
Volles Haus zum Jubiläum    Festprediger Albert Henz 

Geburtstag der „alten Dame“ 

Volles Haus beim 150. Jubiläum der Neheimer Christuskirche 

 
Die Einladung zum Jubiläumsfest am Reformationstag hatten viele angenommen: Alle Bänke 
im Kirchenschiff waren besetzt und fast die ganze Seitenempore. Gemeindeglieder, 
ehemalige Pfarrer und Vikare, städtische und kirchliche Prominenz waren gekommen, um  
zu gratulieren, um zu grüßen und vor allem um sich darauf zu besinnen, was  dieses 
Gebäude mit Jesus Christus verbindet, der „gestern, heute und morgen derselbe“ ist. Dieser 
Satz aus dem Neuen Testament schmückt den Bogen des Altarraums; diesen Satz legte 
Albert Henz, Vizepräsident der Evangelischen Kirche von Westfalen, in der Festpredigt aus. 
Wegen einer Vollsperrung der A 2 kam der Gast zehn Minuten zu spät. Der guten Stimmung 
tat dies keinen Abbruch. Unter Posaunenklang zogen Presbyterium und Gäste durch den 
Mittelgang ein, und die Gemeinde sang kräftig das Loblied mit, das die Posaunen, geleitet 
von Ulrich  Beyrodt, angestimmt hatten. Die Kreiskantorei, die diesmal vorwiegend aus 
Neheimern und Hüstenern bestand, sang mehrstimmige Choralsätze und moderne Lieder. 
Kreiskantor Gerd Weimar dirigierte und spielte auf Orgel und Klavier.  
 

 

Stammgäste stellen Forderungen 

Neben den „hohen“ Gästen kamen auch zwei Mäuse, eine Orgelpfeife, eine uralte Posaune, 
eine scheppernde Glocke und der einzige Holzwurm, der die Holzwurmsanierung überlebt 
hat, zu Wort. Eigentlich hätten sie, die doch immer in der Kirche seien und nicht nur an 
Tagen wie diesen, das Recht auf Plätze in der ersten Reihe. Mit klaren Stimmen, 
entschiedenen Gesten und malerisch kostümiert brachten Schüler und Schülerinnen der 
Graf-Gottfried-Schule diese Forderung vor. Akzeptiert wurde sie nicht, die erste Reihe war 
besetzt – doch bleiben durften die ungebetenen Gäste zur großen Freude der Gemeinde, die 
Beifall klatschte.  
 

Lob und Dank für die Gemeinde 
Gastprediger Henz zollte der jungen Schauspielgruppe Respekt, ebenso der Vorbereitung, 
die die Kirchengemeinde Neheim im Hinblick auf das Kirchenjubiläum bewältigt hatte: Die 
Veranstaltungsreihe vor der Jubiläumsfeier, die Kirchen- und Orgelrenovierung und die 
beachtliche Festschrift. All das zeige: „Diese Kirche, die in ihr und um sie versammelte 
Gemeinde lebt! Herzlichen Dank.“ Seiner Meinung nach seien Kirchen und nicht 
Gemeindehäuser die Orte, wo sich in Zukunft die kleiner werdende Gemeinde versammeln 
werde.  

Ungebetene Stammgäste  



Glaube und Vernunft gefragt 
Bürgermeister Hans-Josef Vogel würdigte die Christuskirche als einen öffentlichen Ort, wo 
die Menschen nicht nach Leistung, Geld und Nützlichkeit bewertet werden, sondern wo Herz 
und Verstand, Geist und Wahrheit, Glaube und Vernunft gefragt sind. Der katholische Pfarrer 
Stephan Jung freute sich auf viele ökumenische Gottesdienste in dieser Kirche. 
Superintendent Alfred Hammer vom Kirchenkreis Arnsberg meinte, es sei wie ein Wunder, 
dass vor 150 Jahren eine kleine Gruppe Evangelischer den Kirchbau durchgesetzt habe. 
Und heute „knirscht es im Gebälk der Kirche“ und trotzdem gebe es - Jesus Christus sei 
Dank - immer noch Kirche. Auch das sei ein Wunder. 

 

Licht in der Dunkelheit 
Werner Geue, Vorsitzender des Presbyteriums, dankte allen, die das Fest vorbereitet hatten, 
und erwähnte stolz, dass rechtzeitig zum Jubiläum, die Außenbeleuchtung in Betrieb 
genommen werden konnte. „Den Strom zahlt die Stadt.“ 
Im Gemeindehaus am Fresekenweg wurde weiter gefeiert. Auf der Straße vor der Kirche 
konnten dann alle sehen: die angestrahlte Christuskirche leuchtete in der dunklen Nacht. 
Damit erinnert sie: Jesu Christus, das Licht der Welt, ist derselbe gestern, heute und in 
Ewigkeit.  
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