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EVANGELISCHES GEMEINDEZENTRUM
MARTIN-LUTHER-STR. 27-29 
53919 WEILERSWIST

WER IST WANN UND WO ZU ERREICHEN ?

Pfarrerin Renate Kalteis - Sprechstunde nach Vereinbarung
außer Freitag

02254/60 14 625

Gemeindebüro: Elke Bell, im Gemeindezentrum 02254/1881 - Fax 83335

EMail: Weilerswist@ekir.de / I n t e r n e t :  www.mlkw.de

Öffnungszeiten: Dienstag: 16.00 - 18.00 Uhr

Mittwoch: 10.00-12.00 Uhr und Freitag: 10.00 - 12.00 Uhr

Evangelisches Gemeindezentrum 02254/60 14 626

Gemeindepädagogin:
Siglinde Ostrzinski-Sachs Sprechstunden nach

Vereinbarung
02254/81721

Jugendleiterin: Janine Grohsgart 01578/8453153

Kirchenmusiker: Alexander Beils 02232/15 46 89

Diakonie-Sprechstunde nach Vereinbarung: Presbyterin Andrea Hewig 02235/42808

Krankenhausseelsorge Euskirchen: Pfarrerin Sabine Hekmat
Pfarrer Walter Niefindt

02251/901665
02253/6517

Diakonisches Werk, Euskirchen, Kaplan-Kellermann-Str. 12 02251/9290-0

Ehe- und Lebensberatung, Trennungs- und Scheidungsberatung 02251/929024

Hilfen im Alltag, Familienpflege und Hauswirtschaftliche Betreuung 02251/929012

Familienunterstützender Dienst - Behindertenreferat 02251/929015

Häusliche Krankenpflege, ambulante Palliativpflege, Pflegeberatung
Diakoniestation Euskirchen

02251/4448

Frauenbeauftragte des Kirchenkreises: Sabine Cornelissen
EMail: frauenbeauftragte-bgv@ekir.de

0228/ 30787-14

Jugendreferat des Ev. Kirchenkreises, Weidenstr. 18, 53359 Rheinbach 02226/15766-11

Hospizdienst Weilerswist 02254/7880

Weilerswister Tafel 0176/99322248

Telefonseelsorge:  0800/1110111

mailto:Weilerswist@ekir.de
http://www.mlkw.de
mailto:frauenbeauftragte-bgv@ekir.de
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PRESBYTERIUM

Das Leitungsgremium unserer  Gemeinde besteht aus neun Personen: unserer Pfarrerin
Renate Kalteis: und acht Gemeindegliedern. Diese Mitglieder des Presbyteriums sind:

Monika Bock � 02254 / 84 53 39 Andrea Hewig � 02235 / 4 28 08

Andrea Brüning � 02254 / 58 09 Hans-Joachim Münchmeyer � 02254 / 25 79

Presbyterin.Bruening@googlemail.com

Hartmut Demel � 02254 / 64 87 Siglinde Ostrzinski-Sachs � 02254 / 8 17 21

Hartmut.Demel@ekir.de

Ursula Haller � 02254 / 58 99 Claus Ruckes � 02254 / 33 60

ulli.haller@googlemail.com Claus.Ruckes@ekir.de

IMPRESSUM
Der Gemeindebrief der Evangelischen Kir-
chengemeinde Weilerswist

- UNSERE GEMEINDE –
wird herausgegeben vom Ausschuss für Öf-
fentlichkeitsarbeit im Auftrage des Presby-
teriums,  verantwortlich  i.S.d.P.:  Renate
Kalteis, Georg Lanz, Joachim Münchmeyer,
Claus Ruckes, Klaus Seidel.

Die nächste Ausgabe erscheint
Ende November 2013.

Beiträge, Leserbriefe und andere Zuschrif-
ten werden bis  8.  November 2013 erbeten
an:

Claus Ruckes:
(/Fax: (02254) 33 60
EMail: ClausRuckes@web.de

Für unverlangt eingesandte Beiträge wird
keine Gewähr übernommen. Die Redaktion
behält sich Kürzungen vor.

mailto:Presbyterin.Bruening@googlemail.com
mailto:Hartmut.Demel@ekir.de
mailto:ulli.haller@googlemail.com
mailto:Claus.Ruckes@ekir.de
mailto:ClausRuckes@web.de
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„...dass ihr viel Frucht bringt!“
(Johannes 15,8)

Ich habe in meinem Garten zwei Bäume.
Der  eine,  ein  Mirabellenbaum,  hängt  in
diesem Jahr voll Früchte. Jedes Mal, wenn
ich  daran  vorbeigehe,  freue  ich  mich  in
Vorfreude auf die Ernte. Der andere ist ein
Apfelbaum. Ihn habe ich erst vor ein paar
Jahren  gepflanzt.  Er  hat  bisher  noch nie
Früchte getragen. In diesem Jahr hatte er
viele Blüten, aber sie sind alle abgefallen.
Doch  eine  Blüte  ist  nicht  abgefallen,  ein
Apfel wächst tatsächlich in diesem Jahr auf
meinem Apfelbaum.  Und auch wenn  das
vielleicht ein wenig kindlich ist: Jeden Tag
schaue ich nach diesem Apfel, sehe nach,
ob er noch dran ist, freue mich an dieser
einen Frucht.

Auch in der  Bibel  ist  oft  von  Früchten
die  Rede.  Gott  wird  mit  dem  Bild  eines
Gärtners beschrieben, der viel Mühe an die
Bäume und Pflanzen in seinem Garten ver-
wendet.  Er  schafft  alle  Voraussetzungen,
dass  sie  wachsen  können.  Und  er  hofft,
dass  die  Bäume und Pflanzen dann auch
Früchte tragen. Er hat viel Geduld mit den
Bäumen und Pflanzen,  die  keine  Früchte
tragen,  wendet  an sie besondere Sorgfalt
und Pflege und gibt ihnen viel Zeit, noch
Frucht  zu  bringen.  Mit  den  Bäumen und
Pflanzen  sind  in  diesem  Bild  dann  wir
Menschen gemeint. Uns gilt Gottes Zuwen-
dung,  Pflege  und  ganze  Liebe.  Und  Gott
hofft, dass wir dann auch Früchte bringen,
und diese Früchte sind nichts anderes als
Früchte dessen, was er uns an Liebe, Zu-
wendung, Geduld und Güte gibt. Gott hofft,
dass wir Menschen Frucht bringen, indem
wir,  wie  er  lieben  und geduldig,  zuge-
wandt, gerecht und gütig zueinander sind.
Manche Menschen bringen wie mein Mira-
bellenbaum viele solche Früchte. Das sind
Menschen,  die  vielen  Menschen  gut  tun,
von denen Gutes in unserer Welt ausgeht.

Manche Menschen bringen wie mein Ap-
felbaum nur eine Frucht. Aber ich glaube,
Gott freut sich an dieser einen Frucht ge-
nauso wie ich mich an dem einen Apfel an
meinem Apfelbaum. Es gibt auch noch die
Möglichkeit, dass jemand gar keine Frucht
bringt. Ein fruchtloses, leeres Leben. Auch
von  dieser  Möglichkeit  ist  in  der  Bilder-
sprache der Bibel die Rede (Lukas 13, 6 – 9):
Ein Feigenbaum bringt  keine Frucht.  Der
Gärtner setzt sich bei dem Besitzer des Fei-
genbaums für diesen Feigenbaum ein: Gib
ihm noch ein Jahr, und ich will ihn in die-
sem einen Jahr besonders hegen und pfle-
gen. Und wenn er dann immer noch keine
Frucht bringt, dann kannst Du ihn abhau-
en. Dieses Gleichnis in der Bibel stellt uns
eine  erschreckende  Möglichkeit  unseres
Lebens  vor  Augen:  Die  Möglichkeit,  dass
unser  Leben  leer  und  fruchtlos  bleiben
könnte, - dann wenn keine Liebe darin ist,
auch nicht die eine Frucht. 

Das Gleichnis von dem Feigenbaum, der
keine Frucht bringt, konfrontiert uns  mit
dieser Möglichkeit,  und kann uns in eine
„fruchtbare“ Unruhe versetzen. Diese Un-
ruhe verweist uns an Gott, der uns unser
Leben geschenkt  hat,  so  wie  der  Gärtner
die Bäume gepflanzt hat. Es mag vieles in
unserem Leben geben, dass uns am Wach-
sen  und  Fruchtbringen  hindert.  Es  gibt
gute Gründe, dass Menschen keine Frucht
bringen. Aber in diesem Verweis auf Gott
ist  jedem  Menschen  verheißen,  dass  er
Frucht bringen, dass er lieben kann. Dann
nämlich, wenn er nach Gott als dem sucht,
von dem sein  Leben kommt,  von  dessen
Liebe zu allen Menschen die Bibel spricht,
und der uns alle bestimmt hat zum Frucht-
bringen. Solchem Suchen verheißt die Bi-
bel: „Suchet, und ihr werdet finden.“

Renate Kalteis
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Herzliche Einladung zum Erntedankfest

Das Erntedankfest findet in diesem Jahr
am So n n t a g ,  de n  6 .  O kt ob e r  statt.

Wir freuen uns wieder über Spenden
für unseren Erntedank-Altar.

Nach dem Erntedankfest werden diese
Spenden an Bedürftige weiter gegeben.

Wir beginnen das Erntedankfest mit einem
Familiengottesdienst um 1 0 . 0 0  U h r .

Nach dem Gottesdienst soll eine Pflanzentauschbörse
stattfinden, d. h., wer will, kann eigene Pflanzen mitbrin-

gen und sie mit anderen tauschen.

An diesem Tag können Sie auch die Küche kalt lassen,
denn wir werden nach dem Gottesdienst auch gemeinsam

Mittag essen.

Die Spenden für den Erntedank-Altar
können am Sa m s t a g m or g e n  zwischen 1 0 . 0 0  un d

1 2 . 0 0  U h r  abgegeben werden.
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Rückkehr aus dem Kontaktstudium
Seit dem 1. August bin ich nach meinem

Kontaktstudium in Münster wieder in die
Gemeinde zurückgekehrt.  Ich  wurde  von
den Mitgliedern des Redaktionsteams ge-
beten, von dieser Zeit zu berichten und das
will ich hiermit tun.

Für  die  Zeit  meines  Kontaktstudiums
hatte ich mir Folgendes vorgenommen: Ich
wollte mir für meinen Alltag im Pfarramt
mit seinen Anforderungen und Begegnun-
gen einen spirituellen Tagesanfang schaf-
fen, der dann möglicherweise auch für an-
dere etwas sein kann, das ihnen Glaubens-
und Lebenshilfe ist. Da es für die Bewälti-
gung meiner Aufgaben im Pfarramt wich-
tig ist, auch meine Gesundheit zu erhalten,
und  bei  mir  der  Rücken  mein  Schwach-
punkt  ist,  wollte  ich  mir  ein  dreiviertel-
stündiges  Übungsprogramm,  das  ich  bis-
lang ein Mal die Woche durchführe, so va-
riieren, dass ich ein tägliches 10-Minuten-
Motivations-Programm  habe,  das  dann
auch realistisch täglich durchgeführt wer-
den kann.

Im  Studium  selbst  wollte  ich  drei
Schwerpunkte setzen: Didaktik, Ethik und
mehr über andere Religionen wissen und
erfahren. Gewohnt habe ich während des
Studiums in dem Haus am Möhnesee, das
einmal  mein  Altersruhesitz  werden  soll
und das mir mit der schönen Natur drum
herum einfach gut tut. Sehr schön war für
mich auch, dass mein Mann in der Regel
am  Donnerstagabend  kommen  und  bis
Sonntagabend bleiben konnte, - so hatten
wir  mehr  Zeit  miteinander  als  dies  im
Pfarralltag möglich ist. 

Umsetzen von meinen Vorhaben konnte
ich die Schaffung eines spirituellen Tages-
anfangs in einer noch vorläufigen Fassung:
Ein Morgengebet, das ich jetzt erst mal auf
ein Diktaphon aufgesprochen habe:  mich
mit Gott dem Tag öffnen und für den Tag

und die Menschen, denen ich begegne, be-
reit werden. Folgen soll dann irgendwann
auch ein Gebet in die Nacht.

Das  Zehn-Minuten-Programm  für  den
Rücken ist noch in der Mache, wird aber in
den nächsten Wochen fertig werden.

Im Studium selbst waren mir drei Veran-
staltungen die Wichtigsten:

- Der Besuch eines Seminars „Große Paa-
re in der Bibel“, in dem ich mich schwer-
punktmäßig mit solchen großen Paaren in
der  Bibel  wie  zum  Beispiel  „Adam  und
Eva“,  „Abraham  und  Sarah“,  „Adam  und
Christus“  in  der  alttestamentlichen  bzw.
neutestamentlichen  Forschung  auseinan-
dersetzen  konnte,  und  das  gleichzeitig
auch immer wieder didaktische Methoden
in die Seminarführung eingebracht hat.

- Der Besuch von Vorlesungen zum The-
ma „Einführung in den Islam“ und ergän-
zend  dazu  „Tradition  und  Überlieferung
im Islam“.

Ich kann nun manches im Islam besser
einordnen,  und  habe  auch  eine  Ahnung
davon bekommen,  was dem Islam in Ab-
grenzung zum christlichen Glauben wich-
tig ist.

-  Eine  Vorlesung  „Gott  in  der  Philoso-
phie des 19.und 20.  Jahrhunderts“,  durch
die mir noch einmal deutlich geworden ist,
wie sehr das Reden von Gott in der heuti-
gen Zeit in der Krise ist, und dass es gleich-
zeitig wichtig ist, den Bezug von Welt und
Mensch hin auf Transzendenz offenzuhal-
ten.

Viele Einzelgedanken und Einzeleinsich-
ten  waren mir  aus  anderen  Vorlesungen
wichtig, es würde hier zu weit führen, das
darzustellen,  aber  das  eine  oder  andere
wird sicherlich in  meinen künftigen  Pre-
digten  auftauchen.  Herzliche  Einladung
also zum Gottesdienstbesuch!

Insgesamt war diese Zeit  für  mich ein-
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fach auch ein Atemholen für die Seele, das
Geschenk  von  geistiger  Anregung,  und
auch körperliche Erholung z. B. durch das
tägliche Schwimmen in den letzten heißen
Wochen im Möhnesee. 

Ich bin sehr dankbar für diese Zeit und
möchte auch allen ganz herzlich danken,
die mir diese Zeit ermöglicht haben, indem
sie mich hier vertreten haben.

Mein besonderer  Dank  geht  an  Pfarrer
Nosek, der mich in vielen Gottesdiensten

und  bei  den  Amtshandlungen  vertreten
hat, aber auch an alle Haupt- und Ehren-
amtlichen,  die  in  dieser  Zeit  Mehrarbeit
geleistet haben, so dass ich mir um meine
Gemeinde in dieser Zeit keine Sorgen ma-
chen brauchte. Besonders möchte ich für
die Vertretungen im Gottesdienst Siglinde
Ostrzinski-Sachs  und  Manfred  Kohlosser
danken, für die Vertretung im Presbyteri-
umsvorsitz Claus Ruckes und Hartmut De-
mel. 

Renate Kalteis

Grafik: Reichert
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Gottesdienst der Konfirmandinnen und Konfirmanden
am 30.06.2013

Gemeinschaft:  Was  bedeutet  Gemein-
schaft für uns? Mit dieser Frage beschäftig-
ten sich die Konfirmandinnen und Konfir-
manden auf einem Seminar und gestalte-
ten daraus einen sehr authentischen Got-
tesdienst.  Viele  ihrer  Eigenschaften  be-
schrieben  sie  ungeschönt und ehrlich der
Gemeinde und brachten damit einige Got-
tesdienstbesucher  zum  Schmunzeln.  In
diesem  Zusammenhang  wurde  auch  die
Bedeutung von Freunden und Familie auf-
geführt  und  betont,  wie  wichtig  Zusam-
menhalt,  Unterstützung  und  Ehrlichkeit
für jeden ist.  Diese Eigenschaften erleben
sie nicht  nur im vertrauten Umfeld, son-

dern auch in der Kirchengemeinschaft, die
sie mit einem Samenkorn verglichen, wel-
ches durch Pflege und Zuwendung wächst
und gedeiht.  Verdeutlicht  wurde  dies an
den vielen aktiven Gruppen der Kirchen-
gemeinde, die sie alle aufzählten. 

In  einem  biblischen  Text,  den  sie  ab-
wechselnd vorlasen, veranschaulichten sie
die Wichtigkeit eines jeden Mitglieds in ei-
ner  Gemeinde und verglichen  sie mit  ei-
nem Puzzle, in dem kein Teil fehlen darf.

Abschließend lasen sie die Fürbitten zum
Thema Gemeinschaft  vor.  Es  war  ein ge-
lungener Gottesdienst, der mir viel Freude
bereitet hat.

Antje Möller

Foto: Georg Lanz
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Gottesdienst der neuen Konfirmandengruppe
Es gibt sie noch, angehende Konfirman-

dinnen und Konfirmanden, die gerne und
gut Kirchenlieder singen können. So erlebt
im Gottesdienst, der von ihnen am 30. Juni
2013  unter  der  Leitung  von  Siglinde
Ostrzinski-Sachs (Prädikantin) und Janine
Grohsgart (Jugendleiterin) vorgestellt wur-
de.

Das  Thema  dieses  Gottesdienstes  war
„Gemeinschaft“.  In  einem Konfirmanden-
seminar  hatten  sie  sich  der  schwierigen
Aufgabe gestellt und die Gemeindekonzep-
tion  der  Martin-Luther-Kirche  daraufhin
durchforstet. Das Ergebnis konnte sich hö-
ren und sehen lassen. Im Wechsel unter-
suchten sie die Fragen: Wer sind wir?  Was
bedeutet Gemeinschaft?

Sie zählten auf, wie Gemeinschaft wirkt
in Familie, in Gruppen, mit Freunden und
ganz  allgemein  im  täglichen  Leben.  Sie
zeigten  auf,  dass  Gemeinschaft  auch  Zu-
und Abneigung, Streit, Freud und Leid be-
deutet  und  einander  nicht  ausschließt,
aber Lösungen gesucht und gefunden wer-
den müssen. Sie betonten, dass Rücksicht-
nahme und Respekt Voraussetzungen für
ein harmonisches Zusammenleben sind.

Gemeinschaft verglichen sie mit Samen-
körnern,  deren  Saat  aufgeht,  wenn jeder
einen Beitrag leistet. Eine Wirkung bleibt
nicht aus, ganz gleich, ob es Hilfe, Orientie-
rung oder Zusammenhalt  ist.  Sie  zählten
die vielen Gruppen und Angebote unserer
Kirchengemeinde auf, die zeigen, wie viel-
seitig  und  unterschiedlich  Gemeinschaft
hier  gelebt  wird.  Richtungsweisend  sind
und bleiben die Gottesdienste.

Gemeinschaft wurde auch durch die Ge-
schichte  erzählt,  wie  sechs  Blinde  versu-
chen,  ein  großes  Tier  zu  erkennen,  von
dem jeder nur einen Teil erfühlt und ertas-
tet. Erst durch das Wissen aller Beteiligten
erkennen sie, dass es sich um einen Elefan-
ten handelt.

Viele gute Ideen und intelligente Überle-
gungen wurden von den Jungen und Mäd-
chen  für  diesen  Gottesdienst  erarbeitet
und deutlich und abwechslungsreich vor-
getragen. Zwischen den einzelnen Vorträ-
gen hatten sie die passenden Lieder ausge-
sucht und gekonnt gesungen.

Der Gottesdienst war fesselnd und hielt
die Gottesdienstbesucher hell wach. Hut ab
vor der guten Leistung aller Beteiligten!

Inge Lemke

Grafik: Reichert
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Herzliche Einladung zum
Ökumenischen Bibelnachmittag

Geschlossene Gesellschaft?

Jesus als Grenzgänger im Markusevangelium ist das Thema
des diesjährigen Ökumenischen Bibelnachmittags

a m  S a m s t a g ,
d e n  2 1 .  S e p t e m be r

a b  1 4 . 3 0  Uh r

im Gemeindesaal unserer Evangelischen Kirchengemeinde.

Referentin ist C h r i s t i n a  K u m p m a n n ,
wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Katholischen Fakultät

der Universität Bonn bei Prof. Berges.

Zu  Beginn um  1 4 . 3 0  U h r  gibt es Kaffee und Kuchen, um
1 5 . 0 0  U h r folgt dann das Themenreferat und wir enden
mit einem Ökumenischen Gottesdienst um c a .  1 6 . 3 0  U h r .

Der Ökumenische Bibelnachmittag ist diesmal integriert in
das  am  2 1 .  u n d  2 2 .  S e p t e m b e r  stattfindende  F e s t
d e r  B e g e g n u n g .
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Fest der Begegnung
am 21. und 22.09.2013

Unter dem Motto

„Zusammen feiern …“

lädt  die Partnerschaftsgesellschaft  Wei-
lerswist  e.  V. unter der Schirmherrschaft
von Bürgermeister Peter Schlösser ein.

Alle Weilerswister, vor allem die neu zu-
gezogenen  Bürger  aus  Deutschland  oder
auch aus dem Ausland,  sind zum Mitma-
chen  und  Teilnehmen  eingeladen.  Aber
auch alle Weilerswister Vereine haben hier
die Gelegenheit, sich am Fest zu beteiligen
und sich den Bürgern zu präsentieren. Je-
der, der eine Idee für eine persönliche Ak-
tion  hat  und  diese  beim  Fest  umsetzen
will, kann sich an das Festkomitee wenden.

Gefeiert  wird  im  Forum  und  auf  dem
Schulhof  der  Gesamtschule  Weilerswist,
Martin-Luther Str. 26, 53919 Weilerswist

Folgendes Programm wird geboten:

• Samstag, 21.09.2013, 19:30 Uhr:
◦Konzert des Deutsche Welle Chor 

(internationale Besetzung)

• Sonntag,22.09.2013 11:00 – 18:00 Uhr:
◦Beiträge  von Schulen und Kindergär-

ten
◦Verschiedene traditionelle Gerichte
◦Sketch der Jugendgruppe Haus Fuhr-

mann
◦Verschiedene Mitmachaktionen
◦Feuerwehrwagen
◦Afrikanische Haartracht, 

Hennamalerei
◦Musik-Workshop 
◦und vieles mehr

Weitere Informationen und Downloads, wie z. B. der Flyer oder die Teilnahmebedingun-
gen stehen auf der Webseite www.Fest-der-Begegnung.de bereit.

Herzlich Willkommen!

http://www.Fest-der-Begegnung.de
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Ferienspaß Sommer 2013
Die  Vorbereitung  und  Anmeldung  be-

gann schon Wochen vorher. An drei Wo-
chenenden wurden die Betreuer geschult
und  zusätzlich  gab  es  einen  Erste  Hilfe
Kurs.  Am 22.Juli ging es dann richtig los,
unsere Kirche füllte sich mit 125 Kindern
und 35 Betreuern.

Heute,  Freitag  2.  August,  gehen unsere
Tage im Wasserinfozentrum in Heimbach
zu Ende. Unser Programm war wieder sehr
vielfältig: Sport, Spiele und Bastelangebote
vor Ort und Besuche im Tierpark, Tollipark
und Schwimmbad.

Wir danken allen Kindern für ihr fröhli-
ches Lachen, das Mitmachen und die gute
Gemeinschaft.

Besonders  bedanken  möchten  wir  uns
bei den Betreuern für ihre tolle Unterstüt-
zung, guten Ideen und ihre Zeit, die sie eh-
renamtlich den Kindern geschenkt haben.

Wir wünschen Euch einen schönen Som-
mer  und freuen  uns,  Euch  nächstes  Jahr
wieder zu sehen.

Janine Grohsgart
und Siglinde Ostrzinski-Sachs 

Die Ferienfreizeit
Die  Ferienfreizeit  ist  eine Organisation,

die die  Kinder in den  Sommerferien auf-
nimmt, weil ihre Eltern arbeiten müssen.
Oder sie nehmen einfach daran teil, weil es
Spaß  macht. Man hat Tage, da ist man in
die Turnhalle,  bastelt,  malt und spielt.  Es
gibt  Ausflüge  zum Tollipark  oder  ins
Schwimmbad und andere Sachen.

Es gibt in der Ferienfreizeit keine Gewalt
und wenn man von einem geärgert wird,
sagt man Leuchtturm, denn es signalisiert:
„Stopp hier ist meine Grenze“.

Leuchtturm haben wir gewählt,  weil er
den Seemännern den richtigen Weg zeigt
und ihnen sagt: „Stopp!  Weiter nicht!“. Es

Start des Kinderferienspaß 2013 in der Martin-Luther-Kirche                                                              Foto: Ostrzinski-Sachs
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hat das gleiche Ziel, den richtigen Weg zu
zeigen. Wenn man eine Ausbildung als Er-
zieher macht, ist das ein guter Einstieg da-
für.

Es  gibt  eine  Mittagspause,  bei  der alle
miteinander essen und nette Betreuer. Ich

bin  seit  5  Jahren  mit  Jonathan  dabei,  es
war immer total Klasse.

Ich würde sagen, dass Sie sich überlegen
sollten, Ihre Kinder anzumelden.

Simon Hillesheim
und Jonathan Esch
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Unser Glaubensbekenntnis

Israel hat ihn Jahrhunderte lang erwar-
tet,  den  Messias,  auf  Griechisch  den
„Christus“ – als Nachkomme Davids sollte
er  geboren  werden und „als  König  herr-
schen und weise handeln,  für  Recht  und
Gerechtigkeit  sorgen  im  Land“  (Jeremia
23,5).  Eine  Befreiung  aus  Israels  Unter-
drückung  und  eine  endlose  Friedenszeit
erhoffte man sich von ihm. Eine verständ-
liche Hoffnung in diesem kleinen Volk Is-
rael,  das so  oft  in  seiner  Geschichte  von
fremden  Mächten  unterdrückt  wurde:
„Seine Herrschaft ist groß und der Friede
hat  kein  Ende.  Auf  dem  Thron  Davids
herrscht er über sein Reich; er festigt und
stützt  es  durch  Recht  und Gerechtigkeit,
jetzt und für alle Zeiten“ – so heißt es beim
Propheten  Jesaja  (9,6)  über  den  „Friede-
fürst“  in  jener  Passage,  die  übrigens  an
Heiligabend Lesungstext ist. Für die Chris-
ten ist Jesus von Nazareth dieser Messias,
obgleich er  die in  Israels  Heilsgestalt  ge-
setzten Hoffnungen nach äußeren Maßstä-
ben nicht erfüllt hat. Weder hat er die Rö-
mer aus Israel vertrieben noch die Unter-
drückung beendet. Ein gekreuzigter Messi-
as ist für die Juden undenkbar: Eine blas-
phemische Vorstellung. Israel wartet wei-
ter.

Für das Christentum folgt der Weg des
Jesus von Nazareth einer anderen göttli-
chen Logik: „Musste nicht Christus dies er-

leiden?“, heißt es in der österlichen Emm-
ausgeschichte (Lukas 24,26). In der Begeg-
nung  mit  dem  Auferstandenen  werden
zwei Jüngern die Augen geöffnet  und sie
selbst öffnen sich für eine neue Erkennt-
nis:  Der Tod des Jesus von Nazareth ent-
spricht  konsequent  seinem  Lebensweg,
seiner Botschaft, den Worten der Prophe-
ten und zudem: Er lebt!  Auch andernorts
werden  Zeugnisse  von  Begegnungen  mit
dem  Auferstandenen  zur  Geburtsstunde
der  neuen  Religion.  Es  entsteht  ein  Be-
kenntnis: Jesus ist der Christus. Das Kreuz
war nicht das Ende. Der Weg des Zimmer-
mannssohnes aus Nazareth,  der  Friedfer-
tigkeit  und Liebe predigte gerade für  die
Schutzlosen  und  Entrechteten,  endet  ge-
gen alle Erwartung nicht auf Golgatha. Der
Schöpfergott,  der  aus  dem  Nichts  Leben
erweckt,  ist  auch  und gerade dort  anzu-
treffen, wo menschliches Hoffen und Pla-
nen zunichte wird. Für Christen wird das
Kreuz zum Symbol der neuen Religion und
Jesus nach Ostern erst recht zum Christus,
der Gottes Angebot einer unbedingten und
schutzlos sich preisgebenden Liebe bis zur
letzten Konsequenz der Selbsthingabe for-
muliert.

Diese Botschaft führt mitten hinein ins
Leben – und darüber hinaus. Dieser Messi-
as  nimmt  uns  mit  auf  seinem  Weg  und
braucht dafür nur eines: Vertrauen.

Uwe Rieske

Grafik: S. Schmithausen
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Verabschiedung von Dr. Gerda Hirth
aus dem Presbyterium

Am 18. August als Presbyter eingeführt:
Kurzportrait Joachim Münchmeyer

1947 nach der Flucht mei-
ner Eltern aus Pommern in
Stade/Elbe geboren,  wuchs
ich  im  niedersächsischen
Gifhorn  auf,  wo  ich  mich
schon früh in der Kirchen-
musik engagierte. Nach Ab-
itur  und  Wehrdienst  ging
ich zum Studium der Agrar-
ökonomie  nach  Bonn  und
arbeitete anschließend eini-
ge  Jahre  im  Umfeld  der
Bonner  Politik.  Anschlie-
ßend war ich als Leitender
Angestellter  bis  zu  meiner
Pensionierung  im  vergan-
genen Jahr bei einem Leverkusener Groß-
konzern tätig. Verheiratet bin ich mit ei-
ner nun ebenfalls pensionierten Lehrerin,

habe  drei  erwachsene  Kin-
der  und  wohne  seit  nun-
mehr 35 Jahren  in  der  Ge-
meinde  Weilerswist.  Fast
von seiner Gründung an bin
ich  Mitglied  unseres  Mar-
tin-Luther-Chores,   gehöre
seit  vielen  Jahren  der  Ge-
meindebrief-Redaktion  an
und verteile diesen in Klein-
Vernich.  Zu  meinen  Nei-
gungen zählen nach wie vor
Musik  und  Kultur,  aber
auch Theologie und Liturgie
sowie  organisations-  und
religionspolitische Themen,

die ich in geeigneter Weise gern in unser
Presbyterium einbringen möchte.

Joachim Münchmeyer
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Au s Kirche und Politik
Ehe und Familie:

“Orientierungshilfe” spaltet EKD

Die Mitte Juni vom Rat  der  EKD in der
Öffentlichkeit vorgestellte “Orientierungs-
hilfe” zu Ehe und Familie hat heftige Kon-
troversen ausgelöst,  die bis heute andau-
ern. Sowohl innerhalb der EKD und ihrer
Landeskirchen als  auch  im Verhältnis  zu
den  Katholiken,  unter  renommierten
Theologen,  Zeitungskommentatoren  und
zahllosen Leserbriefschreibern geht es da-
bei um die grundlegende Frage, ob die Ehe
als verlässliche, auf Dauer angelegte Part-
nerschaft zwischen Mann und Frau weiter-
hin „Leitbild“ der Kirche im Sinne Martin
Luthers bleibt oder ob die gesellschaftliche
Realität  eine  Schwerpunktverlagerung  in
Richtung auf Familie in ihren vielfältigen
Erscheinungsformen  –  homosexuelle  Le-
benspartnerschaften,  Patchworkfamilien,
Alleinerziehenden usw. – verlangt. 

Kritik

Unter  den  Kritikern  schrieb  der  Bonner
Theologieprofessor  Ulrich  Eibach  unter
anderem, das EKD-Papier verdiene die Be-
zeichnung einer an der biblischen und re-
formatorischen Lehre ausgerichteten „Ori-
entierungshilfe“ nicht.  Dessen Menschen-
bild orientiere sich vielmehr an soziologi-
schen  und  umstrittenen  feministischen
Theorien. Sein Kollege Martin Honnecker
aus  Bonn  befand,  dass  die  theologische
Herleitung des neuen Familienbegriffs de-
fizitär und außerordentlich problematisch
sei. Die Bibel werde als eine Art Werkzeug-
kasten betrachtet, aus der man sich nach
Bedarf  bedienen kann.  Der Kommentator
der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Bin-
gener,  schrieb  u.a.,  mit  unausgegorenen
Stellungnahmen von Synoden hätten sich

viele Gemeinden schon lange abgefunden.
Ernster werde es aber wenn die Kirche den
Eindruck  vermittelt,  schlampig  mit  ihrer
religiösen  Substanz  umzugehen.  „Genau
dies tut die EKD in ihrem Familienpapier.“
Homosexualität  werde in  der  Bibel  nicht
mal so und mal anders bewertet, sondern
durchweg  negativ.  Zu  nachlässig  werde
auch mit der Auffassung Luthers zur Ehe
umgegangen. Das Papier lese sich wie ein
„Kompendium  des  Linksprotestantismus“
der  frühen  siebziger  Jahre.  Der  badische
Bischof  Ulrich  Fischer  konstatierte,  dass
man  zwar  aus  der  Bibel  „keinesfalls  die
bürgerliche Ehe, wie wir sie heute kennen,
ableiten“  könne.  Zugleich  kritisierte  er,
dass in dem Papier davon gesprochen wer-
de,  dass  „gleichgeschlechtliche  Partner-
schaften  theologisch  gleichwertig  sind“.
Man könne jedoch in der Bibel beim besten
Willen  keine Stellen  finden,  die  Homose-
xualität  befürworteten.  Württembergs
Landesbischof  July  kritisierte,  manche
Christen fühlten sich durch den Text „des-
orientiert statt orientiert“. Das Papier ge-
ben  den  institutionellen  Aspekt  der  Ehe
fast lautlos auf, zu wenig werde auf die Be-
deutung der sogenannten klassischen Fa-
milie geachtet.

Zustimmung

Im  Gegensatz  zu  weiteren  Negativ-Kom-
mentaren  („Rückschritt“,  „Sackgasse“,
„theologisch  ausgesprochen  dünn“)  be-
grüßte die Mehrzahl der evangelische Lan-
desbischöfe  und  Kirchenpräsidenten  den
Text, darunter die westfälische Präses An-
nette  Kurschus,  der  rheinische  Präses
Manfred Rekowski, Bayerns Landesbischof
Heinrich  Bedford-Strohm,  der  Landesbi-
schof der Nordkirche Gerhard Ulrich oder
der  hannoversche  Landesbischof  Ralf
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Meister. Er schrieb: „Das ist eine Wortmel-
dung  im  freiheitlich-protestantischen
Geist,  die  die  Ehe  keineswegs  schwächt,
sondern ihre Rolle im Familienbild unserer
Gesellschaft  stärken wird.“  Und Sachsens
Landesbischof  Jochen  Bohl  befand,  die
evangelische Kirche sehe in Ehe und Fami-
lie  die  grundlegende  und  beispielhafte
Form des Zusammenlabens. „Wenn andere
Lebensformen  sich  daran  orientieren,  so
kann man dankbar dafür sein – sollte aber
erst recht für das Zusammenleben in Ehe
und Familie werben.“

Ökumene

Aus  Sicht  des  Braunschweiger  Landesbi-
schofs   Friedrich  Weber,  zugleich  Catho-
lika-Beauftragter der Vereinigten Evange-
lisch Lutherischen Kirche (VELK),  wird die
Ökumene  durch  die  Orientierungshilfe
schwer belastet. Sie habe zu „gravierender
Irritation“  und  „tiefer  Betroffenheit“  auf
katholischer   Seite  geführt.  „Es  wird
durchaus die Frage gestellt, auch von ka-
tholischen  Bischöfen,  welchen  Sinn  es
noch  hat  mit  der  evangelischen  Kirche
Lehrgespräche  zu  führen“,  sagte  Weber.
Und der Kölner Kardinal Joachim Meisner
sagte, das Papier sei „inspiriert vom Zeit-
geist“ und rede der „Beliebigkeit und Rela-
tivierung von Ehe und Familie das Wort“.
Im Radio sprach er von einem „Riss in der
Ökumene“,  den er  bei  einem so grundle-
genden Thema nicht für möglich gehalten
habe.

Nikolaus  Schneider

Sowohl bei der Vorstellung des Positions-
papiers als auch in vielen Interviews ver-
teidigte der  EKD-Ratsvorsitzende die Ori-
entierungshilfe.  Sie  stelle  weder  einen
Kurswechsel  dar  noch  verabschiede  sich
die EKD vom Ideal der auf Dauer angeleg-

ten Ehe. Sie bleibe Leitbild der Kirche. An-
liegen des Papiers  sei  es  „Familie neu zu
denken“, d.h. die konstitutiven Werte von
Ehe und Familie – Vertrauen, Verlässlich-
keit,  Verbindlichkeit,  Verantwortung  –
nicht  nur  der  traditionellen  Ehe  zuzu-
schreiben  und  „zuzumuten“,  sondern  sie
auch auf andere Formen von Familie bzw.
des Zusammenlebens auszuweiten. An die
Politik  gerichtet  forderte  Schneider  das
bisherige Ehegattensplitting durch ein Fa-
miliensplitting  abzulösen.  Dies  sei  kein
Bruch  mit  der  bisherigen  Kirchenlehre,
keine  Aushöhlung  des  Familienbegriffs,
sondern insofern  etwas Neues, als der Fo-
kus  von  „Ehe“  zu  „Familie“  verschoben
werde. In Bezug auf  das Thema Homose-
xualität gab Schneider zu, dass diese in den
biblischen  Schriften  vielfach  negativ  be-
schrieben werde. Da jedoch zur Zeit der Bi-
bel heutige wissenschaftliche Erkenntnisse
zur sexuellen Prägung von Menschen noch
nicht  vorgelegen  hätten  halte  er  es  für
vertretbar,  in  dieser  Frage  zu  anderen
ethischen  Bewertungen  zu  kommen.  Im
Hinblick auf die 500-Jahr-Feier der Refor-
mation  sagte  Schneider  auf  die  Frage,
warum  denn  Martin  Luthers  Auffassung
von der Ehe als göttliche Stiftung in dem
Papier so gut wie nicht vorkomme gab er
freimütig zu: „Bei Luther ist die Ehe eine
Schöpfungsordnung. Davon rücken wir in
unserem Papier ab“, weil der Begriff pro-
blematisch sei.

Zwischen Autonomie und Angewiesenheit:
Familie als verlässliche Gemeinschaft stärken

Dies ist der offizielle Titel der rund 160 Sei-
ten starken „Orientierungshilfe“,  die seit
2009 von einer Kommission unter Vorsitz
der  früheren  Bundesfamilienministerin
Christine Bergmann (SPD) erarbeitet wor-
den war. In 15 Kapiteln werden Ehe- und
Familienleben  im  Wandel  der  Zeiten  be-
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schrieben,  deren  verfassungsrechtliche
und theologische Grundlagen erörtert so-
wie die heutigen Brennpunkte des Famili-
enlebens zwischen Erwerbstätigkeit, Erzie-
hungsaufgaben,  Freizeitgestaltung,  Pflege
von  Angehörigen,  häuslicher  Gewalt,  Ar-
mut und Migration näher betrachtet. Den
Abschluss bilden Kapitel mit Forderungen
an die staatliche Familienpolitik, eine Be-
schreibung zukünftiger Aufgaben von Kir-
che und Diakonie sowie zusammenfassen-
de Empfehlungen. (Vollständiger Text un-
ter www.ekd.de/EKD-Texte/orientierungs-
hilfe-familie)
Angesichts der unerwartet heftigen Kritik
lehnte  Nikolaus  Schneider  auf  Befragen
zwar  eine  Rücknahme  des  Papiers  ab,
schlug aber vor, am Ende der Debatte die
unterschiedlichen Positionen   möglicher-
weise  in  Form  einer  Denkschrift  zusam-
men zu führen.

Landeskirche
Außerordentliche Synode zu Sparmaßnahmen

Für viele sicher überraschend hat der neue
Präses  der  Rheinischen  Landeskirche,
Manfred Rekowski, zu einer außerordent-
lichen  Landessynode  am  23.  November
eingeladen. Grund dafür ist, dass die bisher
bis  2023  geplanten  Einsparungen  von  8
Millionen  Euro  am  derzeit  58  Millionen
umfassenden  Landeskirchenetat  offenbar
eine viel zu optimistische Fehlplanung wa-
ren. Demgegenüber hält die neue Kirchen-
leitung nun eine Kürzung um insgesamt 20
Millionen schon bis 2018 für erforderlich.
Zwar wurden konkrete Gründe für diesen
drastischen Meinungswandel bisher nicht
bekannt, als sicher kann aber gelten, dass
der  bisherige  Umfang  der  landeskirchli-
chen Aufgaben und Ämter nicht weiter fi-
nanzierbar ist und dass Personalkosten so-
wie  Versorgungs-  und  Beihilfelasten  die
Handlungsfähigkeit der Kirche ernsthaft in

Gefahr  zu  bringen  drohen.  Notwendige
Anpassungen bei den Strukturen und Ar-
beitsformen, auch bei der Zahl der Pfarr-
stellen, hatte Präses Rekowski bereits kurz
nach  seiner  Wahl  im  Januar  angedeutet.
Die  Finanzen der  Kirchenkreise  und –ge-
meinden sollen von den Sparmaßnahmen
nicht unmittelbar betroffen sein.

Dürrehilfe für namibische Kirchen

Von der Öffentlichkeit hierzulande wenig
wahrgenommen leidet Namibia derzeit un-
ter  der  schwersten  Dürreperiode  seit  30
Jahren.  Deshalb stellen die evangelischen
Kirchen im Rheinland und von Westfalen
sowie die Vereinigte Evangelische Mission
(VEM)  der  Evangelisch  Lutherischen  Kir-
che von Namibia (ELCRN) 30.000 Euro als
Nothilfe  zur  Verfügung.  „330.000  Men-
schen,  das  sind  14  Prozent  der  namibi-
schen Bevölkerung, sind direkt betroffen“,
schreibt  Pastor  Wilfried  Diergaardt,
ELCNR-Generalsekretär.

Käßmann:
Reges Interesse bei US-Lutheranern an 2017

Bei  den  Lutheranern  in  den  USA gibt  es
nach Auskunft von Reformationsbotschaf-
terin  Margot  Käßmann  große  Aufmerk-
samkeit  für  das  Reformationsjubiläum
2017. Neben theologischen Debatten habe
sie  lebhaftes  Interesse  an  einem  Besuch
der Reformationsstätten und der Teilnah-
me  an  den  500-Jahr-Feiern  festgestellt,
sagte  Frau  Käßmann  nach  Besuchen  in
Chicago,  Minneapolis  und  anderen  Städ-
ten. Gerade in den USA sei der Protestan-
tismus besonders zersplittert. „Es gibt dort
mehr  als  20  lutherische  Gemeinschaften,
die bisher keine Kanzel- und Abendmahls-
gemeinschaft pflegen.“  Hier könne die ge-
meinsame Vorbereitung auf 2017 die Hoff-
nung auf Überwindung noch vorhandener

http://www.ekd.de/EKD-Texte/orientierungs-
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Trennungen bestärken, so Käßmann.
Unterdessen  gab  die  Staatsministerin  im
Auswärtigen Amt, Cornelia Piper (FDP), be-
kannt, dass das Amt eine Sonderschau mit
vielen Original-Exponaten aus dem Leben
und Wirken Martin Luthers plane, mit der
in Städten der USA unter dem Titel „Here I
stand…“  Interesse  für  das  Geburtsland
Martin Luthers geweckt werden solle.

Kritik an politischen Ämtern

Nachdem  sich  Cornelia  Füllkrug-Weitzel,
Präsidentin der evangelischen Hilfsorgani-
sation „Brot für die Welt“, von SPD-Kanz-
lerkandidat  Peer  Steinbrück  in  dessen

„Kompetenzteam“  zur  Bundestagswahl
hat berufen lassen, kam Kritik auf. So warf
der baden-württembergische FDP-Bundes-
tagsabgeordnete  und  beurlaubte  Pfarrer
Pascal Kober der EKD Rot-Grün-Lastigkeit
vor und bezweifelte, dass beide Ämter sich
„unter einen Hut“ bringen lassen. Zweifel
hieran  hatte  auch  der  Evangelische  Ar-
beitskreis der CDU/CSU  unter Hinweis auf
Katrin Göring-Eckardt als Spitzenkandida-
tin der  Grünen geäußert,  die ihr Amt als
Präses der EKD-Synode derzeit ruhen lässt.
Die  Kirche  müsse  sich  aus  parteipoliti-
schen  Zuspitzungen  heraushalten,  sagte
deren Geschäftsführer Meißner.

Joachim Münchmeyer

Psalm 104
Variation

Du begeistert mich bis in die letzten
Winkel meines Herzens, lieber Gott;

dein Name strahlt wie ein helles Licht,
das ich bestaune.

Du umgibst dich
mit dem schönsten Schmuck:

mit deiner wunderbaren Schöpfung,
als hättest du dich

in Sonnenstrahlen gekleidet.

Dein Himmel spannt sich über die Erde
wie ein großes Gemälde,

das deine Wohnung einrahmt.

Die Wolken wirken auf mich
wie Fahrzeuge,

windgetrieben und immer in Bewegung.

Die Elemente gehorchen den Gesetzen,
die du ihnen gegeben hast.

Die Erde dreht sich in ihrer Bahn,
und ihre Pflanzen liegen

wie ein bunter Gürtel
zwischen den Meeren.

Der Regen netzt die trockene Krume,
und alles wird grün.

Berg und Tal wechseln sich ab
wie die Gezeiten.

Alles hat seinen Raum
und nichts setzt sich darüber hinweg.

Die Erde bringt Nahrung hervor
für Tier und Mensch,

und Brot und Wein gibt es für uns,
damit Leib und Seele sich stärken.

Die Vögel hoch in den Bäumen,
das Wild in den Felsen,

die Tiere auf dem Felde von den Größten
bis zu den Kleinsten:

Sie alle leben ihr Leben,
wie du es bestimmt hast.

Mond und Sterne bewirken Nacht und Tag.
In deiner Schöpfung tun wir unseren

Dienst.                 Wunderbar!
P.Spangenberg

Gefunden in der ev. Kirche in Bad Tölz
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Wegmarken des Glaubens:
Reimarus und die Anfänge der Leben-Jesu-Forschung

Es war der  Arzt aus Lambarene, der  in
seinem  epochalen  Werk  zur  „Geschichte
der Leben-Jesu-Forschung“ dem Hambur-
ger Gymnasialrektor Hermann Samuel Rei-
marus den ihm gebührenden Platz zuwies.
Albert Schweitzer würdigte in seiner 1906
gedruckten Schrift die Fragmente, die erst
G. E. Lessing nach dem Tode des Reimarus
in den Jahren 1774 bis 1778 veröffentlicht
hatte,  als  geschichtlichen  Einstieg  in  die
historisch-kritische  Methode  zur  Erfor-
schung der Bibel.

Reimarus,  so  Albert  Schweitzer,  habe
erstmals  wirkungsträchtig  zwischen  dem
Christus  des  Glaubens  und  dem  histori-
schen Jesus von Nazareth unterschieden.
Tatsächlich hatte Reimarus zwischen dem
Glauben  der  Apostel  und  den  Predigten
Jesu  einen  beträchtlichen  Abstand  be-
merkt: Es gehe darum, „dasjenige, was die

Apostel in ihren eignen Schriften vorbrin-
gen, von dem, was Jesus in seinem Leben
würklich selbst ausgesprochen und geleh-
ret hat, gänzlich abzusondern.“ Dieser For-
derung gemäß hat er die Predigt Jesu aus
ihrem  Zentrum,  der  Reich-Gottes-Bot-
schaft heraus bestimmt. Weder finde sich
eine Lehre von der Trinität in den Predig-
ten Jesu noch in  seinen Gleichnissen das
Dogma einer Verbindung von Gottheit und
Menschheit  im  Sohne  Gottes.  Aber  diese
Erkenntnisse und seine radikaleren Thesen
zur  Auferstehung  Jesu  wurden erst  nach
dem  Tode  des  angesehenen  Hamburger
Rektors im Jahr 1768 in Fragmenten veröf-
fentlicht – und entfachten die von Reima-
rus  erwarteten  scharfen  Reaktionen  von
lutherischen Predigern.

Es brauchte viele Jahre und das nüchter-
ne  und  wissenschaftskritische  Werk  von
Albert Schweitzer, um Recht und Grenzen
der  historisch-kritischen  Bibelforschung
klarer werden zu lassen. Denn vielfach hat
die  historische  Kritik  ihre  jeweilige  Deu-
tung  mit  dem  historischen  Jesus  selbst
gleichgesetzt – und nicht selten mit dessen
Predigt verwechselt. Gleichwohl: Die Frag-
mente,  die  Lessing  nach  1774  veröffent-
lichte, haben auf ihre Weise den Weg zu ei-
nem neuen und tieferen Verständnis  der
christlichen Glaubensgrundlagen gebahnt.
Dass der Glaube kritische Fragen und eine
kritische Forschung aushält und sie zu sei-
ner  eigenen  Klärung  notwendig  braucht,
wurde  erst  Jahrhunderte  später  weithin
anerkannt.  Die  Erkenntnis,  dass  histori-
sche Kritik eine wichtige, aber nicht allein
maßgebliche  Interpretation  der  Bibel  ist
und den Glauben klären,  ihn  aber  weder
ersetzen  noch beseitigen  kann,  hat  dann
noch einmal Jahrzehnte gebraucht.

Uwe Rieske
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AKZ-Nachrichten

Glauben verbunden sind. Pfarrer i.R. Felix
Doepner  wies  in  einer  eindrucksvollen
Predigt  auf  die  Bereicherung  hin,  aber
auch  auf  die  Verantwortung,  die  sich
durch diese  Partnerschaft  für  uns  ergibt.
Beim anschließenden kleinen Empfang hat
Uli  Baege,  Afrika-Referent  bei  der  VEM,
mit  einer  wunderschönen  Namibia-Part-
nerschaftstorte gratuliert. Dabei hat er in
einer  kurzen  Ansprache  die  Wichtigkeit
der vielseitigen Beziehungen unserer Kir-
chengemeinde  zum  Andreas-Kukuri-Zen-
trum hervorgehoben. Auch Bürgermeister
Peter Schlösser, der seit Jahren unser Café
Namib kennt und schätzt, gratulierte per-
sönlich.

Wie wir von der VEM erfuhren, wird auf
der Synode der ELCRN (Evangelisch-Luthe-
rischen Kirche der Republik Namibia) Ende
August ein neuer Bischof  gewählt,  da die
Amtszeit des bisherigen Bischofs Zephania
Kameeta dann beendet ist.  Zur Wahl ste-
hen drei Kandidaten, darunter auch Hatani
P. Kisting. Pastor Kisting, derzeit stellver-
tretender  Bischof,  war  vor  Jahren  Leiter
des AKZ. In dieser Eigenschaft hat er uns in
Weilerswist  mehrmals  besucht.  1995  wa-
ren wir auf unserer Reise nach Namibia ei-
nige  Tage  im  AKZ  seine  Gäste.  –  Die
Amtseinführung des  neuen Bischofs  wird
erst  am 3.  November 2013 sein,  wir  sind
auf den Ausgang der Wahl gespannt.

ßend besuchen sie die Einrichtungen und
teilen die Höhe der Zuschüsse mit. Für die
Bewohner  des  Altenheims  ist  es  immer
wieder  ein  besonderer  Tag.  Das  Ehepaar
Söll  wird  stets  freudig  empfangen,  infor-
miert sich auch eingehend über das Leben
im Altenheim und die Arbeit der Suppen-
küche. Im nächsten Gemeindebrief werden
wir ausführlich darüber berichten. – Frau
Inge Seidel hat auch in diesem Jahr wieder
aus dem Erlös ihres Marmeladenverkaufs
dem Ehepaar Söll  200 €  mitgegeben,  und
zwar für eine Schule in Namibia.

Eine traurige Nachricht aus Namibia hat
uns vor kurzem über die VEM erreicht: Im
ganzen südlichen Afrika  herrscht  derzeit
eine  katastrophale  Dürre.  Seit  Monaten
hat  es  nicht  geregnet,  es  wächst  nichts
mehr, die Menschen hungern. Es gibt kein
Futter mehr für das Vieh, die Farmer müs-
sen es zu Schleuderpreisen verkaufen, da-
mit  es  nicht  verendet.  –  Der  Lutherische
Weltbund, die Kirchen in Namibia und der
Staat haben daher zu einer Spendenaktion
aufgerufen. Die VEM hat uns darüber aus-
führlich informiert und ein Spendenkonto
eingerichtet.

Interessant  ist  in  diesem Zusammenhang
ein Schreiben aus dem Jahr 1948 des dama-
ligen  Kirchenpräsidenten  Martin  Niemöl-
ler, in dem er sich bei der Kirchenleitung
in Namibia für eine umfangreiche Lebens-
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mittelspende für  die deutsche hungernde
Nachkriegsbevölkerung bedankt. Und nun
haben wir die Möglichkeit, uns für die da-
malige Unterstützung zu bedanken.

Wir hoffen, der Hilferuf aus Namibia ver-
hallt nicht ungehört. Spenden können ent-
weder direkt überwiesen werden an:

Vereinte Evangelische Mission, Wuppertal

KD-Bank eG
Konto-Nr. 9090908

BLZ: 35060190

Verwendungszweck:„Dürre Namibia“

oder auf das Konto unserer Evangelischen
Kirchengemeinde:

Kreissparkasse Euskirchen
Konto-Nr. 1507524

BLZ: 38250110

Verwendungszweck „Dürre Namibia“

Zu  den  nächsten  Café-Namib-Nachmit-
tagen  am  0 1 . 0 9 . ,  1 3 . 1 0 .  und
1 7 . 1 1 . 2 0 1 3  laden wir Sie herzlich ein. 

Zwei  besondere  Themen  werden  auf
dem  Programm  stehen:  Eindrücke  einer
jungen Frau auf dem Jakobs-Pilgerweg so-
wie  eine  Lesung  über  Reiseerlebnisse  in
Kambodscha und Vietnam.           Georg Lanz

Dank sei Gott
Wie  oft  haben  Sie  schon

„Gott  sei  Dank“  gesagt?  Wie
schnell  sagt  man das  nur so
dahin, ohne dabei an Gott zu
denken?  Es  ist  eine  Floskel
geworden. Im Oktober liegen
das  kirchliche  Erntedankfest
und  der  Tag  der  Deutschen
Einheit zeitlich nah beieinander. Ein kirch-
licher und ein politischer Feiertag, die auf
den ersten Blick wenig miteinander zu tun
haben.  Beim  genaueren  Hinsehen  wollen
beide Feste uns erinnern, dankbar zu sein.
Dank  für  die  wiedergewonnene  deutsche
Einheit  und Dank  für  die  gute  Ernte.  Im
Deutschen  liegen  die  Worte  Danken  und
Denken nahe beieinander. Wer denkt, der
dankt.  Oder  mit  anderen  Worten:  Wer
nachdenkt,  erinnert  sich  an  den  Grund
zum Danken. Trotz mancher Probleme in
unserem geeinten Deutschland können wir
dankbar für die deutsche Einheit sein. Wer
will denn von uns ernsthaft den SED-Staat
zurück? Wir müssen uns nur erinnern, was
es in der DDR an Willkür, Ungerechtigkeit

und Benachteiligung von An-
dersdenkenden gab. Der ande-
re  Dank  bezieht  sich  auf  die
gute  Ernte.  Unsere  Kirchen
werden  wieder  geschmückt
sein,  und  es  finden  gut  be-
suchte Gottesdienste statt. Für
viele  gibt  es  keinen  Bezug

mehr zur Ernte.  Die Nahrungsmittel  sind
reichlich  zu  kaufen.  Unser  Problem  ist
nicht das Maß an Essen, sondern das maß-
volle Essen. Zu DDR-Zeiten hieß es:  Ohne
Gott  und  Sonnenschein  bringen  wir  die
Ernte ein. In den letzten Jahren haben wir
durch Flut und lang anhaltende Trocken-
heit  gespürt,  dass das nicht die Wahrheit
ist. „Wir pflügen und wir streuen den Sa-
men auf das Land, doch Wachstum und Ge-
deihen  steht  in  des  Himmels  Hand.“  Ein
mutiger  Pfarrer  in  der  DDR  hat  auf  ein
Transparent  geschrieben:  „Ohne  Sonne
und ohne Gott geht die ganze Welt bank-
rott“.  Daran sollten wir uns erinnern am
Tag der Deutschen Einheit und zum kirch-
lichen Erntedankfest.         Michael Tillmann
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Die vergessene Generation
Vortrag im Marienhospital Euskirchen

Die Krankenhausseelsorge und die Abteilung für klinische Psychiatrie und
Psychotherapie am Marien-Hospital Euskirchen laden im Rahmen des 150-
jährigen  Jubiläums  der  Marien-Hospital-Stiftung  zu  folgendem  Vortrag
ein:

Sabine Bode
Die vergessene Generation 
Kriegskinder brechen ihr Schweigen
Über die Folgen einer Kindheit im Krieg

Dienstag, 5. November 2013 um 16.00 Uhr
Medienraum des Marien-Hospitals 
Eine Veranstaltung für alle Interessierten

Eine Kindheit  im Krieg ist  geprägt  von
Erfahrungen wie Gewalt, Tod nahestehen-
der Menschen, Flucht, Heimatlosigkeit, je-
doch auch von starkem Überlebenswillen.
Doch wie geschah die Verarbeitung in den
Familien? Werden diese Erfahrungen von
Gewalt  und  schweren  Verlusten  unbe-
wusst von Generation zu Generation wei-
tergegeben? Prägen Sie unsere Einstellung
zu  Erfolg  und  Leistung,  zu  körperlichen
Schwächen, das eigene Altern? 

Die Journalistin Sabine Bode hat mit ih-
ren Recherchen zum Thema Kriegskinder
einen eindrücklichen Anstoß gegeben, sich
mit dieser Generation und den Folgen zu
beschäftigen.  Jetzt  beginnen  die  Kinder
und Enkel der Kriegskinder, sich mit dieser
Thematik zu beschäftigen. Sie wollen ver-

stehen,  was dies  mit  ihnen selbst  zu tun
hat.

Im Anschluss an den Vortrag besteht die
Möglichkeit Fragen zum Thema an die Re-
ferentin  Frau  Bode  zu  stellen.  Herr  Dr.
Arenz, Chefarzt der Abteilung für klinische
Psychiatrie  und Psychotherapie,  wird  für
medizinische  Fragen  zur  Verfügung  ste-
hen.

Referentinnen-Portrait: Sabine Bode, ge-
boren 1947, lebt als freie Journalistin und
Autorin in Köln.

Kontakt  für  Anfragen:  Pfarrerin Sabine
Hekmat,  Ev.  Krankenhausseelsorge,  Ma-
rien-Hospital  Euskirchen,  Tel.  02251/  90-
1665

Beurteile einen Tag nicht danach, welche Ernte du am
Abend eingefahren hast. Sondern danach,

welche Samen du gesät hast.
Robert Louis Balfour Stevenson

Sabine Bode                                    © Uli Regenscheidt
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Anzeige
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CAFÉ
NAMIB

Das Café ist für Sie wieder geöffnet:

Sonntag, 1. September 2013

Sonntag, 13. Oktober 2013

Sonntag, 17. November 2013

- jeweils von 15.00 bis 17.00 Uhr -

Wir freuen uns auf liebe, vertraute Gäste und sind erfreut über alle neuen
Besucher, die den Weg ins Café finden. Das AKZ-Team wird sich bemühen,

Sie mit duftendem Kaffee und selbstgebackenem Kuchen zu verwöhnen.
Auch für Information über das Andreas-Kukuri-Zentrum und Namibia werden

wir Sorge tragen.                           Ihr AKZ-Partnerschaftskreis

Wir danken den inserierenden Unternehmen für die fi-
nanzielle Unterstützung des Gemeindebriefes und bit-
ten unsere Leserinnen und Leser, diese Betriebe ent-

sprechend zu berücksichtigen.

Wer Gutes tun will,
muss es verschwenderisch tun.

Martin Luther
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KINDER- UND JUGENDARBEIT

Kindergruppe
von 6 - 11 Jahren:

Montags von 16.30 - 18.00 Uhr
Leitung: Janine Grohsgart

Jugendgruppen:

von 11 – 14 Jahre
Freitags von

16.00 - 18.00 Uhr

NEU! von 12-15 Jahren NEU!
Dienstags von

18:00 – 19:30 Uhr

ab 14 Jahren
Freitags von

18.00 – 20.00 Uhr

Leitung: Janine Grohsgart

Alle Gruppen finden im Evangelischen Gemeindezentrum statt.
Fragen zu den angebotenen Gruppen und Terminen beantworten Euch gerne

J a n i n e  G r o h s g a r t  (( 0157 / 88453153 oder Janine.Grohsgart@web.de) und
S i g l i n d e  O s t r z i n s k i - S a c h s  (( 02254 / 81721 oder ostrzinski-sachs@t-online.de)

Wir freuen uns auf Euch!

Die Gruppenstunden fallen während der Herbstferien aus.
(21.10.2013 – 03.11.2013)

In der ersten Herbstferienwoche (21.10.13 – 25.10.13)
bieten wir wieder eine Ferienbetreuung an

Anmeldezeit ist vom 23.09.2013 bis 10.10.2013

TERMINE! TERMINE! TERMINE!

Am 15.09.2013 möchten wir Sie wieder herzlich
zu unserem Pfarrwiesenfest einladen. 

Bis zum 20.11 können sich alle Kinder ob groß oder klein bei
Siglinde Ostrzinski-Sachs unter 02254/81727 zum Krippenspiel anmelden

Versuche stets ein Stückchen Himmel über deinem Leben frei zu halten.

mailto:Janine.Grohsgart@web.de)
mailto:ostrzinski-sachs@t-online.de)
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Gruppen u.
Kreise

Kontakt u. Info Termin Ort

Frauenhilfe
Helga Lanz
Tel. (02254) 79 07

Donnerstag, 05.09., 15.00 h
65 Jahre Frauenhilfe

Donnerstag, 10.10., 14.00 h
Donnerstag, 07.11., 15.00 h

Gemeindesaal

Mondtagsfrau-
en

Siglinde
Ostrzinski-Sachs
Tel. (02254) 8 17 21

Montag, 09.09., 9.30 h
Montag, 23.09., 9.30 h
Montag, 30.09., 9.30 h
Montag, 14.10., 9.30 h
Montag, 04.11., 9.30 h
Montag, 18.11., 9.30 h

Gemeinde-
zentrum

Donnerstags-
frauen

Siglinde
Ostrzinski-Sachs
Tel. (02254) 8 17 21

Donnerstag, 05.09., 20.00 h
Donnerstag, 19.09., 20.00 h
Donnerstag, 26.09., 20.00 h
Donnerstag, 17.10., 20.00 h
Donnerstag, 07.11., 20.00 h
Donnerstag, 21.11., 20.00 h

Gemeinde-
zentrum

Ökumenischer
Seniorenclub:

Frau E. Annas
Tel. (02254) 75 17

Dienstag und Mittwoch
von 15.00 bis 17.00 h

Kath. Senioren-
heim, Triftstra-
ße 

Café Namib Georg Lanz
Tel. (02254) 79 07

Sonntag, 01.09., 15.00 h
Sonntag, 13.10., 15.00 h
Sonntag, 17.11., 15.00 h

Gemeindesaal

Hausaufgaben-
hilfe für auslän-
dische Kinder

Inge Lemke
Tel. (02254) 53 32

Dienstag, 14.00-16.00 h
Donnerstag, 14.00-16.00 h Gemeindesaal

Deutschkurs
für Auslände-
rinnen

Inge Lemke
Tel. (02254) 53 32 Montag 10.00 h–12.00 h Gemeindesaal

Ökumenischer
Bibelgesprächs-
kreis

Pfarrerin
Renate Kalteis
Tel. (02254) 60 14 625

Donnerstag, 17.10., 19.00 h
Donnerstag, 14.11., 19.00 h

Kath. Jugend-
heim, Triftstr.

Martin-Luther-
Chor

Alexander Beils
Tel. (02232) 15 46 89

Montag, 20.00 – 21.30 Uhr Gemeindesaal

Kinderchor Cecilia Acs,
Tel. (02254) 65 46

Freitag, 16.30 h Gemeindesaal

Arbeitssamstag-
team

Erwin
Brüggemann
Tel. 0172 28 55 311

Samstag, 14.09., 9.00 h
Samstag, 12.10., 9.00 h
Samstag, 09.11., 9.00 h

Gemeinde-
zentrum

Samstag, 30.11., 9.00 h, Tannenbaum Hof




