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Herzlich Willkommen
seit über einem Jahr leben wir in Herne. In dieser 
Zeit hat sich einiges entwickelt. Auf den folgenden 
beiden Seiten geben wir einen kleinen Einblick in 
die Entwicklungen der letzten Monate und wagen 
einen kurzen Ausblick auf die kommende Zeit. Viel 
Spaß beim Lesen, Entdecken und Beten.  

Nach einem eher entspannten Sommer ging es für 
uns rasant weiter. In den vergangenen Monaten 
standen wir persönlich vor unterschiedlichen 
Herausforderungen. Von dem unerwarteten Tod 
der Oma von Gabi, dem erneuten Durchfallen von 
Fabian durch die praktische Führerscheinprüfung, 
unserem alten Auto, das einen Motorschaden 
hatte, über unser neues Auto, das uns schon auf 
den ersten Kilometern mit einem 
Getriebeschaden überrascht hat, bis zu 
verschiedenen gesundheitlichen Schwierigkeiten 
wurden wir in Atem gehalten. Wir hoffen, dass es 
bald auf dieser Ebene ruhiger wird. Nach dieser 
herausfordernden Zeit freuen wir uns auf unseren 
Urlaub über Weihnachten und Silvester.

Rückblick
Zwei Highlights der letzte Monate waren die 
beiden Info-Veranstaltungen im September. Bei 
Info & Musik in der Musikschule (siehe Foto oben) 
und Info & Picknick im Stadtgarten Herne (siehe 
Foto rechts) durften wir den Interessierten einen 
Einblick in die Idee hinter dem Projekt geben, die 
nächsten Schritte erläutern und ihnen vorstellen, 
welche Möglichkeiten zum Mitmachen es gibt. 
Daneben sind bei beiden Veranstaltungen gute 
Gespräche und Begegnungen zwischen den 
Teilnehmenden entstanden. Ein weiteres 
Highlight war Ende September das erste Treffen 
des Startteams. Die Team-Treffen bieten Raum, 
kreativ zu denken und zu träumen. Gemeinsam 
sind wir den Fragen „Wer ist Gott?“ und „Warum 
gründen wir Gemeinde?“ nachgegangen. Bewusst 
haben wir diese Fragen an den Anfang gestellt. 
Aktuell beschäftigen wir uns als Team mit der 
Frage „Wo gründen wir die Gemeinde?“. Bei dieser 
Frage geht es unsere Stadt bzw. um die 
Herner/innen. Passend dazu haben wir im 
November das Heimatmuseum Unser Fritz 
besucht.



  

Info-Veranstaltungen
für die guten Begegnungen

Startteam
für den Beginn der Arbeit im Team

Werte
für die gemeinsame Entwicklung 

Team
das weitere Interessierte dazu kommen

BitteDanke

In dem Museum haben wir einen hilfreichen 
Einblick in die Geschichte der Stadt Herne 
bekommen. Die Team-Treffen finden aktuell in 
unserem Wohnzimmer statt (siehe Foto links). Die 
Treffen sind offen gestaltet, sodass Interessierte 
dazustoßen, aber auch wieder gehen können. Der 
harte Kern des Teams besteht aus sieben 
Personen. Dazu kommen in der zweiten und 
dritten Reihe weitere Interessierte, die immer 
wieder hier und da auftauchen. Wir sind dankbar 
für diese Entwicklungen. Im wahrsten Sinne des 
Wortes können wir sagen: „Gott sei Dank“.
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Wir möchten einen Raum schaffen, in dem die 
Herner/innen den christlichen Glauben entdecken 
können. Daneben wäre die Perspektive von 
Interessierten, die gerade die ersten Schritte auf 
ihrem Glaubensweg gehen, eine wertvolle 
Ergänzung für uns als Team.

Wir hoffen, ihr konntet einen kleinen Einblick in 
unsere Arbeit bekommen. Danke für eure 
Unterstützung – ob durch Anteilnahme, Gebet 
oder Spenden.

Ausblick
In den kommenden Monaten möchten wir als 
Team Werte entwickeln. „Was soll die Gemeinde 
ausmachen?“ „Wofür soll die Gemeinde bekannt 
sein?“ sind zwei der Fragen, denen wir nachgehen 
werden. Daneben wünschen wir uns, dass das 
Team weiter wächst. Vor allem über Interessierte, 
die noch keinen oder wenig Bezug zu Glaube und 
Kirche haben, würden wir uns freuen.
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