bei weitem größten Teil dar) - und wir haben uns überlegt: Langweilig zu lesen ist, wenn jedes Bestattungsunternehmen die selben oder zumindest doch recht ähnliche allgemeine Sätze beisteuert - und deshalb haben wir uns
erlaubt, ganz frei zu sortieren und die einzelnen Bestatter*innen jeweils nur nach 1-2
Aspekten ihrer Arbeit zu fragen. Seht, lest selbst:) KS
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Was macht den Beruf so besonders
Wir lieben unseren Beruf als Bestatter*in, weil

Marcus Pöpping und Stephanie Withake. Foto: privat

es nie langweilig wird und kein Tag
wie der andere ist
wir Senioren erleben dürfen mit ihrer
Vergangenheit, ihrer Weisheit und
ihren Gedanken über die verbleibende
Zeit
wir in unserem Beruf so unterschiedliche Menschen kennenlernen dürfen
und wir durch sie so unterschiedliche
Eindrücke für unsere Arbeit mitnehmen können
wir bei unserer Arbeit individuell und
kreativ sein dürfen
wir immer offen auf Wünsche und
Vorschläge eingehen können und uns
ausprobieren dürfen
wir den Wandel der Bestattungskultur
miterleben ein Stück mitgestalten und
ihm dadurch eine Richtung geben
können
wir hinhören und in unser Gegenüber
hineinhören, um zu verstehen, welcher
irdische Weg für ihre lieben Verstorbenen eingeschlagen und gegangen
werden soll und wir liebevoll und
einfühlsam diesen Weg gemeinsam
gehen.
wir auch nach der Arbeit mit unseren
Mitmenschen verbunden bleiben
möchten und sei es nur durch einen
freundlichen Gruß und vielleicht ein
kleines Lächeln. Stephanie Withake
13

Abschied von den Kleinsten
Begleitung von Sternenkinder-Eltern
Sternenkinder sind Babys, die in der
Schwangerschaft, bei oder nach der Geburt
sterben.

Oftmals geht es gar nicht sofort um Bestattungsthemen, sondern erst einmal um das
Begreifen des Verlustes, ums Anfassen und
Anschauen des Babys, dann um den Abschied und ganz zuletzt – manchmal erst
nach Tagen der Begleitung ums Bestatten
und das wie und wo.
„Es gibt hier kein richtig und falsch. Es gibt
nur euren eigenen individuellen Weg, den
ich mit euch gemeinsam gehe, egal wie
schwer und unbezwingbar er zu sein
scheint.“
Viele Eltern wünschen sich ein erstes und
letztes Bild ihres Kindes. Die meisten
Krankenhäuser kennen mittlerweile die
Möglichkeit, einen Fotografen von „Dein
Sternenkind“ zu rufen, die ehrenamtlich
behutsam schöne Bilder machen.

„Ich begleite die Kleinen der Kleinsten und
ihre Eltern auf diesem schweren Weg“,
erzählt Patricia Tüchsen, Bestatterin und
ganzheitliche Begleiterin (Lebens-, Sterbe–
und Trauerbegleitung), „dabei ist es ganz
egal, ob eine Begleitung bereits zur Geburt
gewünscht ist oder erst danach. Ich wünsche mir, dass alle Eltern eine informierte
Entscheidung treffen können, was mit ihrem verstorbenen Kind passieren soll.“ Da
diese Situation überfordernd sein kann,
nähern wir uns im Gespräch den einzelnen
Themen ganz behutsam und vorsichtig.
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Wenn die Eltern gläubig sind, kann ihr
Kind auch getauft werden. „Dies wird entweder von mir als ganzheitliche Begleiterin, vom Krankenhausseelsorger gemacht
oder wenn die Eltern selbst einen Pastor /
eine Pastorin kennen, ist auch das eine
Möglichkeit.“
Jeden ersten Dienstag im Monat gibt es die
Möglichkeit der kostenfreien so genannten
„Sammelbestattung“ am Hauptfriedhof.
Dort wird in der Trauerhalle eine kleine
Feier für alle Kinder gemacht und diese
sind in einem gemeinsamen Sarg, der von

Mitarbeitern des Hauptfriedhofes schön
bemalt wird. Anschließend geht man zum
„Sternenkindergrabfeld“. Da findet die
Bestattung auf der Wiese statt. Später hat
man die Möglichkeit, an der zentralen Stelle dort Blumen, Kerzen, Laternen und
andere Gedenkgegenstände abzustellen.

einem Einzelgrab – entweder für eine Urne
oder einen Sarg. Diese Gräber haben auf
den städtischen Friedhöfen eine Laufzeit
von 10 Jahren.
Um den Verlust gut zu verarbeiten und in
die eigene Lebensgeschichte zu integrieren
bieten sich on- und offline verschiedene
Möglichkeiten der Begleitung.
„Ich habe als Bestatterin dazu eine spezielle Zusatzqualifikation erworben und arbeite
aber auch eng mit mehreren Trauerbegleiterinnen zusammen. Sodass man als Eltern
die freie Wahl hat, ob und von wem man
sich auch nach der Bestattung begleiten
lassen möchte – auch hier gibt es einige
kostenfreie Angebote.“

Selbstverständlich besteht auch die Möglichkeit einer individuellen Bestattung mit

Für weitere Informationen oder im akuten
Fall wenden Sie sich an:
Bestattungsdienste Patricia Tüchsen
Tel.: 0231 / 99 95 07 30 (auch WhatsApp)
oder schauen online unter:
www.bestattungen-dienste.de/
www.dein-sternenkind.eu/
www.sterbeamme.de/

Großwerden im Bestattungshaus
oder: Bestatter in 3. Generation: Sebastian Welschoff
Auf die Frage: „Was willst du denn mal werden, wenn du groß bist?“, habe ich immer
geantwortet: „Na, Bestatter. Was denn sonst?“ Bereits während meiner schulischen
Laufbahn wusste ich, dass ich mich dem Bestatter-Sein widmen möchte. Selbst im Kindergarten wurde ich von meinem Elternhaus geprägt und bin mit der Krawatte meines
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Vaters zur Kindergruppe gegangen. Der
Grund: Ein Bestatter muss kompetent und
gleichzeitig gepflegt aussehen. Aber ehrlicherweise gab es auch einen kurzen Ausschwenker hinsichtlich meiner Berufswahl:
In der Grundschule war ich ein großer Fan
von „Alarm für Cobra 11“. Da stand natürlich Autobahnpolizist kurzzeitig auf Platz 1
meiner Traumberufe ;).
Die Themen Tod, Umgang mit Trauer sowie die richtige Abschiednahme waren
große Angelpunkte in meinem Leben. Unsere gesamte Familie war nämlich seit
Jahrzehnten in diesem Bereich tätig. Anfang der 70er Jahre wurde unser Familienbetrieb in Lütgendortmund von meinem
Großvater gegründet; 1990 durfte dann
mein Vater in die Fußstapfen meines Opas
treten. In den Arbeitsalltag durfte ich mich
schon als Kind fest integrieren: Zum Beispiel half ich meiner Großmutter beim
Schreiben und Gestalten der Traueranzeigen. Der frühe Kontakt mit der Thematik
hat mich zum einen stark sensibilisiert,
zum anderem lehrte er mich, die Wichtigkeit unseres Betriebs zu erkennen. Denn
das Telefon klingelte, egal ob an Geburtstagen oder Weihnachten: Es gab und es gibt
immer Menschen, die sich gerade in einem
schwierigen Lebensabschnitt befinden und
deine Hilfe benötigen.
Ich empfand es immer als sehr wertvoll in
diesen Beruf, meine Berufung, nach und
nach reinzuwachsen. Mit 15 Jahren konnte
ich bereits größere Aufgaben, wie die
Überführung eines Verstorbenen, übernehmen oder auch als Sargträger unterstützend
mitwirken. Zu Beginn meiner Ausbildung
im Jahre 2014, währenddessen und auch
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nach meiner Ausbildung, habe ich gemeinsam an der Seite meines Vaters arbeiten
können. Seine fachliche Expertise hat mir
als Einsteiger sehr geholfen. Nach und
nach hat sich mein Vater dann – während
der Corona Krise 2020 verstärkt – zurückgezogen, bis ich zum 01.01. diesen Jahres
ganz offiziell das Bestattungshaus übernehmen durfte. Dieser sanfte Übergang war für

Foto: privat

uns alle hilfreich. Viele Kund*innen kennen mich dadurch schon sehr lange und
haben vollstes Vertrauen in unseren Familienbetrieb - dafür bin ich sehr dankbar.
Seit 8 Jahren bin ich jetzt mit dem 24/7Telefondienst voll dabei. Gerne sage ich
dazu: Ich schlafe zwar fest, jedoch nie mit
geschlossenen Augen, um für jeden tagtäglich erreichbar zu sein. So ist es, und für
mich selbstverständlich.
Noch heute antworte ich mit gleicher Überzeugung auf die Frage nach meinem Beruf:
„Na, Bestatter. Was denn sonst?“
KS/S. Welschoff auf der Grundlage eines Telefongesprächs mit Sebastian Welschoff

Öffnen Sie das Tor zu gemeinsamen Erinnerungen
Das Bestattungshaus Müller in Dorstfeld bietet mit einem eigenem Gedenkportal neue
Wege in der Trauerkultur

Hervorgegangen aus dem Traditionsunternehmen Bestattungshaus Walter Röse, befindet sich die Bestattungshaus Müller
GmbH nun schon viele Jahre am Wilhelmplatz im Zentrum von Dorstfeld.

die Angehörige und Mittrauernde auf vielfältige Weise nutzen können. So ist es
möglich, in einem Kondolenzbuch tröstende Worte für die Hinterbliebenen zu hinterlassen, virtuelle Kerzen für den Verstorbenen anzuzünden, Charakteristisches aus
„Trauer teilen - tröstet und hilft! Immer
dem vergangenen Leben zu schreiben und
mehr Menschen trauern auch hier im Inter- Fotos hochzuladen. So entsteht aus vielen
net und möchten sich nach der Bestattung liebevollen Erinnerungen ein detailliertes
weiterhin mit anderen austauschen und an Porträt, das den Verstorbenen in Ehren
Verstorbene erinnern. Das unterstützen wir hält.
gern mit unserem Gedenkportal unter
www.bestattungshaus-mueller.com. Auf
Kai Philip Rothaupt sieht das Gedenkportal
jeder Gedenkseite können Kerzen angezün- als Chance, dem Tabuthema Tod und Traudet, Fotos hochgeladen und Kondolenzen
er offener zu begegnen und das Internet als
geschrieben werden." heißt es vom Bestat- das zu nutzen, was es in doppeltem Sinne
tungshaus Müller.
sein soll: ein soziales Netz.
Tröstlicher Zuspruch aus dem Umfeld sowie das gemeinsame Erinnern sind im
Trauerfall die besten Mittel gegen den
Schmerz – das weiß auch Kai Philip Rothaupt, Bestattungsberater am Wilhelmplatz in Dortmund Dorstfeld.
Aus diesem Grund bietet er seinen
Kunden ab sofort mit seinem neuen
Gedenkportal eine besondere Möglichkeit, den Verlust eines geliebten Menschen im Kreise der gesamten Trauergemeinschaft zu
verarbeiten.

Das Gedenkportal vom Bestattungshaus
Müller und weitere Informationen dazu
finden Sie unter
www.bestattungshaus-mueller.com

Im Gedenkportal erhalten Verstorbene eine persönliche Gedenkseite,
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Ein Familienunternehmen im Wandel der Zeit
Stefanie Elkmann: Liebe Frau Reuper, seit
rund 60 Jahren haben Sie weiter ohne ihn,
nachdem Ihr Mann verstarb, das Bestattungshaus Reuper an der Borussiastraße in
Oespel als Familienunternehmen geführt
und dort gearbeitet. Wir als Pfarrer*innen
der Eliasgemeinde haben immer sehr gerne mit Ihnen zusammengearbeitet. Aber
erzählen Sie mal, wie fing denn eigentlich
alles an?
Ingrid Reuper: Angefangen hat alles 1959,
mein Mann hat die Firma gegründet und in
diesem Jahr hatten wir die erste Beerdigung in Oespel auf dem Friedhof. Ich war
von Anfang an mit dabei. Damals ging das
viel leichter als heute, eine Firma zu gründen, da es noch gar nicht so viele Auflagen
zu erfüllen gab. Mein Mann hatte die Idee
und hat einfach mal gemacht, es gewagt
und ausprobiert. Und tatsächlich ging es
gut. Ich war als gelernte Kauffrau wie gesagt, von Anfang an mit dabei, wir haben
ja auch das Küchenstudio am gleichen Ort.
Aber in den Jahren hat sich im Bestattungswesen einiges verändert. Damals
ging man z.B. noch dem Leichenwagen
hinterher, wenn es in der Nähe des Friedhofs war. Es war einfach selbstverständlich, dass die Menschen auf der Straße
anhielten, wenn ein Leichenwagen zu sehen war, sie ließen den Trauerzug vorbei
und warteten und fuhren dann weiter. So
war das, man nahm sich Zeit für die Dinge.
Zu der Zeit hatte der Tod noch eine andere
Stellung in der Gesellschaft.
Stefanie Elkmann: Sie haben von 1959 bis
2020, bis Corona kam, immer ohne Unterbrechung im Betrieb gearbeitet. Seitdem
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sind Sie einmal die Woche vor Ort im Geschäft zu Besuch und um zu helfen. Mögen
Sie erzählen, was sich in all den Jahren im
Bereich der Bestattungen – im Umgang mit
dem Tod verändert hat?
Ingrid Reuper: Angehörige trauern um ihre
Verstorbenen. Das war damals so. Das ist
heute genauso. Da gibt es Tränen, Trauer
und Kummer und die Frage, wie es weitergeht ohne die Person, die fehlt. Und früher
und natürlich auch heute wollen die Angehörigen das Beste für die Verstorbenen.
Aber der Umgang mit dem Tod hat sich
gewaltig verändert. Er gehört nicht mehr
selbstverständlich zum Leben dazu. Die
Menschen sind heute individueller, sie
wollen die Bestattung sehr persönlich gestaltet haben, die Äußerlichkeiten sind
wichtig, aber der Tod als solcher tritt in
den Hintergrund. So war früher den Menschen ein Abschied am Sarg durch alle Generationen vertraut. Es gehörte einfach
dazu. Sie kannten es.
Anfangs waren wir als Bestatter für die
Angehörigen meistens die erste Anlaufstelle, da die Menschen zu Hause starben. Wir
kamen zu ihnen nach Hause. Oft sind wir
nachts rausgefahren, wir kannten ja die
Menschen im Dorf, in unserer Nachbarschaft. Damals wie heute geht es aber immer um den persönlichen Kontakt, um die
Begleitung im Sterbefall. Heute aber stirbt
der größte Teil im Krankenhaus. Das ist
auch richtig so, meine ich, da Sterbende da
gut versorgt werden können.
Früher waren Erdbestattungen die Regel,
der Normalfall: innerhalb von 10 Tagen
nach Eintritt des Todes musste die Beiset-

zung des Sarges erfolgen. Das gilt für Erd- ren habe ich gerne zusammengearbeitet.
bestattungen heute auch noch. In den letz- Stefanie Elkmann: Sie haben viele Famiten Jahren haben wir immer mehr Urnen- lien, wenn es um den Tod ging, über Genebestattungen gemacht, bei denen die Bei- rationen hindurch begleitet. Wie geht es
setzung der Urne innerhalb von 3-4 Wobei Ihnen weiter?
chen stattfinden kann. Allein das verändert Ingrid Reuper: Im März 1991 ist meine
viel.
Tochter Conny Cuylen in die Arbeit des
Stefanie Elkmann: In den vielen Jahren
Bestattungshauses eingestiegen, und ich
haben Sie sicher viel erlebt. Was war
habe den Staffelstab an sie übergeben.
schwer für Sie? Was haben Sie als schön
Seitdem arbeiten wir als Mutter und Tocherlebt?
ter Hand in Hand im Bestattungshaus ReuIngrid Reuper: Als Mutter {und als stolze
per als Familienbetrieb, der verbunden ist
Oma und Uroma; Anmerkung der Intervie- mit dem Küchenstudio in Oespel und in
werin, denn einer der kleinen Urenkel kam Schwerte.
während unseres Interviews mit seiner
Auch wenn ich meine tägliche Arbeit im
Oma zu Besuch und das Strahlen und die
Bestattungshaus 2020 beendet habe, geht
Freude in den Augen aller war deutlich zu es weiter, es gibt eine Mitarbeiterin in
sehen} habe ich es als besonders schwer
Oespel und wir sind weiterhin für die Menerlebt, wenn ein Kind beerdigt wurde.
schen vor Ort da.
Nach meiner Meinung ist das das Schwers- Stefanie Elkmann: Darüber freuen wir uns
te. In meinem ganzen Berufsleben habe
sehr. Vielen Dank für das angenehme Geich dreimal eine Beerdigung eines Kindes, spräch. Bleiben Sie, liebe Frau Reuper bedass durch plötzlichen Kindstod gestorben hütet. Wir sehen uns!
ist, erlebt.
Das Interview mit Kauffrau Ingrid Reuper
Wenn ältere Menschen sterben, habe ich führte Pfarrerin Stefanie Elkmann am
das als nicht so schlimm erlebt, sie haben 04.08.2022.
ihr Leben gelebt. Ich
bin selbst über 80 Jahre alt. Wir sind alle nur
ein Gast auf Erden.
Und unsere Zeit hier ist
begrenzt. Irgendwann
hört die Lebensuhr auf
zu schlagen. Das haben
wir nicht in der Hand.
Aber ich habe das, was
ich gemacht habe, immer sehr gerne gemacht. Den vertrauensvollen und respektvollen Umgang miteinander habe ich geschätzt. Mit den Pastö- Conny Cuylen und Ingrid Reuper. Foto STE
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Wir eröffnen
Abschieds-Räume
Unser Team

Bereits seit 1995 bieten wir den Hinterbliebenen die Möglichkeit, Trauerfeiern und
Abschiednahmen in unserer eigenen Trauerhalle mit angeschlossenem Abschiedsraum stattfinden zu lassen. Diese Möglich-

Abschied einfließen lassen.
Unser Haus zeichnet zudem die (Trauer-)
Arbeit mit den Hinterbliebenen aus. Ein
besonderes Augenmerk legen wir hierbei
auf die hinterbliebenen Kinder und Jugendlichen. Wir legen viel Wert darauf, auch
die jüngsten Familienmitglieder in die Planung und Gestaltung der Trauerfeier und
Bestattung einzubinden, sofern dies gewünscht ist. Kinder sollen und dürfen trauern und sollten keinesfalls vor der Trauer
‚beschützt‘ werden. Denn die Trauer gehört
zum Leben dazu, so wie auch der Tod.
Wir bieten beispielsweise Konfirmand*innengruppen, Schüler*innen oder
auch jüngeren Kindern (beispielsweise
Kindergruppen im Rahmen der Kinderbibelwoche) Führungen durch unser Haus
Trauerhalle
und kleine Vorträge an. Dies hat sich bekeit bietet den Familien eine häusliche At- reits seit vielen Jahren bewährt. Jeder
mosphäre und einen Abschied in einem
Gruppenbesuch in unserem Haus ist auch
würdevollen, unabhängigen Rahmen. So
für uns immer wieder eine Bereicherung.
sind wir zudem zeitlich nicht gebunden,
Wir haben zudem eine ausgebildete Trauersondern die Familien dürfen sich immer die begleiterin, die sich auf die Begleitung von
Zeit nehmen, die sie brauchen und können Kindern und Jugendlichen sowie Bestat– unabhängig von Religion, Konfession
tung von Kindern spezialisiert hat.
oder Nationalität – eigene Rituale in den
Text und Fotos: Bestattungshaus Huhn
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Tod – und was dann?
„Beyond the door, there is peace,
I‘m sure“ - „Hinter der Tür, da bin
ich mir sicher, ist Frieden!“ Zitat aus

häufig der Einstig in sehr tiefgreifende Gespräche ist.

„Tears in Heaven“ (Eric Clapton)

Dann steht der Besuch bei einem Bestattungsunternehmen an, durch Corona habe
Mit diesem Lied starten wir sehr gerne in
ich mit den Konfigruppen noch keinen perunsere Konfi-Einheit zum Thema Tod, nicht sönlichen Besuch vor Ort mitgemacht.
nur die Melodie, auch der Text ist wunder- 2020 hat uns Benjamin Huhn über eine
bar tiefgängig. Der Song gibt den Konfis
Zoomsitzung seine Arbeit vorgestellt. Dies
Anregungen, erste eigene und oft sehr per- hätte nicht besser klappen können: dank
sönliche Antworten auf die Frage: „Wie
Live-Übertragung und vielen Fragen, die
geht es eigentlich weiter, hinter dieser Tür?“ unsere Konfis stellen durften, waren wir
zu finden.
ganz nah dabei und haben spannende und
interessante Einblicke erhalten können.
Wie wir selbst über ein „danach“ denken,
prägt natürlich stark den Zugang zum The- Diesen Jahrgang haben wir in zwei kleinere
ma Sterben. Daher ist das große Ganze, was Gruppen unterteilt und Benjamin Huhn hat
wir uns hier erarbeiten, das Thema Hoffuns in der Immanuel Kirche besucht. Hier
nung. In ganz vielen Lebens- und Alltagssi- war ganz viel Platz und Zeit, um die indivituationen ist die Hoffnung eine der wichduellen Fragen der Konfis zu beantworten.
tigsten Ressourcen, um das eigene Leben
Dabei hat mir besonders gut gefallen, dass
bewusst zu gestalten. So geht es über Hoff- durch die offene Art von Benjamin Huhn
nungsbilder bis zu persönlichen Hoffnungs- unsere Jugendlichen keine Hemmungen
sätzen der Konfis.
hatten, alle Fragen zu stellen.
Eine nächste Konfi-Zeit findet dann auf
dem Friedhof statt. Durch diese Nähe und
Ruhe haben die Jugendlichen die Möglichkeit, in Kleingruppen oder auch für sich, bei
Spaziergängen die gestellten Aufgaben zu
erarbeiten. Hier habe ich es erlebt, dass dies

Vielleicht sind wir ja mit dem kommenden
Jahrgang direkt wieder vor Ort. Egal wie,
ich freue mich, dass unsere Konfis die Möglichkeit haben, diese nicht selbstverständliche, aber so wichtige Erfahrung machen zu
können. Text und Foto: Melanie Stollenwerk
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Hospiz – Palliativfachkräfte erzählen
Ein Hospiz ist eine Herberge
für Menschen mit begrenzter Lebenszeit. Es
ist ein Ort, wo Lachen und Weinen
eng beieinanderliegen und Leben bis
zuletzt stattfindet.
Im Hospiz sind alle
Menschen gleich. Egal
welchen gesellschaftlichen Standes, Religiosität,
Nationalität, egal welcher Orientierung sie angehören.
Menschen, die ins Hospiz einziehen sind
Gäste! Keine Patienten, Bewohner, Klienten oder Kunden. Sie bewohnen ein Einzelzimmer mit Bad. Die Gästezimmer sind
nach Standard eingerichtet und können
vom Gast oder den Zugehörigen noch individuell gestaltet werden.
Ein multiprofessionelles Team aus: Palliativärzteteam, Palliativfachpflegekräften,
Ehrenamtlichen, Physiotherapeuten*innen,
Kunst- und Musiktherapeuten*innen, Seelsorge, Soziale Arbeit und Hauswirtschaftskräfte begleiten den Gast und seine Zugehörigen.
Ein Schwerpunkt in der Begleitung des
Gastes ist die Symptomkontrolle, d.h. möglichst schmerzfrei sein, keine Ängste, Unruhe, Dyspnoe (Luftnot), Übelkeit und Erbrechen zu haben.
Die Medikation wird individuell von einem/r Palliativmediziner*in angepasst,
einschließlich der Bedarfsmedikation.
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Des Weiteren haben Essen und
Trinken in der letzten Lebensphase einen anderen
Stellenwert: Maßstab
dafür sind die Bedürfnisse und Wünsche
des Gastes und nicht
die der Zugehörigen!
Für die begrenzte Lebenszeit steht die tägliche Lebensqualität für den
Gast im Vordergrund, zum
Beispiel: Ausschlafen dürfen.
Mahlzeiten einzunehmen, wann der Gast
möchte. Individuelle Pflege. Keine geregelte Besuchszeit. Übernachtungsmöglichkeit
für Zugehörige. Genussmittel dürfen konsumiert werden, wenn diese von den Zugehörigen mitgebracht werden.
Kommunikation mit allen Beteiligten hat
einen hohen Stellenwert! Enge Begleitung
durch Pflegepersonal wird nach den Bedürfnissen des Gastes gestaltet! Der Gast
steht im Mittelpunkt! Es wird alles mit dem
Gast besprochen und nicht über ihn!
Wichtig für den Gast ist es, eine Patientenverfügung und eine Vorsorgevollmacht zu
haben.
Die “letzte Reise” wird individuell mit dem
Gast und den Zugehörigen gestaltet. Der
Gast beziehungsweise die Zugehörigen
sind für die Beauftragung des Bestattungsunternehmens zuständig.
Der Gast wird beim Einzug an der Hospiztür empfangen und beim “Auszug” verabschiedet.

Ehrenamtliche im Hospizdienst der Diakonie Dortmund
Eine Begleitung für alle Orte, zu Hause, im Krankenhaus oder im Hospiz

Sterbende und ihre Angehörigen brauchen
Räume, brauchen Zeit, brauchen liebevolle
Zuwendung und Aufmerksamkeit - in besonderer Weise wird diese Arbeit in stationären Hospizen (in Dortmund z.B. Am
Ostpark) oder im ambulanten Hospizdienst
geleistet. Neben angestellten Pflege- und
anderen Fachkräften sind es Ehrenamtliche,
die mit unersetzbarem Einsatz und Herzblut ihre Arbeit im Hospizbereich leisten.
Sie tragen maßgeblich dazu bei, das Ziel
der Evangelischen Hospizarbeit zu verwirklichen, dass schwerkranke Menschen
ein würdiges Leben bis zuletzt führen können, Teilhabe am Leben erfahren und ihren
letzten Lebensabschnitt selbstbestimmt und
lebenswert gestalten können.

teilnehmenden für die Begleitung schwerstkranker Menschen in ihrer häuslichen Umgebung, in Krankenhäusern, in Altenpflegeeinrichtungen oder im stationären Hospiz
Am Ostpark befähigt.
Am 12. Juni dann waren wir in Elias Gastgeber*innen für den Gottesdienst zum
Kursabschluss, in dem die 'jüngsten' Mitglieder des Ehrenamtlichen-Teams zum
Abschluss ihrer Ausbildung ihre Zertifikate
überreicht bekamen. Der Gottesdienst in
der Fine Frau wurde von Pfarrerin Kerstin
Schiffner und Diakonie-Geschäftsführer
Pfarrer Niels Back gestaltet, die den Ehrenamtlichen Gottes Segen für ihre kommenden Aufgaben zusprachen. Diakonie/KS

Qualifizierungskurse für ehrenamtliche Hospizmitarbeitende
finden einmal im Jahr statt. Der
letzte Jahrgang ist im Sommer
fertig geworden: Der Ambulante
Hospizdienst des Diakonischen
Werkes hat in den letzten Monaten zehn Ehrenamtliche für die
Begleitung schwerstkranker Menschen und deren Angehörigen
ausgebildet. In 100 UnterrichtsDiakonie-Geschäftsführer Pfarrer Niels Back (li.) und Gemeindestunden und einem vierwöchigen Pfarrerin Kerstin Schiffner (re.) mit den ehrenamtlichen
Praktikum haben sich die KursHospizmitarbeitenden und ihren Zertifikaten. Foto: Diakonie
Ein neuer Qualifizierungskurs begann am 02.09.2022. Interessierte Menschen können sich melden
und informieren. Informationen hierzu und über den Ambulanten Hospizdienst der Diakonie unter
Tel. 84 94 380 oder ambulanter.hospizdienst@diakoniedortmund.de
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Mode geht - Stil bleibt
steht auf einem Stein, den ich einem
Freund aus dem Urlaub mitgebracht habe.
Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass
auch die Musik bei Trauerfeiern gewissen
Moden unterlegen ist?
"Time to say goodbye", "So wie Du
warst" und in Marten
sogar „Glück auf, der
Steiger kommt" werden kaum noch als
Liedwünsche an mich
herangetragen.
Den meisten Menschen ist die Musik
auch nicht so wichtig
oder sie sind in der
konkreten Trauersituation einfach überfordert mit den vielen Entscheidungen, die
getroffen werden müssen und überlassen
die Auswahl von passenden Liedern daher
kurzerhand anderen.
Einige aber machen sich bereits im Vorfeld
viele Gedanken oder möchten bestimmte
Wünsche des/der Verstorbenen berücksichtigen und trotzdem ist Musik natürlich immer auch ein Spiegel unserer Zeit.

z.B. der Pfarrer mit seinen Vorstellungen
auch heutzutage einen großen Einfluss ausübt. „Das Ave Maria“ ist hier immer noch
sehr beliebt. (gemeint ist die Meditation
von Ch. Gounod über das
1. Präludium von J.S.Bach)
Unsere Nachbarin hat für
Ihren, vor ein paar Wochen
verstorbenen, Mann "Zeit"
von Rammstein ausgewählt, HardRock, und sicherlich ungewohnte Klänge, in der Kirche neben
dem Friedhof, welche als
Trauerhalle auch für nichtchristliche Feiern dient.
Aber alle, die ich im Anschluss gesprochen habe,
fanden, dass es zu ihm gepasst hat. Zu den Angehörigen hat es auf alle Fälle gepasst.
Denn wir sollten hierbei nicht vergessen,
dass eine Trauerfeier immer auch für die
Lebenden und nicht nur für die Verstorbenen ist. Ein Ort des Erinnerns, aber auch
des Loslassens und Weitergehens…

Daher möchte ich Ihnen zwei Fragen stellen: welche Musik verbinden Sie mit den
Bei der Mehrzahl der weltlichen Trauerfei- Ihnen nahestehenden Menschen? Und
ern, hier spricht in der Regel ein „freier
möchten Sie diese Lieder wirklich auf der
Redner“ und keine „Geistliche“, gibt es
Trauerfeier für diesen Menschen hören und
heute oft keine Livemusik mehr, es werden somit als letzte Erinnerung behalten?
„Lieder von CD" abgespielt, wohingegen
bei einer klassischen katholischen Feier
Herzlichst Ihr Oliver Fiedler
24 Westkreuz 50

Online-Trauer/Online-Trost
mehr als nur ein Trend?!?
Mit dem Veröffentlichen von Todesanzeigen auf den Internetseiten der Tageszeitungen hat es wohl mal begonnen. Trauer und
Trost im Internet. Wo es dem Einen hilft
eine virtuelle Kerze zu entzünden und ein
paar erinnernde Worte zu hinterlassen,
braucht der Andere mehr…
Viele Angehörige gestalten liebevolle Gedenkseiten für vorausgegangene Partner,
Kinder, Eltern, Geschwister, Freunde etc..
Auf diesen Seiten spürt man förmlich den
Versuch, das Unbegreifliche zu begreifen,
das Unerklärliche zu erklären. Es scheint
eine Möglichkeit zu sein, sein Leid, seinen
Schmerz ganz ganz leise in die weite Welt
zu schreien. Gleichzeitig bieten diese Seiten aber auch den Raum, das Leben und
Sterben dieses besonderen einen Menschen
nochmal zu präsentieren. Mehr als es jede

Todesanzeige tun könnte. Da bekommt das
18-jährige Unfallopfer plötzlich ein Gesicht, feiernd auf einer Party oder der Vater
tanzt noch einmal mit der Braut… für immer und jeden!
Das Schreiben der Geschichte hinter diesen Namen, die liebevollen Erinnerungen,
seien es Fotos, Lieder oder Gedichte, all
das spendet den Angehörigen Trost. Auch
mit dem Wissen, dass, wenn jemand sucht,
dieser liebe Mensch gefunden wird von
jedem Fleck dieser wunderschönen Erde.

Ich, die ich ab und an auf diesen Seiten
unterwegs bin, finde dort übrigens auch
Trost.
Denn, egal wieviel Tränchen ich beim Lesen auch vergieße, DIE LIEBE BLEIBT!
Anika Blome

Beispiel-Links: www.veid.de/hinweise-fuer-trauernde/gedenkseiten/
www.gedenkseiten.de/gedenkseiten/
www.leben-ohne-dich.de/foren/eltern/unsere-kinder/
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Wenn der Tod das Leben trifft
Unter diesem Namen veranstalte ich verschiedene Angebote zum Thema Abschied,
Tod, Trauer und Hoffnung. Es finden Elternabende in Kindertagesstätten statt und
Fortbildungen für die Fachkräfte der Kitas.

Erfahrungen und Ängsten ist für Erwachsene auch der wichtigste erste Schritt für die
Begleitung von Kindern.

Jede:r sollte eine Sprache finden, mit der
er:sie sich wohlfühlt. Vielleicht gibt es
Die meisten Teilnehmenden kommen, um Bilder, die tragfähig erscheinen oder Rituasich über den Umgang mit kindlicher Trau- le, die Halt geben. Im Austausch mit andeer zu informieren und sich vorzubereiten
ren können wir uns auf die Suche begeben,
für einen möglichen Fall in ihrem Bereich, was Hoffnung und Heilung bringen kann.
der es erforderlich macht, mit dem Thema
umzugehen.
Kinder sind neugierig und unbefangen:
„Wo komme ich her? Wo gehe ich hin?“
In den Vorstellungsrunden wird deutlich,
Das sind 2 der zentralen Fragen, die schon
dass viele sich am liebsten gar nicht damit kleine Kinder bewegen. Es ist schön, wenn
auseinandersetzen würden. Sie tun es für
wir sie auf ihrem Weg begleiten können –
die Kinder, oft mit viel Sorge und Berühoffen, fragend, unterstützend und auch trösrungsängsten. Das ist repräsentativ. Der
tend.
Tod wird in unserer Gesellschaft tabuisiert, Stefanie Arndt, Ev. Bildungswerk Dortmund
er wird so lange wie möglich verdrängt.

Es scheint mir wichtig, unabhängig von
akuten Trauerfällen Räume zu schaffen, in
denen Menschen aller Altersgruppen und
Lebensphasen mit dem Thema Abschied,
Tod und Trauer in Berührung kommen
können.
Die Auseinandersetzung mit den eigenen
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Foto: privat

Für mich gehören die Veranstaltungen zu
den kostbarsten in meinem Arbeitsbereich.
Es gibt viele intensive und emotionale Momente. Das Thema geht uns alle an und ist
immer auch persönlich.

Was tröstet?
Diese Frage stellen wir uns jedes Mal,
wenn Kindergartenfamilien uns erzählen,
dass Menschen aus ihrem engsten Kreis,
sei es Familie, Freunde oder ein geliebtes
Haustier, verstorben sind. Wir nehmen uns
Zeit, um zuzuhören, bei einem Telefongespräch, da manche Menschen räumlichen
Abstand brauchen, um über so ein bewegendes Thema wie den Tod sprechen zu
können oder in einem Raum unserer Einrichtung in ruhiger und geschützter Atmosphäre. Wir versuchen dabei auf jedes Elternteil individuell und sensibel mit Trost
und Rat einzugehen. Viele Eltern wünschen sich Beratung und Unterstützung,
wenn es darum geht, mit dem Kind/den

Kindern zu besprechen, dass ein nahestehender Mensch oder ein Tier gestorben ist.
Diese Frage können wir nicht allgemein
beantworten, sie ist abhängig z.B. vom
Alter des Kindes, seiner Feinfühligkeit und
wie nahe es dem verstorbenen Menschen
oder Tier gestanden hat. Wichtig ist es,
dem Kind Zeit zu lassen, mit ihm zu sprechen, Fragen zu beantworten. Es können
Bilderbücher zum Thema angeschaut werden und manchmal hilft ein Trostritual, um
den Verlust zu verarbeiten.
Wir sind in der Einrichtung verstärkt für
das Kind da und unterstützen so sehr gerne
die Eltern in dieser emotionalen Situation.
Bettina Risse, Foto: Eliaskinder Oespel

Bücher können auch bei uns ausgeliehen werden:
Mit Kindern träumen von Edda Reschke (Geschichten, Rituale und Gebete)
Fisch schwimmt nicht mehr von Judith Köppens
Wo die Toten zu Hause sind von Nina Hammerele
Die besten Beerdigungen der Welt von Ulf Nilsson
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Buchempfehlungen

Andrea Schmölter-Thomas
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Wie lang ist ewig? Susanne Niemeyer findet in diesem einfühlsam gestalteten Buch Worte, die
der Trauer eine friedliche Gestalt verleihen.
Vom Anfang im Ende. Ein Trostbuch für Tage in Moll. Es verschweigt nicht, was bedrängt und
bedrückt, aber es sagt auch, was gut und heilsam ist. www.anderezeiten.de
Nur über seine Leiche: Wie ich meinen Mann verlor – und verdammt viel übers Leben lernte.
»Kein Ratgeber, aber voller guter Ideen. Und lustig. In puncto Tod sind wir nicht sehr einfallsreich.
Brenda Strohmaier hingegen schon.« stern.de
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Förderverein für den
Eliaskindergarten in Oespel gegründet
Der Eliaskindergarten in Oespel kann auf
weitere finanzielle und tatkräftige Unterstützung bauen: Im März haben engagierte
Eltern des Kindergartens den Verein
„Förderer des Evangelischen Familienzentrums Eliaskinder Oespel e.V.“ gegründet.
Nun ist der Verein in das Dortmunder Vereinsregister eingetragen worden. Der Verein hat das Ziel, den Kindergarten ideell
und materiell zu fördern. Heißt: Steht eine
Anschaffung an, die sich nicht mit anderen
Mitteln wie vom Träger des Familienzentrums stemmen lassen, unterstützt der Verein die Finanzierung. Auch außerordentliche Aktivitäten wie besondere Ausflüge
ermöglicht der Förderverein. Gleichzeitig
hat sich der Verein zur
Aufgabe gemacht, unterstützungsbedürftigen
Familien unkompliziert
und diskret Zuschüsse zu
Unkostenbeiträgen wie
für die Teilnahme an
Fahrten oder Festen zu
gewähren.
„Der Förderverein stellt
einen wichtigen Beitrag
zum Ausbau des Angebots für die Kinder dar“,
hält Tanja Brüsecke, die
Leiterin des Kindergartens, fest. Neben dem
bereits bestehenden El30 Westkreuz 50

ternrat spiegele sich auch hier das Engagement der Elternschaft wider. Immerhin
rund 100 Kinder und 15 Erzieherinnen profitieren von der neu entstandenen Unterstützung. „Mit dem Verein besteht nun eine
Möglichkeit, strukturiert Gelder zu sammeln und dem Kindergarten zielgerichtet
zukommen zu lassen“, sagt Prof. Dr. Jan
Cirullies. Er hat mit sieben weiteren Eltern
die Gründung in die Hand genommen und
ist nun Vorsitzender des Vereins. Nach den
vielen kleinen bürokratischen Schritten für
die Gründung sei es nun wichtig, den Verein langfristig auszurichten und sich Ziele
für das kommende Kindergartenjahr zu
setzen. Dem stimmt der zweite Vorsitzende

Freuen sich mit den Kindern über den neuen Förderverein (v.l.): Die Gründungsmitglieder Torsten Pieper, Ocka Appelhoff, Thomas Naczenski, Anna
Cirullies, Jan Cirullies, Stefan Kraus und Benjamin Steppat sowie die Kindergartenleiterin Tanja Brüsecke (3. v.l.). Foto: Eliaskinder Oespel

Thomas Naczenski zu: „Bei der Gestaltung
des Außengeländes konnten wir bereits –
auch dank des örtlichen Baumarktes – einen Beitrag leisten. Zukünftig wollen wir
für konkrete Anschaffungen gezielt Unternehmen um deren Unterstützung bitten.“
Die Bereitschaft hierzu sei erfahrungsgemäß groß, brauche aber konkrete Zwecke,
so Naczenski.
Einnahmen erzielt der Verein ansonsten
durch die Mitgliedsbeiträge von zurzeit
zwölf Euro pro Jahr, deren Aufrundung

natürlich sehr begrüßt wird. Zudem freut
sich der Verein über Spenden bei Festen
oder per Banküberweisung. Mitglied kann
in dem Verein jede Person werden. Damit
zukünftig auch Spendenquittungen ausgestellt werden können, läuft zurzeit noch die
abschließende Feststellung der Gemeinnützigkeit durch das Finanzamt Dortmund.
Der Vorstand des Vereins ist per E-Mail
unter vorstand@eliaskinder.de erreichbar.
Der Verein wird in Kürze online präsent
sein über www.eliaskinder.de
Jan Cirullies

Wir sind die Kirchenentdecker…
Zwischen Ostern und den Sommerferien
hatte ich jeden Dienstagmorgen eine Verabredung in der Oespeler Kirche, auf die ich
mich immer sehr gefreut habe. Ich traf mich
mit den „Schukis“, den Schulkindern des
Familienzentrums Oespel, Bettina Risse
(Erzieherin) und einer Auszubildenden im 2.
Lehrjahr, um die Kirche zu entdecken. So
vieles haben wir gemacht: den Glockenturm
erklommen; die Engel und Lilien abgemalt;
jedes Kind durfte mit Oliver Fiedler auf der
Orgel spielen; wir haben Puppen und Stofftiere getauft; Gottesdienst und Abendmahl
miteinander gefeiert, uns die Hände gereicht, viel erzählt und überlegt, wie Frieden
möglich ist und beten geht. Ein Mädchen hat uns dann ihr Gute-Nacht-Lied vorgesungen. Wir haben miteinander gesungen, gelacht und gelauscht wie die Kirche klingt,
wenn es ganz still ist. STE, Foto: STE
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Es war wieder soweit!
Für 32 Kinder, 6 Teamer*innen und unserer
Jugendmitarbeiterin Melanie Stollenwerk
ging es wieder auf das große Abenteuer auf die Kinderfreizeit zum Haus am See in
Dülmen. Eine Woche hatten wir bei wunderschönem sonnigen Wetter Spaß und
Freude mit einem Programm, in dem für
jede/n was dabei war.
Die Woche hat mit dem Ausflug auf den
Ponyhof gestartet, auf dem sich die Kinder
besonders um die Fell- und Hufpflege der
Pferde gekümmert haben. Am Mittwoch
ging es dann mit der gesamten Gruppe in
den naheliegenden „Ketteler Hof“, wo sich
nicht nur die Kinder, sondern auch das
Team bis zum Abend austoben konnten.
Am Donnerstag ließen wir die Kinderfreizeit mit unserer berühmten Talentshow
ausklingen, in der alle 32 Kinder individu-
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ell ihre Talente zum Vorschein bringen
konnten. Bei dem guten Wetter blieb es
selbstverständlich nicht aus, dass wir nahezu täglich im See waren, wobei die Kinder
in Booten oder auf dem „Stand-Up-Paddel“
den See erkunden konnten. Natürlich haben
wir auch ein großes Spektrum an Bastelangeboten - wie Bügelperlen, Ketten basteln,
Window-Colour oder T-Shirts bemalen verteilt über die Woche angeboten.
Abschließend kann man festhalten, dass es
eine sehr schöne facettenreiche und vor
allem spaßige Kinderfreizeit für die Kinder
und das Team war und wir uns auch auf die
kommenden Freizeiten mit euch freuen!
Liebe Grüße
Das Kinderfreizeit-Team
Mike Opitz, Fotos: Elias Jugend

Gut angekommen … Sauer-Orgel findet ihr neues Zuhause
113 Jahre erklang sie in der Dorstfelder Kirche an der Hochstraße – die Wilhelm-SauerOrgel (1904-2017). Nun hat sie endgültig ihren neuen Standort eingenommen in der ev.
Stadtkirche in Gronau. Die wegen Corona mehrfach verschobene Feier zur Einweihung
fand am 12. Juni statt und Elias war mit einem großen Reisebus angereist: Wir hörten
gespannt auf die Erklärungen der Orgelbaufirma Scheffler und erlebten ein wunderbares Orgelkonzert mit unterschiedlichen Organisten und Musiker:innen. Selbst der berühmteste Sohn der Stadt, Udo Lindenberg, hatte für die neue alte Orgel gespendet.
Und als wir am Abend ganz beseelt aus Gronau nach Dortmund zurückkehrten, waren
wir uns alle einig: Hier ist die Sauer-Orgel gut aufgehoben, es war ein Stück nach Hause
kommen. CHW

Die Sauer-Orgel in der Stadtkirche Gronau. Foto aus der Festschrift zur Orgeleinweihung

1897-2022
Vor über 125 Jahre wurde unsere Oespeler
Frauenhilfe von zwei Lehrerinnen ins Leben gerufen. Dieses Ereignis feierten wir
am 27.06.22 in unserem neuen Gemeindehaus bei Kaffee und Kuchen und Erinnerungen. Gisela Mees, Foto: Hubert Mees
33

Ein Platz an der Kirche…
Seit Anfang August steht sie da, eine der
Kirchenbänke aus der Oespeler Kirche und
bietet einen Sitzplatz im Innenhof des neuen Gemeindehauses. Für jedermann und
jede Frau. Frisch lackiert, damit ihr das
Wetter nicht schaden kann. Wir finden es
einfach nur schön und freuen uns sehr. Ein
Eis haben wir auch dort schon gegessen.
STE, Foto: STE

Elias klönt - Premiere am 5. August
Das war richtig schön! Ein Abend zum Klönen, Treffen, Zusammensein im Hicc Up
bei gutem Wetter und gleicher Stimmung und weil's so schön war, gehen wir damit
in Serie :) Herzliche Einladung an alle EliasMenschen zu 'Elias klönt' - am ersten Freitag des Monats ab 20:00 (nach dem
Gottesdienst 'Elias stärkt sich') im Hicc Up
in Dorstfeld, Wittener Str. 205. Kommt
einfach auf ein Bierchen, `ne Rhabarberschorle oder `ne Pommes vorbei. Jede*r
zahlt selbst. Eine Anmeldung ist nicht nötig, wer mag, kommt einfach dazu. Wir sehen uns! Eine*r von uns ist immer da! Und
freut sich auf euch! Kerstin Schiffner, Christian Höfener-Wolf, Melanie Stollenwerk,
Stefanie Elkmann. KS, Foto: KS

Kirche im Dorf - immer dienstags in der
WILMA Ja, die Kirche ist (wieder) im Dorf
und freut sich auf euch! Jeden Freitag von
11-12 sind zwei Leute aus einem ökumenischen Team im Stadtteilladen am Wilhelmplatz und stehen euch mit Rat und Tat bei
allen Fragen rund um Leben, Glauben, Kirche zur Seite. Und wenn ihr 'einfach so' auf
nen Kaffee reinkommt, ist das auch wunderbar!
Apropos wunderbar: am 30.09. startet die WunderBar - immer am letzten Freitag im
Monat ab 19.00 - lasst euch überraschen :) Nähere Infos kommen demnächst über die
Eliasimpulse und auf der website. KS, Foto: Quartiersdemokraten
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14. Jahrestag der Dorstfelder Tafel-Filiale
(2. August 2022)
Alle Jahre wieder... am 1. Dienstag im August ist Jahrestag - seit 14 Jahren ununterbrochen Dienstag für Dienstag werden die Kund*innen der Tafel hier verlässlich versorgt.
Der Andrang ist groß, der Bedarf wächst immer weiter - das Team gibt alles, jede Woche aufs Neue. Und so ist der Jahrestag neben Sonderaktionen für die Kund*innen
(Waffeln, Geflügelwurst vom Grill, Spiele für die Kinder und in diesem Jahr auch eine
Tombola) am Ende des Tages immer auch eins: ein Dankeschön-Fest für die Mitarbeiter*innen - 1000 Dank an alle, die sich hier so tatkräftig einbringen und damit leben,
was Christ*in-Sein heißt! KS, Fotos: Hermann Wachtel

Stadtradeln '22 - Elias wieder ganz weit
vorne :) Mit 19 aktiv Radelnden waren wir
als Elias-Unterteam des Ev. Kirchenkreises
auch in diesem Jahr dabei beim Stadtradeln - insgesamt 5.657 km haben wir auf
den Tacho gebracht (das sind 871,2 kg CO2
vermieden) - wobei wir ehrlich sagen müssen, dass fast die Hälfte mit zusammen
2.710 km allein schon Ingo und Renate von
Stillfried (1. und 3. v. li.) zusammengeradelt haben und damit im Gesamt-Team
EKKDO die Plätze 1 und 3 belegt haben. Wir gratulieren den Beiden und sind stolz auf
unsere Elias-Prom/fis!!! KS, Foto: Stephan Schütze
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Elias fährt Rad
23.04.2022, 7.30 Uhr: vier begeisterte
Radfahrer treffen sich am Gleis 4 des
Dortmunder Hauptbahnhofs, um den RB
57 nach Brilon-Stadt zu besteigen.

fee und Kuchen, zwei Radfahrer steigen
hier in den RE 11 nach Dortmund. Ingo
und ich fahren auf kleinen Straßen und
Feldwegen nach Werl, damit habe ich ca.
80 km zurückgelegt und lasse mir den
Weg zum Werler Bahnhof erklären, wo
mich nach kurzer Wartezeit der RB 59
samt Fahrrad nach Dortmund bringt. Ingo
hat noch nicht genug und fährt einfach
über Unna zurück nach Dortmund-Marten.

Bei der Ankunft um 9.30 Uhr ist es noch
frisch (immerhin 500 m Meereshöhe), aber
gleich geht es auf einer ehemaligen Eisenbahntrasse durch das Möhnetal. Ingo von
Stillfried führt die Tour und kann den Teilnehmern einiges zu den sichtbaren Waldschäden und den Flächen erzählen, auf
Wer das liest und denkt „Oh nein, viel zu
denen nach Sturmschäden wieder neuer
schwer für mich“, den kann ich beruhigen.
Wald wächst.
Schon die erste Etappe von Brilon nach
Soest (ca. 60 km) ist eine Reise wert, und
Bis zum Anfang des Möhnesees geht es
die Bahn-Radwege in Nordrheinauf dem Bahn-Radweg voran, dann über
Westfalen haben, wenn man sie in die
den Haarstrang (einzige Steigung) nach
richtige Richtung befährt, ein sanftes GeSoest. Gemütliche Mittagspause bei Kaf- fälle. Susanne Weber, Fotos: Ingo von Stillfried
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Elias fährt Rad – Ehemalige Konfis on the road
Mit einer Gruppe der ehemaligen Konfirmand*innen ging es Anfang Mai per Rad unter
der Streckenführung von Ingo von Stillfried für ein Wochenende zum Haus am See nach
Dülmen. Die Konfis haben die Zeit miteinander genossen, hoffentlich sehen wir uns
wieder, und nun freuen wir uns auf die Zeit mit dem neuen Jahrgang der Konfirmand*innen der Eliasgemeinde, die wir am 13. August in einem Gottesdienst begrüßt
haben. STE, Fotos: STE

Kurz vor der Abreise noch
einmal das Fahrrad an der
Immanuelkirche abstellen
und auf die Konfis warten.

Die Pausen waren zum Chillen,
Quatschen oder einfach auf den
Kanal gucken... Ist auch schön bei
uns im Ruhrgebiet.

Als wir angekommen waren, ging
es direkt zur Bootstour auf den
See.

Teenies im Zwiegespräch
am See.

Pause und dann in den See.

Und heiß war es auch... Mehr als
50 km an einem Tag haben wir
geschafft. Am Ende waren alle
glücklich, die Hin- und Rückfahrt
zum Haus am See so gut geschafft
zu haben.
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Entdeckerinnentour per Fahrrad in Elias
Einen Tag waren Nicole SchneidmüllerGaiser, die neue Leitung der Abteilung
KUI (Kommunikation und Information)
bei EKKDO, und ich in Elias mit dem
Fahrrad unterwegs. Ihre Eindrücke hat
sie in den sozialen Medien veröffentlicht. Hier ihr Eindruck, den sie auf Instagram veröffentlicht hat. STE

"Zechenwohnungen. Die Uni. Indupark
und ein Dorfkern. Menschen, die den
Nazis nicht ihren Stadtteil überlassen
wollen und ein Haus am See. Jugendstil
und Nachkriegsarchitektur. Überraschend viel Wald. Und quer durch die
Gemeinde: A40 und A45, die trennen
und verbinden. Die Evangelische EliasKirchengemeinde ist das Ziel meiner
heutigen Gemeindetour. Über die Stadtteile Dorstfeld, Oberdorstfeld, Marten,
Oespel und Kley erstreckt sich das Gebiet der Gemeinde im Westen der Stadt,
durch die ich Pfarrerin Stefanie Elkmann heute begleiten darf. Sehr früh
schon entschieden sie sich hier, zu fusionieren und zu reduzieren - um als Gemeinde zukunftsfähig zu bleiben. Vielfältig waren sie schon vorher…“ (c) niki

Quelle: Instagram
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Weitere Fotos und Texte, die Nicole
Schneidmüller-Gaiser nach ihrem Besuch in ELIAS auf Facebook veröffentlicht hat, sind zu sehen unter www.elias
-gemeinde.de/meldungen/
entdeckerinnentour

Was lange währt, währt richtig gut
Es war ein wunderschönes und unvergessliches Fest, die Trauung von Kerstin Schiffner und Oliver Harmsen im Kirchsaal in
Oberdorstfeld. Eigentlich war sie ja schon
im Sommer 2020 geplant, dann 2021,
Foto: Carola Fidelak

Foto: Thomas Langfeld

2022 …, aber aller guten Dinge sind drei
oder besser: Es steht 3-1, denn:
„Gott hat uns nicht gegeben den Geist der
Furcht, sondern der Kraft und der Liebe
und der Besonnenheit“! CHW

Erntedank-Sammlung für die Dorstfelder Tafel
Dieses Jahr sammeln wir in Elias für die
Tafel in unserer Gemeinde in Dorstfeld,
Fine Frau 10. In den letzten Wochen berichteten uns die Verantwortlichen immer
wieder, dass es für viele Menschen und für
die Kund*innen finanziell sehr eng ist. In
der Woche vor Erntedank können Sachspenden in Form von Konserven, abgepacktem Haltbaren und gut erhaltenes,
verpacktes Spielzeug vor den Türen unserer fünf Familienzentren der Eliaskinder
Foto: Ilja Czech
abgegeben werden:
Montag 26. bis Donnerstag 29.09. während der Öffnungszeiten von 7-16 Uhr in der
Trippestr. 16a, 44149 Do • Fine Frau 10, 44149 Do • Auf der Linnert 16, 44149 Do
Haumannstr. 5, 44379 Do • Lina-Schäfer-Strasse 42, 44379 Do

Das Zugvögel-Team plant zwei interessante Ausflüge
in den Rombergpark und in die Innenstadt am 16.10. und
am 26.11.2022. Bitte schon mal vormerken - ausführliche
Informationen folgen über die Homepage.
Ansprechpartner: Das Zugvögel-Team unter zugvoegel@elias-gemeinde.de
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Café Jedermann lädt jeden
Mittwoch ab 15 Uhr zu frischem Kaffee und leckeren
selbst gemachten Kuchen
ein. Geselliges Beisammensitzen gehört natürlich dazu.
Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen . Und wusstet Ihr, dass wir auch Geburtstagskaffee ausrichten?
Süße Grüße Euer Café Jedermann-Team

Endlich wieder Jubelkonfirmation
Immer wieder haben uns in den beiden
„Coronajahren“ Menschen aus der Gemeinde angesprochen oder angeschrieben:
„Wann kann ich denn endlich mein Konfirmationsjubiläum feiern? Ich würde mich so
freuen, Menschen von damals wieder zu
sehen …“
Sollten uns die Coronaregeln im Herbst
keinen Streich spielen, wird es nun bald so
weit sein: Wir feiern Konfirmationsjubiläum am Sonntag, dem 23. Oktober um 14
Uhr in der Immanuelkirche mit anschließendem Kaffeetrinken im Gemeindehaus.

Dazu eingeladen sind alle, die in den Jahren
2020, 2021 oder 2022 ihr Konfirmationsjubiläum begehen konnten, die also vor 50,
60, 65, 70, 75 oder 80 Jahren in Marten,
Oespel/Kley oder Dorstfeld konfirmiert
worden sind.
Melden Sie sich gerne im Gemeindebüro
(Tel.: 619777) dazu an, vielleicht kennen
Sie ja auch noch damalige Mitkonfirmand:innen und suchen den Kontakt mit
ihnen. Wir freuen uns sehr auf viele alte
Geschichten und Erinnerungen, auf Fotos
von damals und von heute! CHW

"Die Kirche (und das Leben): eine Dauerbaustelle"
Wir laden euch ein zum Reformationsfest:
um 18.00 feiern wir zusammen Gottesdienst in der Fine Frau 10
- und danach weiter... Wie genau und was dann geht, darüber
informieren wir im Laufe des Oktobers über die Elias-Website,
die Eliasimpulse und Aushänge.
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Was tröstet? Gott das Herz hinhalten…
Gottesdienst am Ewigkeitssonntag

Wir halten Gott all das hin.

Das kaputte Herz.
Die Schatten auf meiner Seele.
Den Schmerz in meinem Körper.
Die Sehnsucht in mir.
Die Menschen, an die ich denke.

Hören, erinnern, erzählen lassen… In der Stille, in einem Gottesdienst.

Am Sonntag, dem 22. November um 11 Uhr in der Immanuelkirche
Am letzten Sonntag des Kirchenjahres, dem Sonntag vor dem Ersten Advent, dem Totensonntag, aber viel schöner klingt Ewigkeitssonntag, laden wir euch ein: erinnern, Zeit
zu nehmen. Innezuhalten, das zulassen, was gerade ist, auch wenn es schmerzvoll sein
kann. Doch in all dem, hier und da und vielleicht auch gut versteckt, schimmert ein bisschen vom himmlischen Gold hindurch. Gemeinsam ist man viel weniger allein.
Wir sind da. Wir feiern diesen besonderen Gottesdienst mit euch
und haben Zeit für euch,
herzlichst Euer Pfarrteam
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Wolfgang Schulz
* 03.03.1955 † 15.06.2022
In Kley kannte jede*r ihn – egal, ob aus der Kirche, von den Martinsumzügen oder von seinem
geliebten Garten in der Kleingartenanlage am
Kleyberg. Viele Jahre war er Presbyter, zunächst in
Oespel-Kley, dann in der der Eliasgemeinde tätig.
Für diesen großen Einsatz gilt ihm unser Dank! Er
tat seinen ehrenamtlichen Dienst ohne große Worte
zu machen, aber mit großer Beharrlichkeit, Ausdauer und Verlässlichkeit, auf seine ganz eigene
unspektakuläre und liebenswerte Art und Weise.
So war er einer der Felsen im Leben der Gemeinde. Immer war er da, wenn es etwas zum Anpacken gab: er grillte Würstchen, baute
Weihnachtsbäume auf und später wieder ab; stellte die Tische der Gemeinde fürs Stillleben auf die B1 und kochte Kaffee für müde Pfarrer und das Kaffee Kirch. Beim Gemeindegesang hielt er als langjähriger Kirchenchorsänger in seiner Jugend treu den richtigen Ton im Gottesdienst. Seine ruhige und unkomplizierte Art vermissen wir. Wir sind
traurig über den frühen Tod von Wolfgang Schulz. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie,
die wir in unseren Gebete miteingeschlossen haben. STE

Wir trauern um Norbert Wiepning
Am 08. August ist Norbert Wiepning im
Alter von 68 Jahren verstorben. Zu früh.
Für seine Familie, seine Lieben, und auch
für uns als Gemeinde.

ten, gerungen und auch gelacht. Und Entscheidungen getroffen. Auch schwere. Und
gefeiert. Und sich gefreut, wenn Kirche
was machte, wenn was los war (Stichwort:
Kirchentag in Dortmund 2019, Leitung des
Von den Elias-Anfängen an hat Norbert
Quartiers Martin-Luther-King-GesamtWiepning das Leben dieser Gemeinde aktiv schule mit Hermann Wachtel u. dem Tafelmitgestaltet, war seit 2008 als Presbyter
Team).
Teil der Gemeindeleitung und sich dieser
Verantwortung voll bewusst. Hat mit den
Über unsere Gemeindegrenzen hinaus war
anderen im Presbyterium geredet, gestritNorbert Wiepning engagiert, v.a. im Be42 Westkreuz 50

reich Diakonie (so z.B. im kreiskirchlichen
Diakonieausschuss) und als Kreissynodaler. Seiner Berufung zum ehrenamtlichen
Schöffen konnte er krankheitsbedingt leider nicht mehr Folge leisten.
Die Dorstfelder Tafel wäre ohne ihn, der
sich von Pfarrer Thomas Weckener
‚damals‘ vor 14 Jahren für diese Arbeit
begeistern ließ, kaum zu der verlässlichen
Größe geworden, die sie heute für so viele
Kund*innen ist. In der Tafel-Zentrale war
er gut bekannt und vernetzt, jede Woche
vor Ort, hat sich auch hier engagiert, weit
mehr getan als die Kasse zu prüfen,
aber auch das … Sein Engagement für
die Tafel war weit über die EliasGrenzen hinaus anerkannt; nur ein
Beispiel dafür ist der Ehrenring des
Stadtbezirks, den er 2017 erhalten hat.
Und das Dorstfelder Tafel-Team hat
er durch die Jahre und alle Wogen
hindurch ‚bei der Stange gehalten‘,
immer treu dem Motto: klare Kante,
Klartext reden.

den für die Tafelarbeit einzuwerben. ‚Was
ihr für eins meiner geringsten Geschwister
getan habt, das habt ihr für mich getan‘,
sagt Jesus im Matthäusevangelium. Norbert
hat eine Menge für Jesus getan. Das ist mal
klar.
Und last but not least: Kabarett in Dorstfeld? Nicht denkbar ohne Norbert
Wiepning. Wie er Größen wie Lioba Albus, Esther Münch und Fritz Eckenga, um
nur ein paar zu nennen, in unser Gemeindehaus ‚gezogen‘ hat, das wird auf
ewig sein Geheimnis bleiben. KS

Norbert war da, wann immer Not am
Mann war (ob als Küster im Gottesdienst oder ‚Türsteher‘, wenn Rainer
Willms in Oespel auflegt), hat angepackt, ja, ist auch angeeckt, war nie
ein Leisetreter, auch kein Vielredner
und Süßholzraspler. Er hat Christentum gelebt, ohne viele Worte drum zu
machen, hat unermüdlich Türklinken
geputzt und ‚Bettelbriefe‘ verteilt bei
Dorstfelder Firmen, Anträge gestellt
Norbert Wiepning im August 2018 beim 10-jährigen
bei der Bezirksvertretung, um SpenJubiläum der Tafel Dorstfeld. Foto: Sven Adrian
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Von Elias nach Sankt Reinoldi
„Lust auf ein Mettbrötchen?“ – so lautete
meine Lieblings-WhatsApp, die ich von Ilja
Czech in den letzten Jahren meist donnerstags zur Marktfrühstückzeit ziemlich regelmäßig bekam. Zuhause essen wir nur noch
wenig Fleisch, aber diese Botschaft lockte
mich immer – in Zukunft wird sie mir fehlen: Seit dem 1. Juli arbeitet Ilja Czech
nämlich nicht mehr in Elias, sondern er
wurde zum neuen Küster von St. Reinoldi
gewählt! Er selbst sagt dazu: Das ist meine
absolute Traumstelle! Da musste ich mich
einfach drauf bewerben!

anstaltungen wie z.B. dem Chorfest im
Oktober 2019. Auch die geschnitzten Krippenfiguren vor unseren drei GottesdienstStandorten wurden von ihm entwickelt und
hergestellt. Darüber hinaus hat er sich immer auch über die Gemeindegrenzen hinaus
engagiert: In der Mitarbeitervertretung, auf
der Synode des Kirchenkreises, bei der
westfälischen Küstervereinigung und zuletzt auch als ausgebildeter Kirchenführer.
Diese Ausbildung hat ihm die Eliasgemeinde ermöglicht und so wird es wohl auch
zukünftig von St. Reinoldi aus die eine oder
andere Kirchenführung in der ImmanuelkirIn den Jahren 2008 bis 2012 war Ilja Czech che geben – vielleicht stelle ich dazu mal
Presbyter der gerade vereinigten Eliasein Mettbrötchen hinten auf den Stehtisch
Kirchengemeinde, von 2014 an arbeitete er in der Kirche …
als Hausmeister in Marten, seit 2016 auch
in Oespel/Kley. In all den Jahren haben wir Im Rahmen des Kinogottesdienstes am
v.a. seine Erfahrung aus dem Bereich Ver- 25.9. um 18 Uhr in der Immanuelkirche
anstaltungstechnik sehr zu schätzen gegeben wir Ilja Czech unseren Dank und den
wusst – z.B. bei den Kinogottesdiensten,
Wunsch für Gottes Segen mit auf den Weg
bei der Begleitung von Konzerten und Ver- nach St. Reinoldi. CHW
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Kinogottesdienst „25 km/h“
am 25. September um 18 Uhr in Marten
Nach mehr als zweieinhalb Jahren gibt es
endlich wieder einen Kinogottesdienst in
der Immanuelkirche – aber seht selbst:
„Ich glaube, es gibt Sachen, die sollen einfach nicht sein.“ Die beiden Brüder Georg
und Christian scheinen gefangen in ihren
Welten. Der eine lebt als gestresster Manager in Singapur, der andere hat sein Provinzkaff nie verlassen. Zur Beerdigung des
Vaters treffen sich die beiden wieder und
treten eine Reise an, die sie vor 30 Jahren
einmal geplant hatten: Mit dem Mofa vom
Schwarzwald an die Ostsee. Das ist Stoff
für ein Road Movie, einmal quer durch
Deutschland. Nie schneller als 25 km/h,
aber tiefsinnig, witzig und erstaunlich rasant.

Im Gottesdienst verbinden sich Filmszenen
mit eigenen Erfahrungen und biblischen
Bildern. Es geht um die ganz alten Fragen
nach Freiheit und dem eigenen Weg. Es
geht um Wüstenerfahrungen und die Sehnsucht nach dem gelobten Land. Und es geht
um Gyros und Zündapp.
Ein wunderbarer Film über das Leben – mit
Bjarne Mädel, Lars Eidinger, Franka Potente, Wotan Wilcke-Möhring und vielen
anderen … CHW

Die ungleichen Brüder streiten sich, lieben
sich, hinterfragen ihre Beziehungen, Zwänge und verpassten Chancen. Dabei nehmen
sie das Publikum mit auf eine Reise zu sich
selbst, mal nachdenklich tiefgründig, mal
beschwingt und skurril. Schnell wird deutlich: Es ist nicht leicht, sich aus seiner eigenen Welt zu befreien. Aber wie die schwarzen Anzüge der beiden immer zerknitterter
werden, lockern sich auch die festgefahrenen Lebensentwürfe. Und das alles im Retro-Charme auf knatternden 80-Jahre-Mofas.
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MITARBEITER STECKBRIEF

Viele bekannte Persönlichkeiten haben schon den Fragebogen der FAZ (Frankfurter Allgemeine Zeitung)
ausgefüllt. Wir bitten MitarbeiterInnen unserer Gemeinde, auch einige der Fragen zu beantworten.

Der berühmte FAZ-Fragebogen
… ausgefüllt von Anika Blome
Was ist für Sie das größte Glück?
Dass es meiner Familie gut geht
Was ist für Sie das größte Unglück?
Im Kleinen: meine Familie zu verlieren und im Großen: wie die Menschheit mit unserer Umwelt umgeht
Wo möchten Sie leben?
Dort, wo meine Herzmenschen sind – es darf dort gerne warm sein
Welche Fehler entschuldigen Sie am ehesten?
Eingesehene Fehler
Ihre Lieblingsgestalt in der Geschichte?
Leonardo da Vinci
Ihr Lieblingskomponist?
Yiruma und Phil Collins
Ihre Lieblingstugend?
Gerechtigkeit
Ihre Lieblingsbeschäftigung?
Reisen
Ihr Hauptcharakterzug?
Anika Blome arbeitete seit
Ehrlichkeit
1990 als PrivatkundenbetreuWas schätzen Sie bei Ihren Freunden am meisten?
erin bei der Sparkasse DortZuverlässigkeit
mund. Zum 01.05.2022
wechselte sie als Gemeinde- Ihre größte Schwäche?
sekretärin in die Ev. EliasMein Helfersyndrom
Kirchengemeinde und freut
Was möchten Sie sein?
sich sehr auf ihre neue AufGeduldiger
gabe. Sie lebt mit ihrem
Ihre Helden in der Wirklichkeit?
Mann in Lütgendortmund,
liebt es zu reisen und exotiPolizei, Rettungsdienst und mein Mann
sche Orte zu erkunden.
Was verabscheuen Sie am meisten?
Foto: privat
Ungerechtigkeit und Unehrlichkeit
Welche natürliche Gabe möchten Sie besitzen?
Kreativität
Wie möchten Sie sterben?
Schnell und schmerzfrei
Ihre gegenwärtige Geistesverfassung?
Overloaded … aber auf dem Weg der Besserung
Ihr Motto?
Man bekommt nicht das, was man will, sondern das, was man braucht
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KONTAKTE

Gemeindebüro

Petra Christoph, Anika Blome
Bärenbruch 17-19, 44379 Dortmund
Tel (0231) 61 97 77 • Fax (0231) 61 97 03
gemeindebuero@elias-gemeinde.de
www.elias-gemeinde.de

Öffnungszeiten

Mo u. Mi 09:00 - 12:00 Uhr • Do 15:00 - 18:00 Uhr

Spendenkonto

Elias-Gemeinde • Sparkasse Dortmund
IBAN: DE45 4405 0199 0911 0222 49

Pfarrteam

Pfarrerin Stefanie Elkmann Tel. 0231/4 75 92 57
stefanie.elkmann@elias-gemeinde.de
Pfarrer Christian Höfener-Wolf Tel. 0231/61 93 48
christian.hoefener-wolf@elias-gemeinde.de
Pfarrerin Dr. Kerstin Schiffner Tel. 0231/31 77 04 29
kerstin.schiffner@elias-gemeinde.de

Jugendmitarbeiterin

Melanie Stollenwerk Tel. 0177 4636293
melanie.stollenwerk@elias-gemeinde.de
Regina Kleinert z.Zt. in Elternzeit
regina.kleinert@elias-gemeinde.de

Eliaskinder Oberdorstfeld

Fine Frau 10, 44149 Dortmund
Tel. 0231/47 60 27 10 Kita • Tel. 0231/47 60 27 11 Büro
leitung.fine-frau@ekkdo.de
Leitung: Patricia Bajorat nimmt für die Dauer der Abwesenheit von Frau Lappöhn die Aufgaben der Leitung wahr

Eliaskinder Oespel

Auf der Linnert 16, 44149 Dortmund
Tel. 0231/65 26 04 • leitung.linnert@ekkdo.de
Leitung: Tanja Brüsecke

Eliaskinder Immanuel

Haumannstr. 5, 44379 Dortmund
Tel. 0231/61 43 23 • leitung.haumann@ekkdo.de
Leitung: Anne Imrich

Eliaskinder Marten

Lina-Schäfer-Strasse 42, 44379 Dortmund
Tel. 0231/61 52 71 • leitung.lina-schaefer@ekkdo.de
Leitung: Alexander Plettner

Eliaskinder zum Förderturm

Trippestr. 16a, 44149 Dortmund
Tel. 0231/700 86 91 • leitung.trippe@ekkdo.de
Leitung: Annette Klüh

Hausmeisterin Ute Siebert

Tel. 0170 5459656 • ute.siebert@elias-gemeinde.de

Katharina Wacker

Tel. 0157 53836204 • katharina.wacker@eliasgemeinde.de

Das Westkreuz gibt es auch zum Mitnehmen:
an den auf unserer Website aufgeführten Standorten, wo man/frau sich bereit erklärt hat, unser
Westkreuz auszulegen (www.elias-gemeinde.de/ueber-uns/gemeindebrief/)
oder jeweils an unseren Standorten in wettergeschützten Klappkisten
Marten: Eingangstor zur Immanuelkirche, Lina Schäfer Str. 42,
Oespel-Kley: Ev. Kirche, altes Gemeindehaus Kley
Dorstfeld: Eingang Gemeindehaus Fine Frau, am Schaukasten Trippestr. 16, Am Höhweg 11,
Gerhard-Hohendahl-Str. 9, Wittener Str. 221
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Einmal wird durch die Wolken
ein Lichtstrahl brechen
und was erstarrt war
zum Tauen bringen.
Einmal wird durch den Staub
ein Stängel drängen
und eine Knospe sich schieben
in Richtung Himmel.
Einmal wird hinter den Tränen
ein Lächeln warten
und der Schmerz klingt ab
und wird still.
Einmal wird hinter dem Tod
das Leben summen
und dich auffordern:
Komm, stimm ein in mein Lied!
Aus: Tina Willms, Zwischen Abschied und Anfang, Neukirchener Verlagsgesellschaft 2020
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