
2.10.2011: 30 Jahre lang Herzstück der evangelischen Kirchengemeinde in Oeventrop gewesen 

Kirchengemeinde Arnsberg nimmt Abschied vom Gemeindezentrum am Oesterfeldweg.  

 
Nur einen Gottesdienst hat die Kirchengemeinde Arnsberg am Erntedankfest gefeiert. 
Gemeindeglieder aus allen Ortsteilen sind gekommen, um zusammen mit den evangelischen 
Christen in Oeventrop das letzte Mal Gottesdienst in dem auch bei Katholiken und 
Anwohnern beliebten Gebäude zu feiern. „Worte für unser Herz und Herz  für sein Wort 
möge Gott uns schenken“ darum bat die sichtbar bewegte Pfarrerin Claudia Schäfer zu 
Beginn. Sie und ihre Familie sind schon im Sommer aus dem benachbarten Pfarrhaus 
ausgezogen, das jetzt mit dem Gemeindezentrum zum Verkauf steht.  

Schweren Herzens hatte sich das Presbyterium, das die Kirchengemeinde Arnsberg leitet, 
zu diesem Beschluss durchgerungen. Noch schwerer fiel das endgültige „Aus“ den 
Oeventropern, hatten sie doch fünf Jahre lang durch einen Förderverein die 
Unterhaltungskosten für das Gebäude  eingebracht. Doch mehr ging nicht und mehr wäre 
jetzt nötig gewesen, denn die Kirchengemeinde ist nicht in der Lage 15000 € pro Jahr für die 
nötige Baurücklage aus Kirchensteuermitteln einzusetzen.  Der Förderverein sei „Lichtjahre 
davon entfernt“, diesen Betrag aufbringen zu können, so Paul Pippel, der Vorsitzende des 
Vereins, dem Claudia Schäfer herzlich für die geleisteten Anstrengungen dankte.  „Schade, 
Leute, es ist schade“, rief eine mit Gesichtsmaske und schwarzem Umhang bekleidete 
Gestalt den 150 Menschen im Gottesdienst zu. In der Arnsberger Aufführung des 
Theaterstücks „Jedermann“ hatte sie den Tod dargestellt. Es sei schade, dass an diesem Ort 
das Gemeindeleben abbricht, dass keine Kinderbibelwochen hier mehr stattfinden, die 
Frauenhilfe hier nicht mehr zusammenkommen kann und der ökumenische Weltgebetstag 
hier nicht mehr zu Hause sein wird. Es ist schade, dass viele Menschen einen Ort verlieren, 
der für sie Heimat war. „Es ist schade“,  nach einigem Zögern stimmte die Gemeinde in den 

Ruf ein; doch die Gemeindegliederlieder hoben ihren Kopf, als „der 
Tod“ sein Kostüm ablegte, es in die Hände nahm und Schritte nach 
vorne ging: „Es geht weiter, Leute, anders geht es weiter.“ 
Zwischen den beiden Polen Trauer über den unvermeidlichen 
Abschied und Vertrauen in eine Zukunft, die schon Gestalt 
annimmt, bewegte sich der Gottesdienst, einfühlsam gestaltet von 
Pfarrerin Claudia Schäfer und jungen und älteren 
Gemeindegliedern. Schmerz, Wut und Trauer wurden im Kyrie-
Gebet ausgedrückt. Hoffnung auf Gottes Unterstützung bei der  
Veränderung machten Gesten und Worte deutlich: Kinder 
entzündeten die Osterkerze und lasen aus der Bibel vor; Posaunen-
, Gospelchor und die Band “No Limiz“ brachten die Gemeinde mit 
herzerfrischenden Klängen zum Mitsingen, Aufstehen und 



Klatschen. Dazu passte  auch die Predigt von Pfarrer Johannes Böhnke, Vorsitzender des 
Presbyteriums: Christliche Existenz sei zutiefst von der Erfahrung des Loslassens geprägt, 
von der Heimatlosigkeit, “sie ist ein Leben in der Wanderschaft“. Er würdigte die lange Zeit 
des Wohlstandes, in der die Gemeinde dieses Haus bauen und damit wertvolle Arbeit leisten 
konnte. Doch sei er überzeugt, dass Gott auch durch das spreche, was den Oeventropern 
und der Kirchengemeinde „mit dem endgültigen Abschied vom 
Gemeindezentrum zugemutet wird.“ Gefragt sei die Gemeinde, was 
sie als Gemeinde ausmache und das seien nicht die Gebäude 
sondern der Glaube, zu Christus zugehören. Der gebe auch den 
Oeventropren Kraft, Verantwortung für das zukünftige Leben der 
Gemeinde tapfer und getrost in die Hand zu nehmen. Nicola 
Echterhoff vom Pastoralverbund Hl. Familie Oeventrop und St. 
Nikolaus Rumbeck spendete Trost: „Unsere Gedanken, Gebete und 
unsere Solidarität begleiten euch.“ Marita Höhmann dankte im 
Namen der Nachbarn für das gute ökumenische Miteinander und 
Schwester Doris hieß evangelische Gemeindegruppen in den 
Räumen des Altenzentrums St. Elisabeth willkommen.  
Es geht weiter mit den Evangelischen in Oeventrop, die meisten Gruppen treffen sich zu den 
gewohnten Zeiten im Altenzentrum. Der Posaunenchor hat dort am 14. Oktober seine erste 
Probe. Die Musikgruppen von Pfarrer Wolfram Sievert  „No limiz“ und „Crossrock“ treffen sich 
im ehemaligen Musikraum der Hauptschule und der Gospelchor im Missionshaus . 
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BU:1- Arnsberger aus allen Ortsteilen feierten mit. 2-lesung aus der Bibel: Claudia Schäfer 
und eine Jugendliche; 3- Johannes Böhnke: Abschiednehmen ist Teil des Christseins. 


