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Wer hätte das vor einem Jahr gedacht? 
– Etwas, das wir nicht sehen können, 
hält uns fest in seiner Umklammerung. 
Wer selbst betroffen ist, kann beson-
ders nachspüren, was die Erkrankung 
für Auswirkungen haben kann. 

Auch sonst ist das gewohnte Leben 
auf den Kopf gestellt. Doch wir halten 
uns tapfer, wir wehren uns gegen das 
Virus wie im Mittelalter die Ritter. 

Wir tragen keinen Helm, sondern Mas-
ke, wir nehmen kein Schwert, sondern 
die Spritze, um uns den Gegner vom 

Leibe zu halten. Hier in Hörde läuft  
das Impfzentrum auf Phoenix-West 
immer besser an und wir sehen Licht 
am Horizont. 

Auch sonst nutzen wir alle Möglichkei-
ten, um uns zu wehren und um Kraft 
zu gewinnen. Immer mehr Menschen 
nehmen unser Angebot der digitalen 
oder telefonischen Seelsorge und So-
zialberatung an. 

Sie kommen zur Offenen Kirche zum 
Gebet bei einer Kerze oder zum seel-
sorgerlichen Gespräch. Gottesdienste 

gibt es im Live-Stream oder per Zoom, 
jetzt in der Passionszeit und natürlich 
auch zu Ostern. Dazu mehr auf den 
folgenden Seiten. Wir alle dürfen uns 
an Menschen wenden, die für uns da 
sind und an Gott, den wir auch nicht 
sehen können, der uns aber Kraft zum 
Wehren und Durchhalten gibt. 

Mit ihm und der Solidarität unter- 
einander sind wir gut gewappnet! 

Bleiben wir zuversichtlich!

Martin Pense
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Bestens gewappnet?



Impfen schützt – vor 
allem mich! Und 
wahrscheinlich nur 
vor einem schwä-
cheren Verlauf der 
Corona-Erkrankung. 
Und ob auch vor Mu-
tationen, ist immer 

noch nicht geklärt. Also, warum verzweifle 
ich nicht wie viele andere, die sich mit dem 
Lockdown so schwer tun? „Herr, gib mir die 
Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich 
nicht ändern kann….“ Das ist mein Schutz-
wort. Gelassenheit, mich mit Verstand auf 
die Corona-Schutzmaßnahmen einzulassen; 
Gelassenheit, um mich mit den „vemeintli-
chen“ Einschränkungen zu arrangieren, mei-
ne eigenen Bedürfnisse neu zu überdenken 
und vielleicht nicht so wichtig zu nehmen; 
Gelassenheit, um mich auf die Neuerungen 
wie Zoom-Konferenzen und –Gottesdienste 
einzulassen; Gelassenheit, um verunsicher-
ten Mitmenschen Ängste und Sorgen zu 
nehmen. 

Christine Keil-Paust

Uns Menschen ist 
eines gemeinsam: 
Wir wollen leben 
und unsere Zeit ge-
nießen. Um leben 
zu können, brau-
chen wir Vertrauen. 
Vertrauen, welches 
gerade momentan der Medizin und Wis-
senschaft gelten sollte. Erbringen wir dieses 
Vertrauen und blicken zurück auf das, was 
wir in Bezug auf Krankheiten schon be-
wältigen konnten, sollte uns das Hoffnung 
geben. Hoffnung, weil wir eben schon mal 
vertraut haben und Hoffnung darauf, dass 
es wieder funktionieren wird. Wenn wir also 
solidarisch handeln, an einem Strang ziehen 
und Vertrauen schenken, dann werden wir 
die Situation meistern, sodass wir sowohl 
uns selber als auch Andere schützen und uns 
sicher fühlen.

Carla Büchner

Impfen – oder was  
gibt mir Schutz?



Ich vertraue auf  

unser Gesundheits-

system und lasse 

mich impfen  

sobald ich an  

der Reihe bin!

Eine Impfung gegen CO-
VID-19 trägt sowohl zu 
meinem Schutz als auch 

zur Eindämmung der Pandemie bei. Durch 
die Impfung schütze ich nicht nur mich selbst, 
sondern auch Menschen, die aus bestimmten 
Gründen nicht geimpft werden können, z.B. 
weil ihr Immunsystem nicht richtig funktio-
niert. Je mehr Menschen geimpft sind, umso 
weniger können sich Infektionen verbreiten. 
Alle Geimpften  tragen zur Herdenimmunität 
bei.

COVID-19 ist eine grausame Erkrankung, die 
zum Lungen- und Multiorganversagen bis zum 
Tod führen kann. Ein Teil der COVID-19-Pati-
entInnen hat sich auch Wochen oder Monate 
nach Beginn der Erkrankung noch nicht wie-
der erholt und leidet weiterhin unter schwe-
ren Symptomen.

Allein in Deutschland sind bisher über zwei 
Millionen Menschen an COVID-19 erkrankt 
und mehr als 50.000 Menschen daran gestor-
ben.

Wie bei jeder Impfung können auch nach einer 
COVID-19-Impfung Impfreaktionen auftreten, 

der Nutzen einer Impfung überwiegt jedoch 
bei weitem die Risiken. Bereits während des 
Zulassungsverfahrens werden höchste Anfor-
derungen bezüglich der Sicherheit und Wirk-
samkeit an die Impfstoffe gestellt. Darüber 
hinaus werden sie auch nach der Zulassung 
permanent durch die zuständige Behörde 
überprüft, was Impfstoffe von allen anderen 
Medikamenten unterscheidet. Impfstoffe sind 
daher die sichersten Medikamente, die in 
Deutschland zugelassen sind.

Effektive und sichere Impfungen können einen 
entscheidenden Beitrag zur Eindämmung der 
Pandemie leisten und werden es ermöglichen, 
Kontaktbeschränkungen zu lockern. Das ist 
wichtig, da vor allem Kinder und Jugendliche 
unbedingt wieder angstfrei zur Schule und zu 
Vereinen gehen können müssen. Gottesdiens-
te, Kulturveranstaltungen, Feiern, Familien-
treffen, Besuch von Menschen in Krankenhäu-
sern  und Heimen werden wieder möglich sein.

Ich kann nur wiederholen: Ich vertraue auf un-
ser Gesundheitssystem und lasse mich impfen 
sobald ich an der Reihe bin!

Jutta May



BionTech/Pfizer, Moderna oder Sputnik V - 
wir wissen nicht genau, ob und wie lang es 
mit einer Zweitimpfung getan ist. Wir wissen 
nicht, wie aktuelle und wohl noch folgende 
Mutationen auf die Impfstoffe reagieren. 
Trotzdem verspüre ich eine gewisse Hoff-
nung, die Pandemie mittelfristig in den Griff 
zu bekommen – aber impfen wird sicher zu-
nächst nicht reichen, sondern es bedarf un-
terstützender Maßnahmen. Der beste Schutz 
ist wohl immer noch unser Verstand – nicht 
einfach das blinde Befolgen der Schutzmaß-
nahmen, kein stumpfes Ignorieren selbiger. 

Sondern die Frage:

Was ist mir wichtig? Was kann ich tun, was 
muss ich tun? Gefährde ich mich und/oder 
andere mit meinem Handeln? Wo kann ich 
mich einschränken – und vor allem: wie kann 
ich andere in dieser Zeit unterstützen? Dies 

sind die Fragen, die – 
richtig beantwortet 
– dafür sorgen, dass 
wir, sowohl geimpft, 
als auch ungeimpft die 
Pandemie bekämpfen 
und schlussendlich be-
zwingen können.

Hagen Paust

Als Sonntagskind ge-
boren, hatte ich immer 
das Gefühl, einen be-
sonderen Schutz er-
langt zu haben. Ob das 
stimmt? Aber es gibt 
noch etwas, wo ich 
mich immer besonders 
beschützt fühle: das ist 
der Wald. Unter Bäu-
men zu stehen, den Blick nach oben gerich-
tet, etwas Himmel in den Lücken zu sehen, 
das gibt mir Kraft, Ruhe und Frieden.

Im Rombergpark steht eine wunderschöne 
riesige Platane, die die Eltern von schwer-
kranken und verstorbenen Kindern als Ge-
denkbaum ausgesucht haben. Auch der bie-
tet Schutz, Trost und Geborgenheit. Solch 
einen Platz wünsche ich allen Menschen.    

Christa Wille

Die Impfung wird mei-
nen Körper schützen. 
Doch ich bestehe aus 
mehr als aus meinem 
Körper. Verstand und 
Emotionen (meine 
Seele) gehören auch 

dazu. Um beides zu schützen, versuche ich 
Zeiten der Ruhe in den Tag einzubauen, das 
Wort Corona und die Pandemie auszublen-
den. Ich setze mich hin, schaue in die Natur 
oder schließe die Augen. Ich spreche mit 
Gott, spreche aus, was mich belastet. Ich öff-
ne die Augen und sehe die Wunder in Gottes 
Schöpfung. Ich lerne den Alltag aus anderer 
Perspektive zu betrachten. So schütze ich / 
schützt Gott mich. Dann buchstabiere ich 
Impfen so: Initiative – Motivation – Präven-
tion – Freiheit – Energie – Neubeginn.  

Pfarrerin Susanne Schröder-Nowak



SOZIALSPRECHSTUNDE:

Die kostenlose Sozialberatung am 
Donnerstag von 9.00 – 12.00 Uhr 
findet derzeit nicht im Luthereck, 
sondern telefonisch bzw. online 
statt.

Ihre Ansprechpartner sind während 
des Lockdowns in der angegebenen 
Zeit telefonisch und jederzeit per 
Email zu erreichen:

Pfarrer Martin Pense   
0231 – 462960 
m.pense@hoerde-evangelisch.de

Dipl. Sozialpädagogin Stefanie Baier 
0231 – 8494-611 
baier@diakoniedortmund.de



Besondere Zeiten erfordern 
besondere Maßnahmen -

und wir leben alle in sehr besonderen, 
anstrengenden, verwirrenden und 

herausfordernden Zeiten.

Ganz besonders betroffen sind ganz sicher diejenigen, die einen Ganz besonders betroffen sind ganz sicher diejenigen, die einen 
lieben Menschen verlieren, 

die gezwungen sind, Abstand zu halten, 
wo Nähe so wichtig wäre.

Das Trauercafé „Wege zurück ins Leben“ 
war in den vergangenen, mehr als 15 Jahren 

zuverlässiger Anker in schwerer Zeit 
für viele Menschen.für viele Menschen.

Erstmals seit Gründung dieses offenen 
Angebotes mussten wir es zu Beginn der 

Corona-Krise, der Situation geschuldet, schließen.

Wir hatten so gehofft, das Trauercafé 
bald wieder öffnen zu können - 

leider lässt die Corona-Schutzverordnung NRW es wider 
ErErwarten doch noch nicht zu.

Eine Gesprächsrunde im geschlossenen Raum stellt einfach 
ein zu hohes Risiko dar, falls eine Teilnehmerin oder Teilnehmer 

unerkannt infiziert sein sollte.
Diesem Risiko dürfen wir uns nicht aussetzen, 

so sehr ich es auch persönlich bedauere.
Daher mein Angebot: Daher mein Angebot: Falls jemand von Ihnen dringenden 
Gesprächsbedarf hat, dann melden Sie sich bitte bei mir.

Wir können telefonieren, über Facetime kommunizieren oder 
auch einen persönlichen Einzel-Gesprächstermin vereinbaren.

Bleiben Sie gesund! Ich hoffe und wünsche, 
dass wir alle uns bald wiedersehen.

Mit vielen herzlichen Grüßen
Susanne LategahnSusanne Lategahn

Persoenliche Ostern um den PHOENIX See 
Frühling, ein – hoffentlich baldiges – Ende des Lockdowns, Ostern mit seiner Oster-
botschaft: eine Zeit der Neuanfänge für uns im Kleinen, aber auch im Großen. Die 
Ev. und Kath. Jugend aus Hörde und Schüren lädt zu einem persoenlichen Oster-
rundweg um den PHOENIX See ein. Vom 28.3.2021-18.4.2021 werden 8 Stelen mit 
QR-Codes entlang der Spazierstrecke um den See aufgestellt sein, die sie in das 
Thema „Neuanfänge“ hineinnehmen. Es erwarten Sie 8 verschiedene „Neuanfän-
ge“ mit Musik, entspannenden und anregenden Impulsen oder Aktionen, denen Sie 
ganz einfach und bequem bei einem Spaziergang folgen können. 

Für den Weg brauchen Sie nur ein Smartphone mit einem QR-Code Scanner – oder 
jemanden, der oder die eins besitzt. Bei neueren Modellen ist der Scanner automa-
tisch bei der Kamera integriert. Bei älteren Modellen muss zunächst ein QR-Code 
Scanner aus dem AppStore heruntergeladen werden. 

Wenn das geschafft ist, dann kann der Spaziergang starten. Es ist egal, wo Sie 
den Rundweg starten – suchen Sie die erstbeste Stele, die Sie finden können und 
starten Sie. Wenn Sie vor der Stele mit dem QR-Code stehen, dann zücken Sie ihr 
Smartphone, schalten Ihre Kamera (neuere Modelle) oder Ihren QR-Code Scanner 
(ältere Modelle) an und halten es solange über den QR-Code bis automatisch ein 

Friedhofsgärtnerei
Preußenstraße 167 | 44532 Lünen
Telefon (023 06) 9 44 05-0
www.gartenbau-schulte.de

Thomas Pink
Mobil: 0172-1710091

Halfmannswiese 18
Tel. 0234-497431
Fax 0234-29885525

Elektrotechnikermeister

Thomas Staniewicz
Mobil: 0172-5748520

44879 Bochum
Tel. 0234-5466831
Fax 0234-5466832

Elektrotechnikermeister

Link erscheint. Dann folgen Sie ein-
fach dem Link und schon geht’s los. An 
jeder der 8 Stelen erwartet Sie etwas 
anderes. Viel Spaß dabei!

Bei Fragen wenden Sie sich an Pfr. Jan 
Lübking: j.luebking@hoerde-evan-
gelisch.de oder 0170 – 1083554.



Kontakte

EV. GEMEINDEHAUS HÖRDE Wellinghofer Str. 21 . 44263 Dortmund

GEMEINDEBÜRO Mo bis Fr 10 – 12 Uhr,  Do 16 – 18 Uhr 
     Tel.: 3950338 · Fax: 3950339

Silke Thiemer ·  kontakt@hoerde-evangelisch.de
 
Friedhofsverwaltung  Martina Lietzow Tel.: 8494-651

im Kirchenkreis     E-Mail: martina.lietzow@ekkdo.de  
HAUSMEISTERDIENST (Gemeindehaus) 
Zhaklina Trajkovska     Tel.: 0176-241856-39
 
KÜSTER (Lutherkirche, Kanzlerstr. 2 – 6) 
Viktor Knaus    Tel.: 0176-241856-40
 
ORGANISTIN Hyunji Kim Tel.: 0176 - 36350807

NORDBEZIRK   SÜDBEZIRK 
Susanne Schröder-Nowak  Martin Pense

Tel.: 20645896   Tel.: 462960

s.schroeder-nowak@  m.pense@hoerde-evangelisch.de
hoerde-evangelisch.de

Jan Lübking  Tel.: 0170-1083554

j.luebking@hoerde-evangelisch.de 

Ev. Familienzentrum  
„Zum Guten Hirten“ 
Nortkirchenstr. 5
Leiterin Gabriele Tietz    
Tel.: 437424 
leitung.nortkirchen@ekkdo.de

Krisenzentrum: 0231 - 435077
Telefonseelsorge: 0 800 111 0 111 oder 0 800 111 0 222
Kinder- und Jugendtelefon: 116 111 oder 0 800 111 0 333

Ev. Elias-Kindergarten    
Aldinghoferstr. 19
Leiterin Gaby Mischnat   
Tel.: 411265 
leitung.aldinghofer@ekkdo.de

PFARRERIN UND PFARRER

Weltgebetstag
Der Gottesdienst zum Weltgebetstag lebt von der Begeg-

nung, vielen Mitwirkenden und dem Teilen von Gaben. In 

diesem Jahr ist das sowohl in der Vorbereitung als auch 

für den Gottesdienst selbst nicht möglich. Denn das Virus 

unterscheidet nicht, ob wir Gottesdienst feiern oder uns 

im Alltag begegnen.  

Doch wir werden auch in diesem Jahr am 5. März die 

weltweite Gemeinschaft leben. Einen Gottesdienst finden 

Sie auf BibelTV oder unter www.weltgebetstag.de im 

Netz. Sie können zu Hause mitfeiern. In der Lutherkirche 

liegen für Sie Texthefte zum Gottesdienst und kleine Ge-

schenke aus, die uns verbinden. Während der Offenen 

Kirche können Sie sie sich abholen. Vielleicht nehmen 

Sie ja ein Weiteres für eine Nachbarin mit und machen 

ihr – mit Abstand – eine Freude.

Ihre Pfarrerin Susanne Schröder-Nowak 

Seydlitzstraße 54 . 44263 Dortmund
Tel.: (0231) 941144-0 . Fax: (0231) 941144-5

info@kp-s.net . www.kp-s.net

Keil-Paust
Rechtsanwältin

Schmidt
Steuerberater&

AL

LES RUND UM IHREN GARTEN

GÄRTNEREI
WROCKLAGE
Tel. 0231/431989

Am Ölpfad 39 · 44263 Dortmund
E-Mail: wrocklage@dokom.net

www.facebook.com/wrocklagejoerg
GRAB/GARTENPFLEGE

Floristik – Beet/Balkonpflanzen

Hörde durchkreuz† 
Am Aschermittwoch hat die Passionszeit begonnen, die Vorberei-

tungszeit auf das Osterfest. In diesen sieben Wochen denken wir 

an das Leiden und Sterben Jesu. Wir fasten auf die ein oder andere 

Weise. Nehmen uns Zeit, unser Leben zu überdenken. Gönnen uns 

Auszeiten von Dingen und Situationen, die scheinbar unser Leben 

im Griff haben. 

In diesem Jahr laden wir Sie ein, mit uns Hörde zu durchkreuzen. 

In den Sozialen Medien und auf der Homepage werden wir jeden 

Tag ein Bild posten. Überraschend, wie viele Kreuze man sieht, 

wenn man mit offenem Blick durch Hörde geht.



WIR SIND FÜR SIE DA:

Spirituelle Angebote
Zoom-Gottesdienste „augenblicklich“ finden während des Lock-

downs jeden Sonntag um 17.30 Uhr statt. Der Link ist vor dem 

Gottesdienst unter www.hoerde-evangelisch.de abrufbar.

Geplante Gottesdienste im Stream jeweils ab 11 Uhr  
(auch später auf YouTube abrufbar)

14.03.  Gottesdienst, Pfarrer Pense und Team

01.04.  Gründonnerstag - Feierabendmahl, evtl. per Zoom,  
  Pfarrer Pense und Team

02.04.  Karfreitag - Meditativer Gottesdienst, Pfarrerin Schröder-Nowak

04.04.  Ostersonntag - Familiengottesdienst mit der Hörder Puppenkiste,  
  Pfarrer Pense und Team

Eine wöchentlich aktualisierte Andacht für zu Hause liegt  
zum Mitnehmen in der Offenen Kirche bereit.

IBAN:  
DE18 4405 0199 0511 0070 54 
Verwendungszweck:  
„Miteinander essen“,  
Ihr Name und Ihre Adresse

M
IT

EIN
ANDER ESSEN

Evangelis che K irc h e n g e m ein de Hörd
e

Spendenkonto Ev. Kirchengemeinde Hörde

Jan Lübking Susanne Schröder-NowakMartin Pense

Facebook: facebook.com/hoerdeevangelisch
  facebook.com/Luzifairs/
Instagram: die.luzifairs
Gemeinde auf Instagram: hoerde_evangelisch

Gottesdienste Lutherkirche
Bis Ostern sind keine Präsenzgot-
tesdienste geplant. 

Sollten die Corona-Schutzmaßnah-
men Änderungen möglich machen, 
informieren wir über Tagespres-
se, Schaukästen, Homepage und 
Social Media.  

An den Feiertagen liturgisches  
Geläut mit den Glocken der  
Lutherkirche durch Glocken- 
experten Andreas Dobos

Offene Kirche
Die Lutherkirche ist für stilles Gebet geöffnet. 

Freitags  10.30 Uhr – 12.30 Uhr  

 (Ausnahme Karfreitag: 14-16 Uhr)

Sonntags  10.30 - 12.30 Uhr

Am Sonntag in der Kirche für Sie gesprächsbereit:

07.03. Pfarrerin Schröder-Nowak

21.03. Pfarrer Lübking

28.03. Pfarrer Pense

02.04. Pfarrerin Schröder-Nowak 

Jugendgottesdienst zum Thema 
„unbarmherzig – barmherzig“ 
28.02. 11 Uhr Live im Stream  

auf Youtube und Twitch.tv (auch später abrufbar) Team LuziFair´s

Das Gemeindehaus bleibt bis auf 
weiteres für Gruppen und Veranstal-
tungen geschlossen!

Jan Lübking 
Tel.: 0170-1083554 

j.luebking@hoerde-evangelisch.de 

Martin Pense Tel.: 462960

m.pense@hoerde-evangelisch.de

Susanne Schröder-Nowak 
Tel.: 20645896 

s.schroeder-nowak@  
hoerde-evangelisch.de


