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Grußwort: 
 

Liebe Frauenhilfeschwestern! 
 

So ist es wieder Advent geworden im Kirchenjahr. Wir schauen hinaus 

in die Zeit, halten Ausschau, denn da soll etwas kommen auf uns zu 

und in unsere Mitte. Einer soll kommen der unser Leben und die Welt 

neu machen wird. 

Siehe dein König kommt zu Dir, ein Gerechter und ein Helfer.  

So heißt der Wochenspruch für die erste Woche im Dezember. 

Der Spruch schärft unsere Sinne, lenkt unseren Blick und lässt uns 

aufhorchen. Leise Töne, sanfte Schritte, flimmern, schwingen, 

schwanken, feine Haarrisse in der dunklen Gegenwart. – Advent wir 

warten, wir bereiten uns vor. Wir warten. Wir warten, darin sind wir 

geübt. Wir warten auf den Dezember und auf alles was er bringt. War-

ten wir ab was passiert und erwarten lieber nicht zu viel. Und zugleich 

erwarten wir Großes. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt 

hoch, dass der König der Ehren einziehe. J eden Sonntag entzün-

den wir eine Kerze bis zum vierten Advent alle vier Kerzen am Ad-

ventskranz brennen. Gott kommt. Mitten hinein in unsere Welt, in un-

seren Alltag.  

Auch wenn durch die Corona-Pandemie vieles abgesagt werden muss 

und es unsicher ist, wie es 2022 weitergehen wird: Wir haben für 2022 

Leiterinnen-Nachmittage, Jahresthema Tagung und Ausflug geplant! 

Über Programmänderungen aufgrund der aktuellen Corona-

Situationen informieren wir regelmäßig und auf unserer Homepage. 
 

Und wir machen die Tore auf und unsere Herzen weit! 

Der Vorstand des Bezirksverbands dankt Ihnen für Ihren Einsatz in der 

Frauenhilfe in dieser schwierigen Zeit. Ihnen und Ihren Familien wün-

schen wir eine schöne und besinnliche Advents- und Weihnachtszeit. 

Gottes Segen für das Jahr 2022 und vor allem Gesundheit.  

Wir wünschen Ihnen persönlich weiter viel Kraft und gute Ideen für 

die Frauenhilfearbeit. 
 

Ihre  Ingrid Lichterfeld  
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Denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge 
 

Liebe Leserin, lieber Leser, 
 

kennen Sie die Erzählung: Michael soll im Krippenspiel einen der 
Wirte darstellen, die Maria und Josef bei ihrer Herbergssuche abwei-
sen. Aber er bekommt es einfach nicht übers Herz. Und so bietet er 
bei der Aufführung im Weihnachtsgottesdienst – der biblischen Weih-
nachtsgeschichte zum Trotz - dem Paar eine Herberge bei sich an. 
Michael schreibt die Weihnachtsgeschichte neu. 
 

Wirklich? Was steht denn eigentlich in der Bibel im Lukasevangeli-
um, im zweiten Kapitel? 
Eine Herbergssuche kommt dort gar nicht vor! Dieser Teil in den 
Krippenspielen ist eine Ausschmückung des Satzes: „Und sie (Maria) 
gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in 
eine Krippe; denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herber-
ge“ (Lukas 2,7). 
Überhaupt: wie passt das alles mit der sprichwörtlichen orientali-
schen Gastfreundschaft zusammen, die bis in heutige Zeit gerühmt 
wird? 
Ich habe mich erkundigt und dabei Überraschendes entdeckt: es wird 
unwahrscheinlich gewesen sein, dass die „Heilige Familie“ sich, von 
allen alleingelassen, durch Not und Unwirtlichkeit schlagen musste. 
Denn Josef konnte sich als Nachkomme Davids einer gastfreundlichen 
Aufnahme sicher sein in Bethlehem, der Stadt Davids. Außerdem 
wohnte Elisabeth, die Verwandte von Maria, nicht weit entfernt. Die 
beiden Frauen hatten sich doch vorher besucht. Dort wäre dem Paar 
gewiss ein heimisches Plätzchen sicher gewesen. 
Wie also sind Josef und Maria nun wohl untergebracht gewesen? 
Ein Blick in den griechischen Bibeltext hilft weiter. Das Wort, das 
dort steht, das bedeutet eigentlich nicht „Herberge“ im Sinne von 
„Gasthaus“. Sondern es bedeutet „Unterkunft“ oder „Gästezimmer“. 
Bethlehem war zur Zeit Jesu gewiss nicht bedeutend genug, um ein 
Gasthaus oder gar ein Hotel aufweisen zu können. Privatleute boten 
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Durchreisenden und Gästen eine Unterkunft bei sich an. 
Die Häuser damals sind nicht zu vergleichen mit unseren heutigen 
Häusern. In der Regel gab es einen großen Raum, in dem sich das 
Leben der ganzen Familie vollzog. Manchmal war von diesem großen 
Raum ein Abschnitt als Gästezimmer abgetrennt. Dieser große Raum 
für die Familie war etwas erhöht gebaut, wie eine Empore. Und drum 
herum lebten die Tiere. Mit im Haus! So wie bei uns auch in vergan-
genen Jahrhunderten. Die Tiere konnten nicht auf die Empore, also 
den Menschenbereich, kommen. Aber sie konnten mit ihrer Anwesen-
heit das gesamte Haus wärmen. 
Im Tierbereich gab es aus Stein gemauerte Futterkrippen. Und in 
solch einer Futterkrippe hat Jesus wohl seine ersten Tage verbracht – 
weil nirgendwo sonst Platz war in der Unterkunft. Wegen der Volks-
zählung waren wohl alle Privathäuser und erst recht die Gästezimmer 
gut gefüllt. Aber in seiner Krippe, mitten im Haus, war das kleine Je-
suskind mit seinen Eltern gut umsorgt und von der Freundlichkeit 
vieler Menschen umgeben. Wir müssen uns wohl verabschieden von 
unserer Vorstellung einer ausgegrenzten Heiligen Familie, die in der 
Einsamkeit eines Stalls zusehen muss, wie sie zurecht kommt. (Von 
einem Stall wird übrigens auch nichts in der Bibel berichtet.) 
 

Und was bedeutet das für uns und die Weihnachtsbotschaft? Geht 
nun ein wichtiger Teil verloren? 
Nein. Denn weiterhin verkündet sie uns, dass Gott in Jesus Mensch 
wird, ganz nah zu uns Menschen kommt und bei uns wohnen will. 
Aber unser Bild von den Menschen, die Jesus bei seinem Weg ins Le-
ben und in seinen ersten Lebenstagen begleiten, verändert sich. Es 
ahnt eine weiterreichende Fürsorglichkeit, in die Jesus hineingeboren 
wird. In der Unterkunft wird es gewiss Frauen gegeben haben, die – 
wie es damals selbstverständlich war – Maria bei der Geburt begleitet 
haben. Es wird Menschen gegeben haben, die für die junge Familie 
einfach da waren und geholfen haben, wo es nötig war. 
Das war für die Menschen selbstverständlich in der Zeit, als das Lu-
kasevangelium aufgeschrieben wurde. Einem schwangeren Paar die 
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Tür vor der Nase zu schließen – das wäre undenkbar gewesen. 
Wie konnte es so weit kommen, dass wir das vergessen haben? Und 
wie weit ist es mit uns gekommen, dass uns diese Selbstverständlich-
keit der Gastfreundschaft, der Zuwendung zu Hilfesuchenden und Be-
dürftigen so fremd geworden ist? Dass uns eher das Gegenteil alltäg-
lich geworden ist: hinzunehmen, dass Menschen in Krisensituationen 
allein gelassen werden? 
 

Es ist dringend nötig, dass wir wieder Menschen werden wie Michael 
aus dem Krippenspiel, der sein Herz anrühren lässt von der Not ande-
rer und hilfsbereit ist. Ja, im Grunde hat er die Weihnachtsgeschichte 
nicht neu geschrieben. Sondern er macht uns aufmerksam auf die 
Menschenfreundlichkeit, in die Gott hineingeboren wurde. Und die 
wohl Voraussetzung ist, um auch in unserer Zeit dem Göttlichen in 
der Welt Wohnung zu geben. Möglichkeiten, Menschenfreundlichkeit 
zu leben, bieten sich uns wahrlich genug. 
 

Gesegnete Advents- und Weihnachtstage und viel Freundlichkeit 
wünscht Ihnen 
 

  Lindtraut Belthle-Drury (Pfarrerin ) 

Veränderungen im Bezirksvorstand: 

Aus der aktiven Frauenhilfearbeit wurden Leiterinnen verabschiedet: 
FH Dinker   Frau  
FH Weslarn   Frau  
FH Westönnen   Frau  
FH Soest Heppen  Frau  
FH Soest Wiese AK  Frau  
FH Soest Ampen  Frau  
FH Soest Petri-Pauli Stadt   
FH Hörste                weiter Seite 7 
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** Aus Daten-

schutzgründen 

wurden die 

Namen ge-

löscht 



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

17.01.2022 

 14.00—17.00 Uhr 

  
Weltgebetstags-Vorbereitung 

„ Zukunftsplan: Hoffnung“ 

mit Claudia Montanus 
  

14.03. –   17 .03.22 

 

  
Jahresthematagung in Bad Driburg 

 „Heimat—Suchen, Finden. Geben“  
  

28.03.2022 
15.00 – 17.00 Uhr 

  
Landfrauennachmittag 

„Küchenkräuter und Gewürze als Heilmittel“ 

Beate von Sobbe  
  

23. 05.2022 

15.00 – 17.00 Uhr 

   

  
„Das Deutsche Rote Kreuz - 

wie es begann und was daraus wurde.“ 

Heinrich Gehlmann   
  

Dienstag, 

23.08.2022 

  
Infofahrt nach Ostwestfalen 

  
21.09.2022 

15.00 – 17.30 Uhr 

  
Bezirksverbandsfest in Körbecke 

Franz Müntefering, BAGSO 
  

24.10.2022 
15.00 – 17.00 Uhr 

  
Jahresthema für die FH-Gruppe 

„Heimat finden, suchen, geben“ 
Pfarrerin Lindtraut Belthle-Drury 

  
28.11.2022 

15.00 – 17.00 Uhr 

„ 
Mitgliederversammlung 

Pfarrerin Birgit Reiche, 

18 Monate Leitende Pfarrerin in der FH 

Die Frauen des Bezirksverbandsvorstandes stellen sich vor: 

Ingrid Lichterfeld,  Paul-Gerhardt-Str. 15, 59457 Werl,  Tel.: 02922 912103 

Heide Deimann,  Westenhellweg 15, 59494 Soest,            Tel.: 02921 60347 

Dorothea Gauer,  Westenhellweg 15, 59494 Soest,            Tel.: 02921 6606497 

Elke Heringlake,  Am Krausen Garten 3, 59514 Welver,   Tel.: 02921 60725 

Pfarrerin Lindtraut Belthle-Drury, Im Rosengarten 11, 59556 LP, 02945 201316 

Karin Potthast,  Im Bruch 27, 59505 Bad Sassendorf,     Tel.: 02921 5766 

Ingrid Stampe,  Humpertspfad 11, 59457 Werl,             Tel.: 02922 84388 
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     Verstorben sind      

am 25. Mai im Alter von 80 Jahren  

Frau     

aus Eickelborn 

am 20. Juni im Alter von 82 Jahren 
Frau     

aus Weslarn 
am 20.September im Alter von 88 Jahren 

Frau     

aus Soest 

Herr, dir in die Hände sei Anfang und Ende, sei alles gelegt.                                                                
E. Mörike 

Im Mittelpunkt steht der Bibeltext aus 

Jeremia 29,14: „Ich werde euer Schick-

sal zum Guten wenden“. Am 4. März 

2022 werden allein in Deutschland 

Hunderttausende Frauen, Männer, Ju-

gendliche und Kinder die Gottesdienste 

und Veranstaltungen zum Weltgebets-

tag besuchen.  

… weiter von Seite 5: 

Für ihren Einsatz in der Frauenhilfearbeit danken wir den Leiterinnen 

sehr herzlich und wünschen ihnen Gottes Segen. 
 

Neue Leiterinnen  
 

Wir freuen uns, dass wir neue Leiterinnen begrüßen dürfen: 

    FH Dinker 

    FH Weslarn  

Wir wünschen Ihnen viel Kraft und Gottes reichen Segen für das neue 

Amt.  
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** gelöscht 

  ** Aus Datenschutz-

gründen gelöscht 

** gelöscht 

** gelöscht 

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


 

  Weihnachten 

 

Mir ist das Herz so froh erschrocken, 
das ist die liebe Weihnachtszeit! 
Ich höre fern her Kirchenglocken 
mich lieblich heimatlich verlocken 
in märchenstille Herrlichkeit. 
 

Ein frommer Zauber hält mich wieder, 
anbetend, staunend muss ich stehn; 
es sinkt auf meine Augenlider 
ein goldner Kindertraum hernieder, 
ich fühl’s, ein Wunder ist geschehn. 

     Theodor Storm  

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. 


