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Grußwort: 

 

Liebe Frauenhilfeschwestern! 

Die Jahreslosung für das kommende Jahr 2019 findet sich in Psalm 34, 
15 und lautet: 

Gott spricht: „Suche Frieden und jage ihm nach!“ 

Auf unseren jährlichen Jahresthematagungen in Bad Driburg haben 
wir uns immer wieder in unterschiedlicher Weise mit dem Thema 
Frieden befasst und ihn aus verschiedenen Blickrichtungen betrachtet.  

Dadurch bedingt entstand die Idee das Internationale Weltgebetstags 
Komitee für den Friedensnobelpreis vorzuschlagen. Fast 44.000 Men-
schen unterstützten diesen Vorschlag diese besondere Gruppe für den 
Friedensnobelpreis zu nominieren. Ich persönlich finde es großartig, 
dass sich so viele Menschen für dieses Projekt begeistert haben und 
zur Unterstützung bereit sind. 

In diesem Jahr wurde der Friedensnobelpreis nicht an den Weltgebets-
tag verliehen. Es bleibt zu hoffen, dass im kommenden Jahr erneut je-
mand bereit sein wird das Internationale Weltgebetstags Komitee für 
den Friedensnobelpreis vorschlagen. 

2019 wäre auch deshalb sehr schön, weil der Weltgebetstag in 
Deutschland dann 70 Jahre alt wird! So werden auch in unserem Be-
zirksverband sicher wieder viele Gottesdienste ökumenisch gefeiert 
und es kommt zu vielen Begegnungen. Dank Ihres Einsatzes wird das 
erst möglich. Für Ihren Einsatz und Ihre Begeisterung bedanke ich 
mich herzlich und wünsche dafür gutes Gelingen. 

Darüber hinaus dankt Ihnen der Vorstand des Bezirksverbands für Ihre 
vielfältige Arbeit und den damit verbundenen Einsatz in den einzelnen 
Frauenhilfegruppen. 

Wir wünschen Ihnen persönlich und Ihren Familien ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und ein gesegnetes neues Jahr. 
 

Ingrid Lichterfeld 

  

Da sie den Stern sahen, wurden sie hocherfreut. 
 

(Matthäus 2,10 – Monatsspruch Dezember 2018) 
 

Liebe Leserin, lieber Leser, 
 

wann haben Sie das letzte Mal im Dunkeln in den Himmel geblickt - 
und waren „hocherfreut“? 

Ich nehme dazu aus diesem Jahr ein besonderes Ereignis mit: es war 
der Abend der totalen Mondfinsternis in diesem Sommer. Meine 
Tochter war zu Besuch. Als es zu dämmern begann, brachten wir un-
sere Gartenstühle in den Vorgarten, weil wir annahmen, von dort das 
besondere Schauspiel am Himmel besonders gut sehen zu können. Es 
dauerte nicht lange, da kam eine Nachbarin vorbei, etwa so alt wie 
meine Tochter. Sie hatte ihr Handy in der Hand und suchte die Him-
melsrichtung, in der der Mond aufgehen würde. Wir kamen ins Ge-
spräch und beschlossen, die Mondfinsternis gemeinsam anzuschauen – 
am Feldrand, der an unsere Straße grenzt. Die Nachbarin wollte auch 
ihrer Mutter Bescheid geben und eine Flasche Wein mitbringen. Mei-
ne Tochter und ich kümmerten uns um weitere Stühle und Gläser. 

Nicht lange darauf kam ein weiteres Ehepaar aus der Nachbarschaft 
bei uns vorbei. Sie waren mit ihrem Hund unterwegs. Als sie uns sa-
hen, setzten sie sich dazu. Sie steuerten Bier und Chips bei.  

Auch unsere Straßenälteste hatte bemerkt, dass etwas los war. Mit ih-
ren fast 90 Jahren gesellte sie sich zu uns und brachte eine Tüte Lakrit-
ze zum Vorschein. 

Weitere Nachbarn kamen, brachten etwas zu trinken und zu essen mit. 
Schließlich saßen wir mit 12 Personen in einer langen Reihe am Feld-
rand. 

Mittlerweile war es dunkler geworden und das Schauspiel der Mond-
finsternis hatte begonnen. Ehrlich gesagt: wir waren etwas enttäuscht 
von dem, was sich uns da bot. Der Mond schien hinter einem Schleier 
zu liegen, als er, rötlich gefärbt, nach und nach verschwand und dann 
wieder zum Vorschein kam. Aber sehr beeindruckt waren wir von dem 
Planeten Mars, der hell glänzte und zeitweise genau unter dem Mond 
zu stehen schien. Und auch die ISS haben wir zwei Mal gesichtet und 
Alexander Gerst an Bord zugewinkt.  

Als es am späten Abend richtig dunkel geworden war, da konnten wir 
die Sterne am Himmel sehen. Miteinander haben wir versucht, den 
Großen und den Kleinen Wagen zu finden. Und es stellte sich heraus, 



dass einer der Nachbarn ein guter Sternenkenner ist. Als der Mond 
wieder vollständig zu sehen war – und der neue Tag schon begonnen 
hatte – beendeten wir unser spontanes Zusammensein. Es war für uns 
alle ein besonderes Erlebnis und die Nachbarschaft ist seitdem enger 
zusammen gewachsen. 

„Da sie den Stern sahen, wurden sie hocherfreut“ – so heißt es von den 
Weisen, den Magiern aus dem Morgenland in der Weihnachtsge-
schichte des Matthäusevangeliums. Hocherfreut sein – das geschieht 
wohl, wenn wir unseren Blick in den Himmel richten und die Sterne 
wahrnehmen. Wenn wir von uns selbst absehen und über uns selbst 
hinaus blicken. Dann kann nämlich anderes in unser Blickfeld gelan-
gen: etwas, das wir bisher übersehen haben und das unser Leben um 
vieles reicher macht. 

Advent und Weihnachten laden dazu ein, wie die Weisen den Blick zu 
erheben, in die Weite des Himmels zu schauen, über sich selbst hinaus 
zu wachsen und dennoch oder gerade deshalb erdverbunden zu sein, 
die Menschen um uns herum wahrzunehmen, Gemeinschaft zu gestal-
ten und hocherfreut darüber zu sein, dass Gott uns in solchen Momen-
ten besonders nahe ist. 

Eine gesegnete Adventszeit und Weihnachtstage mit großer Freude 
wünscht Ihnen 
 
 

Lindtraut Belthle-Drury 
 
 

PS: Die nächste Mondfinsternis ist übrigens am 21. Januar 2019, mor-
gens gegen 6.12 Uhr… 

 

 

 

 

Interessantes aus dem Bezirk 

Am 28. Mai 2018 feierte die Frauenhilfe Lippstadt-Cappel 

ihr 60jähriges Bestehen 

Termine und Programm des Bezirksverbandes Soest: 
Im Internet:  http://www.frauenhilfen-kirchenkreis-soest.de/termine/ 

Termin Thema 
 

14.01.2019 
14.00 – 17.00 Uhr 

 

Weltgebetstag 2019 Slowenien 
„Kommt, alles ist bereit“ mit Claudia Montanus 

  
 

11.02.2019 
15.00 – 17.30 Uhr 

  

 

„Schmunzeln, Grinsen, Lachen“ 
Lach-Yoga 

Dieter Fechtel 
  

 

18.03.2019 
14.45 – 17.15 Uhr 

 

Landfrauennachmittag 
„Alltagsrassismus in unserer Gesellschaft“ 

Pfarrerin Birgit Reiche 
  

 

25.03. – 28.03.19 
 

Jahresthematagung in Bad Driburg 
„Bis an der Welt Ende: 

Globalisierung- früher und heute“ 

 

29.04.2019 
15.00 – 17.30 Uhr 

 

Besichtigung der Freiwilligen  Feuerwehr Soest 
Treffen um 15:00 Uhr am Florianweg 

  
 

19.06. – 23.06.19 
 

Deutscher Evangelischer Kirchentag 
"Was für ein Vertrauen“ 

in Dortmund 
 

 

Dienstag, 
02.07.2019 

 

Infofahrt nach Essen, Villa Hügel,  … 
mit Thomas Jäger 

  
 

18.09.2019 
15.00 – 17.30 Uhr 

 

Bezirksverbandsfest 
„Lokalzeit zum Anfassen“ 

Moderatorin Michaela Padberg 

(Andacht:  Pfarrerin Angelika Weigt-Blättgen) 
  

 

28.10.2019 
15.00 – 17.30 Uhr 

 

„Wohnungssuche für Obdachlose“ 
Peter Wiesrecker 

 

18.11.2019 
15.00 – 17.00 Uhr 

 

Mitgliederversammlung 
Vortrag um 16:00 Uhr 

„Kaffee, Keks, Konsum“ 

Referent von der Verbraucherberatungsstelle 
 

http://www.frauenhilfen-kirchenkreis-soest.de/termine/


Totengedenken 

 
 

Die Erinnerung ist das einzige Paradies,  
aus dem wir nicht vertrieben werden können. 

 

Dietrich Bonhoeffer 

 
 
 

Es sind verstorben: 

Luise Faber  

im Alter von 98 Jahren 

aus Ense 

 

Renate Kleiner  

im Alter von 71  Jahren 

aus Erwitte 

 

Anni Schöning 

im Alter von 91  Jahren 

aus Hamm-Vöckinghausen 
T
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Die Frauen des Bezirksverbandsvorstandes: 

Wir danken ganz herzlich für die Kollekte zum Bezirksverbandsfest in 
Körbecke am 19. September 2018.  

Es wurden 826,92 € zusammengelegt. 

415,00 € gingen an das Frauenhaus in Soest und 

415,00 € gingen an das Hospiz in Soest. 

 

Ingrid Lichterfeld  

Gartenweg 5 

59457 Werl 

 Tel.: 02922 4108 

 

Heide Deimann  

Westenhellweg 15 

59494 Soest 

Tel.: 02921 60347 
    

 

Pfr.in Lindtraut Belthle-Drury 

Im Rosengarten 11 

59556 Lippstadt 

Tel.: 02945 201316 

 

 

Dorothea Gauer 

Westenhellweg 15 

59494 Soest 

Tel.: 02921 6606497 

    
  

 

Elke Heringlake 

Am Krausen Garten 3 

59514 Welver 

Tel.: 02921 60725 

 

    
 

Karin Potthast  

Im Bruch 27 

59505 Bad Sassendorf 

 Tel.: 02921 5766 

  

 

Karin Rößler 

Mozartweg 44 

59505 Bad Sassendorf 

Tel.: 02921 51479 



Weihnachtszeit 
 

 

O schöne, herrliche Weihnachtszeit! 

Was bringst du Lust und Fröhlichkeit! 

Wenn der heilige Christ in jedem Haus 

teilt seine lieben Gaben aus. 

Und ist das Häuschen noch so klein,  

so kommt der heilige Christ hinein, 

und alle sind ihm lieb wie die Seinen, 

die Armen und Reichen, die Großen und Kleinen. 

Der heilige Christ an alle denkt, 

ein jedes wird von ihm beschenkt.  

Drum lasst uns freuen und dankbar sein!  

Er denkt auch unser, mein und dein! 

 

von Heinrich Hoffmann von Fallersleben 
(1798-1874) 

Wir werden unterstützt durch die 

Evangelische Erwachsenenbildung der Evan-
gelischen Frauenhilfe  in Westfalen e.V. als 

Regionalstelle des  Evangelischen Erwachse-
nenbildungswerkes Westfalen und Lippe e.V. 
der anerkannten Einrichtung der Weiterbil-
dung nach dem Weiterbildungsgesetz NRW. 


