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Glauben & Leben
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AUF EIN WORT

Auf ein Wort – Gedanken zum Monatsspruch für den April 2020
Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. (1. Korinther 15,42)
Mit einem geheimnisvollen Wort beschreibt Paulus die Verwandlung unserer
menschlichen Existenz. Ein Bild aus der Landwirtschaft nutzt er zur Deutung unseres Glaubensweges. Das Korn wird in die dunkle Erde gelegt, und eine herrliche
Pflanze begrüßt den Menschen.
Im Monat April feiern wir Ostern, das Fest der Auferstehung, das Fest des neuen
Lebens.
Ein ewiges Geheimnis, das wir mit den Kräften unserer Vernunft kaum erklären
können. Bonhoeffer schreibt in „Gedanken zum Tauftag“:
Aber wir selbst sind wieder ganz auf die Anfänge des Verstehens zurückgeworfen. Was
Versöhnung und Erlösung…Kreuz und Auferstehung, was Leben in Christus und Nachfolge Christi heißt, das alles ist so schwer und so fern, dass wir es kaum mehr wagen,
davon zu sprechen. In den überlieferten Worten und Handlungen ahnen wir etwas ganz
Neues und Umwälzendes, ohne es schon fassen und aussprechen zu können.
Christlicher Glaube gründet in der Auferstehungshoffnung. Das feiern wir im Grunde an jedem Sonntagmorgen – wieder eine Stunde Ostern.
Mögen unsere Herzen und Sinne Spuren dieser Botschaft in die oft so raue Alltagswelt hinüber retten. Neues Leben – Neuanfang. Da verwandeln sich viele Probleme:
Fremde werden zu Freunden, Hass wandelt sich in Verstehen. Auch in kleinen Schritten entfaltet sich das Wunder. Das versuchen wir erfahrbar zu machen, z.B. mit dem
Projekt der Quartiersentwicklung. Probleme drohender Altersarmut rufen uns in die
Bereitschaft, miteinander zu teilen; denn im Sein und nicht im Haben wurzeln Kräfte der Hoffnung und Lebenszuversicht. Altes vergeht und Neues wird möglich. Die
Verweslichkeit wird anziehen das Gewand der Unverweslichkeit. Dann können wir
wie der Kämmerer aus dem Morgenland die Straße unseres Lebens fröhlich weiterziehen. Neue Fröhlichkeit, die wünsche ich Ihnen und mir in diesem Frühling,
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herzlich grüßt Sie
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UNSERE GOTTESDIENSTE

Christuskirche
Unser Gottesdienst beginnt sonntags um 10 Uhr.
15.03. 10 Uhr		

Katechumenenabendmahl

29.03. 10 Uhr		

Einführung Presbyterium

05.04. 10 Uhr		

Palmsonntag: Goldkonfirmation

09.04. 18:30 Uhr

Gründonnerstag: Gottesdienst mit Hl. Abendmahl

10.04. 10 Uhr		

Karfreitag: Gottesdienst mit Hl. Abendmahl

11.04. 21 Uhr		
Osternacht: Gottesdienst mit Hl. Abendmahl und dem
			Gospelchor sine nomine
12.04. 10 Uhr		

Ostersonntag: Gottesdienst

13.04. 10:15 Uhr

Ostermontag: Regional-Gottesdienst in Ründeroth

02.05. 18 Uhr		

Konfirmanden-Abendmahl

03.05. 10 Uhr		

Konfirmation I

10.05. 10 Uhr		

Konfirmation II

21.05. 10 Uhr		
			

Christi Himmelfahrt: Regional-Open-Air-Gottesdienst
im Innenhof (bei Regen in der Kirche)

31.05

Pfingstsonntag mit Hl. Abendmahl

10 Uhr		
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UNSERE GOTTESDIENSTE

Kindergottesdienste in Engelskirchen

Kindergottesdienste für Kinder im Grundschulalter und Krabbelgottesdienste für die
Jüngeren finden regulär jeden 2. Sonntag im Monat von 10-12 Uhr statt.
Ab 11 Uhr gibt es das Elterncafé.
Nächste Termine: 08. März, 10. Mai und 21. Juni

Kapelle St. Josef-Krankenhaus

Predigtmeditation: Mittwochabend, 04. März und 01. April um 18 Uhr

St. Josefhaus, Wolandstraße 28

Evangelischer Gottesdienst am 04. März und 06. Mai um 11 Uhr
Ökumenischer Gedenkgottesdienst am 02. April um 17 Uhr

Aggertalklinik

Predigtmeditation: Sonntag 01.März, 05. April und 03.Mai um 8.30 Uhr

Haus Hohenfels Gottesdienst: 14. Mai um 15.30 Uhr

Osternachtgottesdienst

mit Taizéliedern

Samstag 11. April 21.00 Uhr

Hier zu laden wir Sie / Dich herzlich ein!
Evangelische Kirchengemeinde Engelskirchen
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KONFIRMATIONEN

Gold- und Diamantkonfirmation

Zur Gold- und Diamantkonfirmation am 05. April möchten wir möglichst viele
Ehemalige einladen.
Dazu brauchen wir Ihre Hilfe.
Wenn Sie jemanden kennen, der vor 50 (60) Jahren konfirmiert wurde, sprechen
Sie sie/ihn an und laden Sie sie/ihn dazu ein, sich bei uns zu melden, am besten im
Gemeindebüro Montag, Mittwoch, Donnerstag von 9 bis 12 Uhr.
Oft haben die damaligen Mädchen durch Heirat einen anderen Nachnamen.
Vielleicht haben Sie einen Tipp für uns, wie die Konfirmandinnen heute heißen und
wo sie wohnen!
Übrigens sind natürlich auch alle willkommen, die damals woanders eingesegnet
wurden.
Herzlich,
Ihr Pfarrer Vogelbusch
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VON OSTERN BIS PFINGSTEN 1 VON 4

Zwischen Ostern und Pfingsten gibt
es eine ganze Reihe von christlichen
Feiertagen. Was gibt es da eigentlich zu
feiern?
Wir wissen vom Leben und Sterben Jesu
vor allem aus biblischen, aber auch aus
außerbiblischen Berichten. Dabei ist
festzuhalten, dass die Verfasser der Texte,
die später zur Bibel zusammengefasst
wurden, keine erfundenen Geschichten
verbreiten wollten (keine „ausgeklügelten
Fabeln“ wie Petrus, einer der engsten
Vertrauten von Jesus, in einem Brief (1.
Petrus 1,16) schreibt), sondern sie wollten Zeugnis davon geben, was sie selbst

und darüber hinaus verbreiteten – viele
wurden dafür umgebracht - und eine
wachsende Zahl von Anhängern, die
schließlich zur weltweiten Ausbreitung
des Christentums führte.

erlebt, bzw. was ihnen erzählt wurde. Für
historische Texte haben die Schriften der
Bibel dabei eine erstaunliche zeitliche
Nähe zum Geschehen.
Jesus war eine historische Person, die
tatsächlich gelebt hat und die gekreuzigt
wurde. Danach gab es ein leeres Grab,
Menschen, die die Botschaft vom auferstandenen Jesus öffentlich in Jerusalem

sahmahl, das an die Befreiung der Juden
aus der Sklaverei in Ägypten erinnert. In
der Nacht des Auszugs strichen die israelitischen Familien das Blut eines Lammes
an ihre Türpfosten und wurden so von
Gottes Strafgericht, vom Tod ihrer Erstgeburt verschont.
Jesus bezieht dieses Geschehen auf sich
selbst: Er ist das Lamm, das geopfert
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Gründonnerstag
Es ist nicht ganz sicher, woher dieser
Name stammt, möglicherweise vom
mittelhochdeutschen Wort "grînen", was
soviel wie Greinen oder Weinen bedeutet.
Jesus feierte mit seinen zwölf engsten
Vertrauten (den Aposteln, was soviel wie
„Gesandter“ bedeutet, während Jünger
„Lehrling“ meint) in Jerusalem das Pas-

wird. Beim Essen sagte er die Worte, die
wir so oder ähnlich bei jedem Abendmahl sprechen: „Und als sie aßen, nahm
er das Brot, dankte und brach‘s und gab‘s
ihnen und sprach: Nehmet; das ist mein
Leib. Und er nahm den Kelch, dankte
und gab ihnen den; und sie tranken alle
daraus. Und er sprach zu ihnen: Das ist
mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird.“ (Mk 14,22ff)

Jenseits aller konfessionell unterschiedlichen theologischen Erklärungen gilt: Näher als beim Essen des Abendmahlbrots
und beim Trinken des Weins kann man
Jesus nicht kommen. Seine Kraft und
seine Liebe erreicht jede Zelle unseres
Körpers.
Fortsetzung auf Seite 17
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PREDIGTPLAN RÜNDEROTH MÄRZ BIS MAI

Datum

Zeit

Ort

Leitung

Bemerkungen

01.03.

10.15 Uhr

Ründeroth

Strunk

Abendmahl

04.03.

19.00 Uhr

Schnellenbach

08.03.

10.15 Uhr

Schnellenbach

Team

Familiengottesdienst
zum WGT

15.03.

10.15 Uhr

Ründeroth

Strunk

Vorstellung der
Konfirmanden

15.03.

18.00 Uhr

Schnellenbach

Pietschmann

22.03.

10.15 Uhr

Schnellenbach

Rahlmeyer

29.03.

10.15 Uhr

Ründeroth

Team

Taufe, Einführung der
Presbyter

05.04.

10.15 Uhr

Ründeroth

Adolphs, Strunk

Goldkonfirmation

05.04.

10.15 Uhr

Schnellenbach

Hüster

Eröffnung der
Kinderfreizeit vor Ort

09.04.

18.00 Uhr

Ründeroth

Rahlmeyer

Passionsandacht

10.04.

10.15 Uhr

Ründeroth

Rahlmeyer,
Strunk

Abendmahl

12.04.

10.15 Uhr

13.04.

10.15 Uhr

Ründeroth

Pietschmann

19.04.

10.15 Uhr

Ründeroth

Bach
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ökum. Passionsandacht

Schnellenbach Adolphs, Strunk

Taufe, Abendmahl

Datum

Zeit

Ort

Leitung

Bemerkungen

25.04.

16.00 Uhr

Ründeroth

Strunk, Hüster

Konfirmation

26.04.

10.15 Uhr

Schnellenbach

Strunk, Hüster

Konfirmation

03.05.

11.00 Uhr

Ründeroth

Team

Kirmesgottesdienst

10.05.

18.00 Uhr

Ründeroth

Rahlmeyer

Abendmahl

10.05.

10.15 Uhr

Schnellenbach

Strunk, Hüster

Taufe

17.05.

10.15 Uhr

Ründeroth

Hüster und
Team

Spotlight

21.05.

10.15 Uhr

Ründeroth

Adolphs

DöStieBu

24.05.

10.15 Uhr

Schnellenbach

Strunk, Hüster

Begrüßung der neuen
Konfirmanden

31.05.

10.15 Uhr

Ründeroth

Rahlmeyer,
Strunk

Abendmahl

01.06.

10.15 Uhr

Schnellenbach

Hüster

11

LOOPER FRAUENNACHMITTAG

Schiffarther Weg 8 - jeweils um 15 Uhr

26.03.
Ausflug zum Ostergarten in Hermesdorf (Geininger Straße 16, 51545 Waldbröl)

23.04.
Bericht über unseren Partnerschaftsbesuch in London

28.05.
„Ausflug“ in die Ev. virtuelle Landgemeinde Eichendorf

27.03.
Biblisch (gemeinsam) kochen
„Gemeinsam hielten sie die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen“ (Apostelgeschichte 2, 42-47). Es ist schön, mit jemandem zu teilen und Gemeinschaft
zu pflegen und was verbindet mehr, als gemeinsam zu kochen und zu essen?
Wir möchten Sie herzlich einladen zu einem ersten Abend,
an dem wir gemeinsam nach der Bibel kochen. Am
27.03.2020 um 18.00 Uhr treffen wir uns im Gemeindehaus und entdecken, was biblisch kochen bedeutet – für
Leib und Seele.
Bitte melden Sie sich telefonisch oder persönlich bei Anne
Fach im Gemeindebüro (Tel. 928813) bis zum 19.03.2020
an.
Wer mag, kann am Ende einen kleinen Unkostenbeitrag
ins Körbchen legen.
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PERLEN DES GLAUBENS

04.04.
Perlen des Glaubens
Einübung in die christliche Spiritualität
Interkonfessioneller Gesprächskreis

Jahresthema:

Demut

Tagesthema:

Zwei Perlen der Liebe

Leitung:

Ingrid Dustmann

Datum:		
Samstag, 04.04.2020
Zeit:		
09.30 Uhr
Ort :		
51766 Engelskirchen
		Ev. Gemeindehaus
		Märkische Str.
Telefon:		
Mobil:		

02263/6603
015227004007

Auf der Basis der „Perlen des Glaubens“, durch den evg. Bischof Lönnebo geschaffen,
betrachten wir verschiedene Themen unseres christlichen Glaubens und Alltags. Dafür führen wir uns ein Thema besonders vor Augen. Jeder ist eingeladen.
Wir freuen uns auf Sie!
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FRÜHLINGSKONZERT

17.05.

14

FRÜHLINGSERWACHEN VOR DER HAUSTÜR

Im Garten unserer Nachbarn steht ein
alter, knorriger Apfelbaum. Der Stamm
ist nicht gerade. Er hat Beulen – meine
Tochter sagt immer, der Baum sehe aus,
als sei er schwanger. Tatsächlich sieht
er aus, als könne er kaum mehr einem
Sturm standhalten und bei unserem Einzug haben wir uns oft gefragt, wie lange
der Baum wohl noch stehen wird. Jetzt
im Frühling, wenn die Sonne langsam
wärmer wird, steht wieder ein Stuhl oder
manchmal auch eine Bank unter diesem
Baum. Mutig – habe ich anfangs oft gedacht. Und dann habe ich miterlebt, wie
dieser alte, knorrige Baum Jahr für Jahr
zuverlässig ausschlägt, uns alle mit seiner
prachtvollen Blüte erfreut und später
dann tatsächlich voller Äpfel hängt.
Welch ein Vertrauen in die Beständigkeit.
Welch eine Zuversicht. Und das jedes
Jahr. Der Frühling erwacht mit all den
wunderbaren Dingen, die Gottes Schöpfung dafür vorgesehen hat. Die Sonne

scheint mit mehr Kraft, lockt Vögel und
andere Tiere hervor. Im Garten sprießt
alles vor Lebenslust und Lebensfreude.
Der Frühling ist so kraftvoll. Jedes Jahr
aufs Neue. Mit stoischer Zuverlässigkeit.
Wir dürfen uns einfach so daran erfreuen. Er ist einfach so da für uns. Wie unser himmlischer Vater. Wir dürfen darauf
vertrauen, uns ganz hineinfallen lassen in
dieses herrliche Frühlingsgefühl – ja, wir
dürfen es sogar mit ins Jahr nehmen. Er
macht alles neu. Immer und immer wieder. Ich finde das unglaublich tröstlich.
Und lebendig.
Und wenn meine Tochter wieder vom
schwangeren Baum spricht, dann lächle
ich still in mich hinein und denke: So
unrecht hat sie gar nicht. Was da alles in
diesem Baum steckt hat eine Menge mit
Leben-schenken und dem Kreislauf des
Lebens zu tun. Was für ein Geschenk der
Schöpfung, dieser Frühling…A.O.
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GEDICHT

Neuer Frühling
Unterm weißen Baume sitzend,
Hörst du fern die Winde schrillen,
Siehst, wie oben stumme Wolken
Sich in Nebeldecken hüllen;
Siehst, wie unten ausgestorben
Wald und Flur, wie kahl geschoren;
Um dich Winter, in dir Winter,
Und dein Herz ist eingefroren.
Plötzlich fallen auf dich nieder
Weiße Flocken, und verdrossen
Meinst du schon, mit Schneegestöber
Hab der Baum dich übergossen.
Doch es ist kein Schneegestöber,
Merkst es bald mit freudgem Schrecken;
Duftge Frühlingsblüten sind es,
Die dich necken und bedecken.
Welch ein schauersüßer Zauber!
Winter wandelt sich in Maie,
Schnee verwandelt sich in Blüten,
Und dein Herz es liebt aufs neue.
Heinrich Heine (* 13. Dezember
1797 in Düsseldorf, † 17. Februar
1856 in Paris) war einer der bedeutendsten deutschen Dichter,
Schriftsteller und Journalisten des
19. Jahrhunderts.
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VON OSTERN BIS PFINGSTEN 2 VON 4

Karfreitag
Nach dem Abendessen ging Jesus
mit seinen Jüngern zum Ölberg in einen
Garten, der Gethsemane genannt wurde.
Judas, einer der zwölf Jünger, verriet den
jüdischen Hohepriestern diesen Aufenthaltsort (Jesus hatte den Verrat schon vorausgesagt). Judas Motive sind nicht ganz
klar. Möglicherweise war er enttäuscht
davon, dass Jesus unter „Reich Gottes“
nicht eine irdische Herrschaft und die
Befreiung von den römischen Besatzern
verstanden hatte, und er wollte durch
seinen Verrat eine machtvolle Reaktion
von Jesus provozieren. Das passierte jedoch nicht, Jesus ließ sich widerstandslos
verhaften. Danach folgte ein „Ämterma-

wurde, einer in der damaligen Zeit üblichen, überaus qualvollen Hinrichtungsart für Aufständische oder entflohene
Sklaven.
Warum musste Jesus sterben? Hätte
Gott ihn nicht davor bewahren können?
Schwierige Fragen. Nach christlichem
Verständnis gibt es eine Kluft, einen
Abstand zwischen dem allmächtigen, gerechten, sündlosen Gott und dem Menschen, der sich seit seiner Erschaffung
gegen Gott wendet, der aber gleichzeitig
eine Sehnsucht nach Gottes Nähe hat.
Dieser Abstand wurde in den Zeiten
des Alten Testaments durch immer wiederkehrende Tieropfer überbrückt. Aber
schon das Alte Testament ist voll von

rathon“ von den jüdischen zu den römischen Oberen (buchstäblich „von Pontius
zu Pilatus“) bis Jesus schließlich – gegen
dessen Überzeugung, aber auf Druck des
Volkes – vom römischen Statthalter Pontius Pilatus zum Tod am Kreuz verurteilt

Prophezeiungen, die auf Jesus hindeuten wie Jesaja 53,4-6: „Fürwahr, er trug
unsre Krankheit und lud auf sich unsre
Schmerzen. Wir aber hielten ihn für
den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um
17

VON OSTERN BIS PFINGSTEN 2 VON 4

unsrer Missetat willen verwundet und
um unsrer Sünde willen zerschlagen. Die
Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden
hätten, und durch seine Wunden sind
wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre
wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg.
Aber der HERR warf unser aller Sünde
auf ihn. Als er gemartert ward, litt er
doch willig und tat seinen Mund nicht
auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank
geführt wird.“ Jesus als Sohn Gottes
und sündloser Mensch hat durch seinen
Opfertod ein für allemal die Brücke zwischen Mensch und Gott geschlagen. Das
ist kaum mit dem Verstand zu begreifen.
Nach Jesu Tod – der von den römischen
Soldaten ordnungsgemäß festgestellt
wurde – wurde der Leichnam von Josef

von Arimathäa, einem reichen Juden,
Mitglied des Hohen Rates, der heimlich
ein Anhänger Jesu war, in sein eigenes
Grab gelegt. Das Grab wurde mit einem
großen Stein verschlossen. Die Hohepriester, die fürchteten, dass die Jünger
den Leichnam stehlen und verbreiten
könnten, dass Jesus auferstanden sei, erwirkten eine Bewachung des Grabes bei
Pilatus.
Am Karsamstag herrschte Grabesstille.
Die Jünger versteckten sich aus Angst
und Verzweiflung.
Übrigens leitet sich „Kar“ vom althochdeutschen „chara“ bzw. „kara“ ab, was
„Trauer“ und „Wehklage“ bedeutet.
Fortsetzung auf Seite 34

DER NÄCHSTE GEMEINDEBRIEF ERSCHEINT ANFANG JUNI
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KOCHTREFF / KINDERCHOR

Jeden 1. Donnerstag im Monat
Sie sind herzlich eingeladen zu unseren Kochevents!
Wir kochen für Sie und laden Sie zu einem gemeinschaftlichen Essen ein. Eine Anmeldung würde das Küchenteam begrüßen. Sie können sich jederzeit Ihr Lieblingsgericht wünschen.
Monika Heiden, Tel. 3277, Margit Budde, Tel. 903594, oder im Gemeindebüro,
Tel. 928813 (montags, mittwochs und donnerstags zwischen 9 und 12 Uhr)
Der Tisch im Gemeindehaus in Engelskirchen
ist gedeckt um 12.30 Uhr. Die Kosten betragen
5,00 € pro Person. Wir freuen uns auf Sie.

Die nächsten Kochevents finden statt am 05. März, 09. April und 07. Mai.

Montags
Montags von 15.15 Uhr bis 16 Uhr probt
der Kinderchor im Gemeindehaus Engelskirchen. Eingeladen sind alle Kinder
ab ca. 4 Jahren, die Lust am gemeinsamen Singen und Musizieren haben. Ein
Einstieg ist jederzeit möglich. Informationen gibt es bei Katrin Sander,
Tel. 3843 oder 0179 - 1355742
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SENIORENCLUB / PLATZ ZUM FEIERN

Montags
Montags von 14.30 Uhr bis ca. 16.30
Uhr trifft sich der Seniorenclub bei Kaffee, Keksen, Kartenspiel und netter Unterhaltung im Gemeindehaus Engelskirchen. Informationen bei Margit Budde,
Tel. 903594

Platz zum Feiern

Wir vermieten unser schönes Gemeindehaus für Veranstaltungen! Es besteht
aus einem großen und einem kleinen
Saal, getrennt durch eine Schiebewand.
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Beiseite geschoben, finden dort bis zu 125
Personen Platz. Ideal für private Feste,
Tagungen und Seminare!
Hinzu kommen ein großes lichtdurchflutetes Foyer und eine praktische, voll
funktionsfähige Küche mit Herd, Kühlschränken und Spülmaschine, Geschirr
inklusive.

Preise und nähere Informationen bei:
Herbert Kurth Tel: 01624573847,
E-Mail: post@kurth-engelskirchen.de

NOTIZEN AUS DEM GEMEINDEKALENDER

Von festlichen Kränzen und kreativen Frauen

25.11. Im Rahmen des Spiele- und Freizeittreffs der Evangelischen Kirche Engelskirchen trafen sich abends rund zehn eifrige Frauen aus Engelskirchen und Umgebung
zum gemeinsamen Adventskranzbasteln. Unsere Männer haben auch gemeinsame
Sache gemacht und sich ins Kino abgesetzt.
In lockerer und heiterer Atmosphäre waren die festlichen Kränze im Nu gebunden
und mit geschickten Handgriffen mal prunkvoll und mal schlicht verziert. Gegenseitige Unterstützung war dabei selbstverständlich. Es hat allen viel Spaß gemacht.
Daher wird dieses Angebot zu passender Gelegenheit gerne fortgesetzt. Wer den
Wunsch hat, in Gemeinschaft kreativ zu sein und eine Idee dazu hat, darf sich gern
dazu einbringen, und wir setzen die Idee gemeinsam um. Kre-aktive Grüße aus dem
Spiele- und Freizeittreff.
Der Spiele- und Freizeittreff trifft sich regelmäßig montags um 18.30 Uhr im Gemeindehaus. Wir sind eine sehr muntere Gruppe, zwischen ca. 20-60 Jahre jung mit
50% Frauen - Männer -Beteiligung aus Engelskirchen und Umgebung. Wir freuen
uns auf neugierige neue Teinehmerinnen und Teilnehmer!
Kontakt: Claudia Benner 0176 23642819
https://freizeittreff-engelskirchen.jimdo.com
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LEBENDIGER ADVENTSKALENDER

Ein herzliches Dankeschön an alle
Gastgeberinnen und Gastgeber unseres
Lebendigen Adventskalenders für Engelskirchen und Loope 2019.
Dank Ihrer vielen, wundervollen Beiträge
an den unterschiedlichsten Orten haben
Sie uns durch die Adventsfenster zauberhafte Momente geschenkt und das Warten aufs Weihnachtsfest verkürzt.
Danke auch an alle Gäste, die sich mit
uns auf diese weihnachtliche Reise durch
Engelskirchen und Umgebung gemacht
und die einzelnen Stationen mit ihrer
Anwesentheit so zahlreich unterstützt
haben.
Wir blicken auf eine besinnliche Adventszeit in Gemeinschaft zurück und freuen
uns schon heute mit Ihnen auf den Lebendigen Adventskalender 2020.
Mit Glück und Segen für das neue Jahr
und lieben Grüßen
Ihr Adventskalender-Team

22

SENIORENWEIHNACHTEN

12.12. Die Senioren-Weihnachtsfeier war gut besucht und die Stimmung spätestens
beim Weihnachtsbingo fröhlich und gelöst. Gute Unterhaltung bei Kaffee und Kuchen, gemeinsames Weihnachtsliedersingen und ein ausgewogenes Programm sorgten
für einen unbeschwerten vorweihnachtlichen Nachmittag.
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KRIPPENSPIEL UND WEIHNACHTSLIEDERSINGEN

15.12. Krippenspiel ohne Grenzen

Die Aufführung des Krippenspiels am 3. Advent zählt zu den Höhepunkten der vorweihnachtlichen Zeit in unserer Gemeinde.
Wieder einmal fanden sich nach den Herbstferien junge Schauspieler/innen, Instrumentalisten und Instrumentalistinnen sowie der Kinderchor zur Probe in der Kirche
und im Gemeindehaus ein. Es waren die Katechumenen unserer Gemeinde und deren Geschwister oder Freunde, die die Weihnachtsgeschichte nach dem Evangelisten
Lukas durch ihr einfühlsames Rollenspiel lebendig werden ließen.
Musikalisch begleitet wurde diese Gruppe von einem Orchester, das sich in diesem
Jahr durch eine Besonderheit auszeichnete: Kinder aus Nigeria, Indien, dem Irak und
Aserbaidschan, die in unserem Land eine neue Heimat suchen, musizierten deutsche
Weihnachtslieder mit Orff – Instrumenten.
Der Kinderchor unserer Gemeinde, kleine Sänger/innen im Alter von vier bis sechs
Jahren füllten mit ihren klaren Kinderstimmen den Raum. Dank fachkundiger Leitung von Katrin Sander wurde dies zum besonderen musikalischen Erlebnis.
Erwachsene Mitspieler unterstützten das gesamte Ensemble mit dem Kontrabass, der
Querflöte und dem Klavier.
Eine über die Jahre gewachsene Tradition, als am 3. Advent unsere jungen Akteure in
die bis zum letzten Platz gefüllte Kirche einzogen, um die Weihnachtsgeschichte darzustellen und zu musizieren. In diesem Jahr getragen von dem Gedanken, dass diese
Geschichte keine Grenzen kennt. Deutsche Kinder und Kinder aus anderen Kulturen
erzählen in unserer Kirche gemeinsam von der Geburt Christi - eine wunderbare Erfahrung, die so manchen Gottesdienstbesucher emotional bewegte.
Alle Beteiligten spielten und musizierten mit großartigem Einsatz und auffallender
Konzentration. Ihre Spielfreude erfüllte den Raum mit Stille. Dass unsere Spielschar
die Zuhörer mit ihrer Botschaft erreichte, zeigte der lang anhaltende Applaus – der
schönste Lohn nach Wochen intensiver Arbeit.
„Schade, dass es vorbei ist“ oder „Ich bin nächstes Jahr wieder dabei!“ - Das sagen
nicht nur die Kinder, sondern auch alle Erwachsenen, die sich für dieses Krippenspiel
am 3. Advent eingesetzt haben. Eine tolle Gemeinschaft in unserer Gemeinde. –
An dieser Stelle möchte ich auch denjenigen Erwachsenen danken, die uns jeden
Mittwoch tatkräftig bei den Proben unterstützt haben, Darsteller in ihren Autos
transportiert und die Kinderschar betreut haben. Weiterhin gilt Herrn Cornelius Frowein als dem Leiter der Musikschule Engelskirchen ein herzliches Dankeschön, der
uns mit Leihinstrumenten maßgeblich unterstützte.–
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Vielleicht steht es schon in Ihrem Kalender: 3. Advent 2020, 10 Uhr, Krippenspiel. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Zum 3. Advent gehört auch das Weihnachtsliedersingen mit dem Gospelchor
sine nomine in der Christuskirche. Wie
schon seit vielen Jahren üblich, verkaufte
der Förderverein Lebendige Gemeinde
anschließend draußen am offenen Feuer
Kinderpunsch, Glühwein, Schweizer Raclette und Grillwürstchen. G.M.
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ÖKUMENISCHER NEUJAHRSEMPFANG

„Auf der Suche nach dem, was uns zusammenhält“

18.01. In der Aggertalklinik fand der 20. Ökumenische

Neujahrsempfang statt. Der Journalist Jürgen Wiebicke,
vielen bekannt als Moderator der Sendung „Das philosophische Radio“ von WDR 5, referierte zum Thema „Zu
Fuß durch ein nervöses Land: Auf der Suche nach dem,
was uns zusammenhält“.
Kreisdechant Christoph Bersch begrüßte alle Anwesenden, Pfarrer Henning Strunk
stellte den Referenten vor und die stellvertretende Bürgermeisterin Frau Dawn Stiefelhagen überbrachte Grußworte der Gemeinde Engelskirchen.
Jürgen Wiebicke war 2015 einen Monat lang zu Fuß durch Nordrhein-Westfalen
gewandert. Er wollte unterwegs sein, um einen anderen Blick auf die Realität zu bekommen, Zufallsbegegnungen waren ihm wichtig. Die Frage trieb ihn um: Was hält
unsere Gesellschaft zusammen?
Der Referent hatte damals die Erfahrung
gemacht, dass sich die Stimmung in
unserem Land zwischen „Hoffnung und
Resignation“ befindet. Als problematischer Zeitgeist werde in der Gesellschaft
ein lähmender Pessimismus empfunden.
Man müsse sich daher, so Wiebicke, wieder ins Bewusstsein rufen, dass „Wenige
viel bewirken können“. Die Idee von der
Macht des Einzelnen sei ein Schatz. Als
Beispiel führte er das Engagement von 5
ehrenamtlich Tätigen in einem Sportverein an, die es ermöglichten, dass 1.200 Mitglieder aktiv Sport treiben könnten.
Keiner wisse, wie es in 10 oder 20 Jahren in unserem Land aussehe. So sorgten sich
aktuell viele Menschen etwa um den Klimawandel. Der Blick in die Zukunft sei oft
verdüstert. Der Drang, festzuhalten an dem, was man habe, sorge oft für Ängste vor
der Zukunft, dies übrigens gleichermaßen in allen gesellschaftlichen Schichten.
Unsere Gesellschaft werde immer ritualärmer, umso wichtiger sei es, etwa ein konkretes Vereinsleben zu pflegen, z.B. in Schützenverein oder Sportverein.
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Wichtig sei es, dass jeder selbst seine Möglichkeiten nutze, die Zukunft zu gestalten
und aktiv in der Gesellschaft mitzuwirken. Man müsse an die Idee eines besseren
Morgen glauben. Falsch sei es zu meinen, man könne selbst nichts verändern, weil
man nur eine kleine Minderheit sei. Auch mehr politisches Engagement sei gefragt.
Aktive Bürger und lebendige Parteien seien die Säulen der Demokratie.
Leider engagierten sich immer weniger Bürger in Parteien, was sich wieder ändern
müsse.
Positiv sei der Trend vom Abschied einer Ego-Gesellschaft zu spüren. Gerade immer
mehr junge Menschen engagierten sich, um unsere Gesellschaft aktiv mitzugestalten.
Man müsse auf die Selbstorganisation unserer Gesellschaft vertrauen und dabei auch
auf kleine Anfänge setzen. Nur so könnten eben Wenige viel bewirken!
Für die musikalische Umrahmung mit mehreren ausgewählten wunderschönen Liedern sorgten die Joyful Singers unter der bewährten Leitung von Frau Christel
Schelle. A.P.
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KINDERKARNEVAL

24.01. Erneut war die Kinderkarnevalsparty ein voller Erfolg. Sehr viele kleine
Jecken in tollen Kostümen folgten der Einladung und hatten mächtig Spaß bei verschiedenen Spielen wie Zeitungsfußball, Abschied mit Korb und Stopptanzen. Höhepunkte waren natürlich die Auftritte der Kindertanzgruppen und des Kinderprinzen
mit Gefolge. Zur Stärkung gab es Waffeln und kühle Getränke, denn es ging hoch
her. Nächstes Jahr sehen wir uns wieder, war die einhellige Meinung der Kinder beim
Abschied.
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31.01. Ein karnevalistisch geschmückter Saal und ein Mann am Klavier. Das reichte,
um einen Abend zu einem gelungenen Ereignis werden zu lassen. „Mer singe kölsche
Leeder“ lautete das Motto. Es waren zum großen Teil Klassiker, die uns begeistert
mitsingen, mitschunkeln und mittanzen ließen. Später dann, als Wolfgang Wirtz
wund gespielte Finger hatte, gab es noch mehr karnevalistisches aus der „Konserve“.
Dafür war Herbert Kurth zuständig. Dank den beiden für den jecken stimmungsvollen Abend.
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ALTES BZW. NEUES PRESBYTERIUM

Johannes Vogelbusch, Vorsitzender:
Als Pfarrer unserer Kirche gehören zu meinem Dienst verschiedene Zuständigkeiten. Kurz gesagt, wenn Sie ein funktionierendes Gemeindeleben antreffen, verdanken Sie dies weniger meinem Doppelstudium oder der langen Ausbildung, sondern den
kompetenten und fleißigen (ehrenamtlichen) Mitarbeiter/innen,
die in Engelskirchen Unmögliches möglich machen.
Martina Bågenholm, Stellvertretende Vorsitzende:
Als Kindergartenbeauftragte liegt mir das Wohl unserer kleinen
Schützlinge, deren Eltern und der MitarbeiterInnen besonders
am Herzen.
Ich möchte auch weiterhin die wertvolle Arbeit der ErzieherInnen unterstützen und durch ein gutes Miteinander dazu beitragen, dass unser Kindergarten gerne besucht wird.
Harald Bäcker:
Im Presbyterium bin ich seit acht Jahren, weil mir die Gemeinde am Herzen liegt. Ich fungiere als Baukirchmeister, Fördervereinsbeisitzer, Chorsänger u.v.m.

Volker Fiedler:
Von Anfang an habe ich mich in dieser Gemeinde sehr wohl
gefühlt, und als ich gefragt wurde, ob ich mir vorstellen könnte,
im Presbyterium mitzuarbeiten, habe ich spontan ja gesagt.
Meine Aufgabe besteht darin, mich um den Friedhof zu
kümmern.
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Susanne Grabnitzki:
Unsere Gesellschaft ändert sich und Kirche muss sich auch ohne beliebig zu werden - ändern, denn „wer nicht mit der Zeit
geht, geht mit der Zeit.“ An dieser verantwortlichen Mitgestaltung unserer lebendigen Gemeinde möchte ich mitwirken,
ebenso die Belange sämtlicher MitarbeiterInnen der Kirchengemeinde vertreten.
Heike Lau:
Es macht Spaß! Wir lachen viel und können gleichzeitig Gutes
voran bringen. Und ich habe durch Zufall bemerkt, wie gut
mir der wöchentliche Kirchgang tut. Das möchte ich gerne
weitertragen.

Andre Masel:
Seit 2010 bin ich Mitglied des Presbyteriums, EDV Beauftragter
und zuständig für den Datenschutz. Außerdem vertrete ich unsere Evangelische Gemeinde als Delegierter im Sozialausschuss
der Gemeinde Engelskirchen.

Gisela Meinel:
Ich freue mich, seit einigen Jahren Presbyterin sein zu dürfen.
Die Kirche, das Gemeindehaus und der Kindergarten sind für
mich ein Stück Heimat geworden. Ich treffe dort Menschen,
die sich in Gemeinschaft für das Wort Gottes einsetzen und
lebendige Gemeinde gestalten möchten. Meine Aufgabenschwerpunkte sind die Zusammenarbeit mit dem Kindergarten
und vielfältige musikalische Aktivitäten in unserer Kirche.
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Simone Mourmouris:
Ich vertrete die Gemeinde auf der Synode im Kirchenkreis.

Elke Oberbüscher:
Ich bin seit acht Jahren Presbyterin und habe die Funktion der
Finanzkirchmeisterin übernommen. Außerdem vertrete ich
unsere Kirchengemeinde im Verwaltungsfachausschuss des Kirchenkreises und auf der Synode.
Ich möchte mithelfen unsere Kirchengemeinde zukunftsfähig zu
gestalten und dazu beitragen, dass sich alle darin wohlfühlen.
Beate Schirmer:
Diese Worte: „Offene christliche Gemeinschaft, verbunden
durch die Freude an Gott“ (siehe Leitspruch) symbolisieren all
das, was mir immens wichtig ist.
In der Gemeinde bin ich zuständig für den Förderverein Lebendige Gemeinde und gehöre zur Redaktion des Gemeindebriefes
Glauben und Leben. Beides macht mir große Freude.
Ulrike Stephan:
Gottesdienste zu feiern und meinen Glauben zu teilen liegt mir
am Herzen. Im Presbyterium möchte ich mich deshalb weiterhin gerne besonders in den Bereichen Gottesdienst und Ökumene engagieren. Darüber hinaus leite ich den Hauskreis und
wirke beim Gemeindebrief mit.
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Ostersonntag
Am frühen Morgen geht das Ostergeschehen weiter. Eigentlich müsste der
Osternachtsgottesdienst zu dieser Zeit
stattfinden; in unserer (und vielen anderen) Gemeinde hat man sich aber dazu
entschieden, den Gottesdienst auf den
Abend vorher zu verlegen. Das sehr frühe
Aufstehen fällt vielen doch zu schwer...
Bei Sonnenaufgang gingen Frauen, darunter Maria Magdalena, zum Grab,
fanden den Stein vor dem Eingang
weggewälzt und hatten eine Begegnung
mit dem auferstandenen Jesus. Die vier
Evangelisten haben hier etwas unterschiedliche Berichte, aber das ist nicht
ungewöhnlich, wenn verschiedene Menschen von einem Ereignis erzählen und
unterstreicht eher die Authentizität der
Berichte, als wenn alles einheitlich „glattgebügelt“ erzählt werden würde.
Der Auferstandene, der nicht ohne Weiteres sofort als Jesus erkannt wird, erscheint danach dem engeren Jüngerkreis,
im Laufe der nächsten 40 Tage mehr als
fünfhundert Menschen („von denen die
meisten noch heute leben“, wie Paulus im
1. Brief an die Korinther 15,6 schreibt).
Ist Jesus wirklich auferstanden? Im Alten
wie im Neuen Testament wurde vorausgesagt, dass Jesus sterben und nach
drei Tagen auferstehen wird (z.B. Hosea
6,2; Lukas 18,32). Hätten die Jünger die
Auferstehung erfunden, hätten sie wohl
kaum Frauen als erste Zeugen genannt –
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die Aussage von Frauen galt vor Gericht
nicht. Und hunderte von Menschen, die
mit ihrer Aussage den Tod befürchten
mussten, hätten vermutlich nicht eine
ausgedachte Geschichte weiter erzählt.
Ostermontag
Der Ostermontag, genau wie der Pfingstmontag, hat keine eigene theologische
Bedeutung. Diese zusätzlichen Feiertage
unterstreichen die Bedeutung des Osterbzw. Pfingstgeschehens.
Himmelfahrt
Nach den vierzig Tagen, in denen der
auferstandene Jesus vielen Menschen erschienen ist, trifft sich der „Innere Kreis“,
die verbliebenen elf Jünger, mit Jesus auf
einem Berg, möglicherweise dem Ölberg.
Dort sprach er die Worte, die wir bei
Taufen wiederholen: „Mir ist gegeben
alle Gewalt im Himmel und auf Erden.
Darum gehet hin und lehret alle Völker:
Taufet sie auf den Namen des Vaters und
des Sohnes und des Heiligen Geistes und
lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch
alle Tage bis an der Welt Ende.“ (Matth.
28,18-20)
Was danach passierte, bleibt buchstäblich
nebulös: „Eine Wolke nahm ihn auf, weg
vor ihren Augen.“ (Apostelgeschichte 1,9)
oder „Er schied von ihnen und fuhr auf
gen Himmel.“ (Lukas 24,51).
Fortsetzung auf Seite 39

SIEBEN WOCHEN OHNE - PESSIMISMUS

Ohne Pessimismus also. Wie soll
das denn gehen? Das brauchen wir
ja gar nicht erst auszuprobieren. Das ist ja
von vorneherein zum Scheitern verurteilt.
Oder?
Vielleicht können wir ja damit beginnen,
es anders zu nennen. 7 Wochen Optimismus. Zuversicht. Und ja – es kann sein,
dass es schwieriger ist, als wir denken,
aber ist nicht allein die Vorstellung schon
so schön, dass sie einen Versuch allemal
wert ist?
Die diesjährige Fastenaktion der EKD
ist eine Herausforderung. Wir erwischen
uns alle so oft beim Schwarzmalen. Dabei steckt eigentlich schon so viel Optimismus in der Jahreslosung für das Jahr
2020. Ich glaube – Hilf meinem Unglauben. Ein Jahr der Herausforderungen
also. Ich möchte ja gar nicht pessimistisch sein, aber…

Ja, das Leben hat jeden von uns schon an
der einen oder anderen Stelle gelehrt, dass
Optimismus enttäuscht werden kann.
Aber vielleicht müssen wir an mancher
Stelle einfach wieder ein bisschen Vertrauen lernen und loslassen. Unser Herz
festmachen in unserem Vater im Himmel. Wie oft schon hat er Dinge gut gemacht? Uns gelenkt und geleitet? Sieben
Wochen ohne Pessimismus können ein
wunderbarer Start in eine hoffnungsvolle
Zeit österlicher Freude und allem, was
danach kommt, sein. A.O.
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Einbahnstraße Teil 8
„Welch auch die Gaben sein mögen, mit denen du erfreuen kannst,
erfreue.“
Mit diesem schönen Satz möchte ich Sie
ganz herzlich begrüßen! Das empfahl
schon OVID (Publius Ovidius Naso, 43
v. Chr. – 18 n. Chr.), ein römischer Dichter und Schriftsteller, und er bildet das
Fundament für meinen heutigen Beitrag.
Am 08. November vorigen Jahres wurden von Pfarrer Vogelbusch und dem
Förderverein „Lebendige Gemeinde“ eine
große Anzahl von Gemeindegliedern eingeladen, an einem gediegenen, geselligen
Abend im Gemeindehaus teilzunehmen.
Die Menschen, die ihren Aufgaben und
Fähigkeiten gemäß, die Gemeinde immer
wieder zu neuem Leben erweckt, und
sie am Leben erhält. Einige schon seit
vielen Jahren mit periodisch sich immer
wiederholenden Aufgaben, andere, die
zu spontaner Hilfe bereit sind, wenn
einmal „Not am Mann“ gegeben ist. Sei
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es die Mithilfe bei Gottesdiensten oder
wenn handwerkliches Können gefragt ist.
In der Musik oder Chorarbeit, das Verteilen unseres Gemeindebriefes, bis hin
zur Gruppen- und Jugendarbeit. Nicht
zu unterschätzen die Verantwortung des
Presbyteriums oder des Kirchbaumeisters.
Alle die aufzuzählen, die ihre Aufgaben
hier mit Freude wahrnehmen und damit
sicherlich andere erfreuen, würde den
Rahmen sprengen. Also hat sich der
Förderverein nebst Pfarrer Vogelbusch
vorgenommen, Danke zu sagen. Da die
Erfahrung lehrt, dass gemeinsames Essen
und Trinken dem Gefühl der Zusammengehörigkeit nur förderlich sein kann,
ließ man es an guten Speisen und erlesenen Getränken nicht fehlen. Eine mit Bedacht ausgewählte Sitzordnung und viele
fleißige Helferlein gaben das Gefühl, dass
alles wie von alleine läuft. Die Untermalung mit guter Musik gab dem Abend etwas Leichtes und Sorgloses. Wir können
ein „Dankeschön“ von Herzen zurückgeben! Ihr habt uns Freude bereitet!
Auf der Suche nach einem Faden durch
den zweiten Abschnitt dieses Beitrages,
ist mir ein Buch eingefallen, welches ich
vor einigen Jahren gelesen hatte. „Hallo,
Mister Gott, hier spricht Anna.“ Es handelt von einem irischen Mathematiker
und einem kleinen Mädchen, ca. fünf
Jahre alt. Am Ende werden Sie selbst
herausfinden, was das mit Freuen und
Erfreuen zu tun hat. „Mister Gott muss

sich manchmal ganz klein machen, sonst
weiß er ja nicht, wie es in einem Marienkäfer aussieht.“ Das sagte Anna, als Fynn
sie bei seinen nächtlichen Streifzügen
durch die Docks als Strandgut aufgelesen
hatte. Zerlumpt, halb verhungert und der
kleine Körper zerschunden von zahllosen
Misshandlungen. Drei Jahre lang hängen
die beiden wie die Kletten zusammen.
Anna erklärt Fynn, wie die Welt wirklich
ist. So wie Gott in die Hure Milly hineinschaut, so selbstverständlich kennt er
auch die Bäume und spricht mit ihnen
die „Baumsprache“, und natürlich die
Sprache von Max, dem Kohlepferd. Anna
bohrt mit ihrem Zeigefinger und dem
abgebrochenen Nagel bis auf den Grund.
Anna liebt alles! Vor allem aber Mister
Gott! „Weißt du Fynn, dass Mister Gott
mich ganz doll lieb hat?“ „Warum?“
„Weil Mister Gott dich zu mir geschickt
hat.“ Anna sammelte alles, was ihr gefiel
und was sie irgendwie mit Mister Gott
verbinden konnte. Von der Spiegelscherbe über Blumensamen, bis zu den vielen
Zetteln, auf denen ich ihr alles aufschreiben musste, was ihr gerade sehr wichtig
erschien. „Der Unterschied von einem
Menschen und einem Engel ist ganz
einfach: Das meiste von einem Engel ist
innen, und das meiste von einem Menschen ist außen!“ Und dann der schreckliche Unfall. Jemand teilte Fynn mit, dass
Anna von einem Baum gestürzt war. Er
trug sie nach Hause und legte sie behut-

sam auf ihr Bett. „Fynn, ich hab dich
lieb“, sagte Anna noch. „Meinst du, Mister Gott lässt mich dafür in seinen Himmel rein?“ „Aber sicher Fratz, er wird
dich persönlich an der Pforte abholen.“
Aber das hörte sie nicht mehr. Fynn war
nur zweimal in seinem Leben in einer
Kirche. Einmal bei seiner Taufe, und nun
bei Annas Begräbnis. Er verstreute Annas
Blumensamen auf dem frisch aufgeworfenen Hügel und verlor sich ausgebrannt
für den Rest des Tages und der Nacht in
den Docks.
Es vergingen Jahre, bis ich wieder zu
ihrem Grab fand. Fünf lange Jahre, in
denen ich Gott verfluchte. Gott war
grausam, er war ein Kretin, er hätte Anna
retten können, aber er tat es nicht. Und
das war die unsinnigste Sache der Welt.
Dieses Kind wurde nicht einmal acht
Jahre alt, als es …… ach zum Teufel.
Ich wusste, es gab ein kleines Holzkreuz
mit dem Namen „Anna“. Nach Stunden
fand ich es wieder. Ein wenig schief, als
sei es betrunken, stand es dort. Ich wollte
lachen, aber man lacht nicht auf einem
Friedhof, oder? Auf Annas Grab wuchs
ein Teppich von blutrotem Mohn. Im
Hintergrund standen Lupinen und die
Bäume sprachen die Baumsprache. Ich
lachte, bis mir die Tränen über die Wange liefen. Ich riss das Kreuz heraus und
warf es weit ins Gebüsch. Anna brauchte
kein Kreuz und keinen Grabstein, Anna
war zu Hause! „Also gut, Mister Gott, du
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hast mich überzeugt“. Guter alter Mister
Gott! Manchmal ein bisschen langsam,
aber dann kommt alles wieder in Ordnung! Hatte Anna ihr Leben gelebt? War
ihre Aufgabe hier erfüllt? Eine Weile
blieb ich noch stehen, und dann sagte
ich mir nach fünf Jahren erstmalig „Auf
Wiedersehen“. Ich freute mich und lachte
lauter als zuvor. Darf man sich auf einem
Friedhof freuen? Doch, man darf. Ich
war sicher, irgendwo saßen Mister Gott
und Anna nebeneinander und lachten!
Fynn hat tatsächlich gelebt und erzählt
den Abschnitt seines Lebens als Pseudonym. Die Passagen sind teilweise wörtlich übernommen. Aus einer deutschen
Übersetzung von: „Mister God, this is
Anna.“ Erschienen im Scherz-Verlag
1988. H.E.
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Pfingstsonntag
Jesus ist fort, die Jünger sind wieder
allein, aber im Unterschied zur Kreuzigung „kehrten sie zurück nach Jerusalem
mit großer Freude und waren allezeit im
Tempel und priesen Gott.“ (Lukas 24,5253) Jesus hatte ihnen bei verschiedenen
Gelegenheiten angekündigt, dass er ihnen einen anderen Tröster, einen Helfer,
Ratgeber, Beistand schicken wird, dass sie
die Kraft des Heiligen Geistes empfangen
werden. Nebenbei bemerkt: Das hebräische Wort für Geist „Ruach“ ist weiblich.
Fünfzig Tage nach dem Passahfest wurde
in Jerusalem Schawuot gefeiert, das jüdische Wochenfest, das an den Erhalt der
Zehn Gebote erinnert, zu dem sich viele
Menschen aus unterschiedlichen Völkern
in der Stadt aufhielten.
Die Apostel – zu ihrem Kreis zählte
inzwischen auch der nachgewählte Matthias – waren zusammen mit anderen
Jüngern, zu denen auch Maria, die Mutter Jesu und andere Frauen gehörten, als
etwas Umwälzendes passierte, das die
Jünger völlig verändern sollte: ein Brausen vom Himmel, Zungen wie von Feuer,
die sich auf die Jünger setzten; sie wurden
erfüllt vom Heiligen Geist und konnten
in verschiedenen Sprachen, die der Geist
ihnen eingab, predigen. Der einfache
Fischer Petrus, der vor der Kreuzigung
Jesus dreimal verleugnet hatte, hielt eine
flammende Predigt, nach der sich etwa
dreitausend Menschen taufen ließen.

Pfingsten wird oft als der Geburtstag
der Kirche bezeichnet. Die Jünger traten
öffentlich auf, predigten, tauften, heilten,
und es bildeten sich erste Strukturen,

um den Dienst an Witwen und anderen
Bedürftigen leisten zu können. Trotz
aller Bedrohungen, Verfolgungen und
Versuchen, diese neue „jüdische Sekte“
niederzuschlagen – in Antiochia (heute
Antakya in der Türkei) wurden die Jünger in den vierziger Jahren nach Christus
zuerst Christen genannt - breitete sich
die „Gute Nachricht“ schließlich weltweit
aus.
Und nun? Was machen wir jetzt mit
diesen Geschichten? Ist es nur nettes
Brauchtum, wie die Erzählungen vom
Osterhasen? Etwas, das vor langer Zeit
passiert ist und nichts mit mir zu tun hat?
Vieles spricht dagegen, dass es erfundene
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Geschichten sind.
Damit stellen sich für jeden die Fragen:
Hat dieser gekreuzigte und auferstandene Jesus auch etwas mit mir zu tun? Ist
Jesus etwa auch für mich gestorben? Und
wenn ja, will ich das auch in Anspruch
nehmen? Möchte ich mit Jesus leben?
Wirkt der Heilige Geist auch in meinem
Leben? Möchte ich so ein Leben, das er
verheißen hat, nicht unbedingt ein ein-
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facheres, schmerzfreies Leben, aber ein
Leben voll Liebe, Freude, Frieden, Vergebung? Und wie kann ich das bekommen?
Es lohnt sich, sich Gedanken über diese
Fragen zu machen, einmal selber in der
Bibel zu lesen, zu beten - oder vielleicht
auch einen unserer Gottesdienste in
diesen Tagen zu besuchen, zu denen Sie
herzlich eingeladen sind! U.S.
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„So ist's ja besser zu zweien als allein;
denn sie haben guten Lohn für ihre
Mühe. Fällt einer von ihnen, so hilft ihm
sein Gesell auf. Weh dem, der allein ist,
wenn er fällt! Dann ist kein anderer da,
der ihm aufhilft. Auch, wenn zwei beieinander liegen, wärmen sie sich; wie kann
ein Einzelner warm werden? Einer mag
überwältigt werden, aber zwei können
widerstehen, und eine dreifache Schnur
reißt nicht leicht entzwei.” Prediger
4,9-12
So lautete 1984 ihr Hochzeitsspruch!
Und er hat sie geprägt, über all die Jahrzehnte hinweg. Einen allein anzutreffen,
ist fast unmöglich.
Dabei waren die Voraussetzungen, sich
überhaupt kennen zulernen, nicht unbedingt ideal. Ihre Familie stammt aus dem
Osten, aus Schlesien. Seine Familie lebt
seit Generationen in Engelskirchen. Sogar
im gleichen Haus bzw. auf den gleichen
Grundmauern, da während des Krieges
der obere Teil des Hauses zerstört worden
war und wieder aufgebaut werden musste.
1850 ursprünglich als Bürgermeisterhaus
gebaut, erwarb 1906 der Urgroßvater, ein
Schuster, das Gebäude für seine große
Familie samt Verwandtschaft. Von den
12 eigenen Kindern starben sechs kurz
hintereinander an Schwindsucht. Eigentlich teilten sich immer mehrere Generationen das Haus. Ständige Umbauten waren notwendig. Aus dem Stall und dem

Kutscherhaus entstand eine Werkstatt,
Anbauten wurden hinzugefügt. Da es
keinen Keller gab, wurde ein kleiner Stollen in den Berg getrieben, was sicherlich
ziemlich mühselig war. Aber der Platz
wurde gebraucht. Zeitweilig lebten bis zu
15 Personen unter einem Dach.
Der kleine Herbert war wohl ein ziemlich
neugieriges Kerlchen und immer dabei,
wenn es was zu sehen und zu helfen gab.
Nach einer Ausbildung zum Industriekaufmann bei Blumberg und Bundeswehrdienst arbeitete er bei Betten Müller.
Ich fragte ihn: „Wieso bist du ins Büro
gegangen? Du bist doch handwerklich
so geschickt?“ Herberts Antwort lautete:
„Es war eine Zeit, da galt es als schick,
im Büro zu arbeiten und sich die Hände
nicht schmutzig zu machen. Handwerklich tätig waren wir nach Feierabend.
Im Freundeskreis wurde geheiratet und
gebaut. Alles was möglich war, entstand
in Eigenleistung. Und gegenseitige Hilfe
war selbstverständlich. In dieser Zeit
habe ich unheimlich viel gelernt.“ Auch
die Freizeit verbrachten sie gemeinsam
und zu feiern gab es immer etwas. Außerdem waren fast alle Freunde Mitglieder
in der Volkstanzgruppe Engelskirchen.
Und jetzt kommt Ute ins Spiel! Ihre Familie, Eltern und vier Brüder, stammen
aus Schlesien. Mitte der 50er Jahre reisten sie aus und wurden in der Nähe von
Aachen ansässig. Nachdem ihre Eltern
sich getrennt hatten, arbeitete ihre
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Mutter als Küsterin in der Evangelischen Gemeinde von Dürwiß. Damals
noch sehr ungewöhnlich. Nach ihrer
Konfirmation blieb Ute der Gemeinde
als Kindergottesdiensthelferin erhalten,
bis sie mit 18 Jahren, gemeinsam mit
ihrer Freundin nach Düsseldorf zog, um
an der Fachhochschule für Theologie
und Religionspädagogik zu studieren.
Die Großstadt blieb ihr immer etwas
unheimlich, gibt sie zu. Durch einen
kuriosen Zufall landete sie 1981 in Engelskirchen. Vorgestellt hatte sie sich
in Wipperfürth, aber angestellt wurde
sie in Engelskirchen von Pastor Bender,
zuständig für Jugend- und Gemeindearbeit mit gerade mal 22 Jahren. Die Frau
des Pfarrers besorgte ihr ein Zimmer im
leeren, ihr immer etwas unheimlichen
Pfarrhaus. Und sie vermittelte Ute, die
sich noch etwas einsam fühlte, an die
Volkstanzgruppe.
14 Tage später waren Herbert und Ute
ein Paar und sind es bis zum heutigen
Tag. Schon bald half Herbert bei Jugendgottesdiensten, Discoabenden und
Jugendfreizeiten mit. Langhaarig, bärtig,
katholisch und geschieden, stand Utes
Mutter ihrem Schwiegersohn anfangs
sehr skeptisch gegenüber. Das änderte
sich jedoch sehr schnell und sie war
mächtig stolz auf ihn. Verheiratet sind
sie seit 1984. Meistens sieht man sie
Hand in Hand durch Engelskirchen eilen. Mittlerweile oft die Enkelkinder im
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Schlepptau.
Das Geschäft von Herberts Vater übernahmen sie 1986 und Ute stieg mit ein.
Immer der Zeit angepasst, mussten sie
öfter ihr Sortiment verändern. Zwei
Töchter, Miriam und Joana wurden
geboren. Ute verstand es, Familie und
Arbeit gut unter einen Hut zu bringen.
Sie hatte Freude am Kundenkontakt und
war, wenn die Zeit es zuließ, gern für
ein Schwätzchen zu haben. Auch Sorgen
konnte man bei ihr loswerden. Sie fand

immer tröstende Worte. Für die Gemeinde arbeitete sie nur noch ehrenamtlich.
Die Kinder- und Jugendarbeit lagen ihr
weiterhin am Herzen. Viele Jahre war sie
stellvertretende Presbyteriumsvorsitzende.
Noch heute leitet sie die Kindergottes-

dienste, unterstützt von ihrem Mann und
Jugendlichen aus der Gemeinde. Herbert, der nach der Taufe der Töchter zur
Evangelischen Gemeinde gewechselt war,
übernahm über all die Jahre hinweg gern
Lektorendienste und machte sich für die
Kirchenmusik stark. Er war Gründungsmitglied des Gospelchores sine nomine,
und mit seiner Gitarre begleitet er die
Gemeinde bei vielen Veranstaltungen.
Beide sind sehr sportlich und begeisterte
Radfahrer. Viele Flüsse haben sie mit
dem Rad vom Ufer aus erkundet. 50 bis
70 Kilometer pro Tag waren die Norm.
„Pausen legen wir nur zum Kaffeetrinken
und Eis essen ein“ meint Ute.
Eine große Begabung muss ich noch
erwähnen. Herbert ist ein großer und
begeisterter Witze Erzähler. Sein Vorrat ist unerschöpflich und seine Mimik
hinreißend. Ach ja, noch etwas: Der
Karneval hat es ihm angetan! Er kennt
fast alle Lieder mit Text und Ton. Mit
diesem Talent kann er ganze Gesellschaften unterhalten. Er ist so jeck, dass
er seit seiner Kindheit dem Fußvolk des
Rosenmontagszuges angehört. Für mich
unglaublich!
Vor zwei knapp 3 Jahren, als Herbert
65 Jahre alt geworden war, haben sie ihr
Geschäft an ein türkisch stämmiges Ehepaar übergeben. Sie sind dankbar, so gute
Nachfolger gefunden zu haben.
Sein handwerkliches und künstlerisches Geschick kann Herbert nun voll

ausleben.
Schon mitten im Gespräch meinte Ute
einmal: „Der liebe Gott hat mich irgendwo hingestellt und es war immer gut, wie
es gekommen ist“.
Dem gibt es nichts hinzu zu fügen. B.S.
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Frühlingserwachen
Ein selig Läuten zieht über den Hang,
der von Schlüsselblumen reich übersät,
und ein stilles, himmlisches Leuchten
geht,
durch die Büsche und am Waldsaum
entlang.
Die Sonne schickt vergoldende Strahlen,
durch die Zweige, die erst im Knospen
sind,
in den Büschen träumet der
Frühlingswind,
und des Finken Loblieder erschallen.
Die Himmelsschlüssel wiegen die
Glocken,
ein paar Falter darauf, halten sich fest,
viel blauer Himmel scheint durch das
Geäst,
durch das Land klingt ein freudig
Frohlocken.
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Die Seele empfindet der Gnade Licht,
den Blick fängt der Blumen leuchtendes
Gelb,
des Frühlings Lied erfüllt hell alle Welt,
die Flur ist ein einzig, preisend Gedicht.
Des Himmel Schlüssel fiel auf die Erde,
und hinterließ Gottes Spuren im Hain,
legt übers Feld einen güldenen Schein,
rührt übers Herz, dass es Licht in ihm
werde.
Er öffnet das Schloss zu des Himmels
Tür,
und in des Osterfest´s jubelnden Klang
begleit´ von der Natur herrlich Gesang,
tritt Gottes Erlösung siegreich herfür.
(Frühlingsgedicht, Autor: Maria Gorges)
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Getümmel
Die Älteren unter uns können zu
Ostern oft noch den berühmten
„Osterspaziergang“ aus Goethes Faust
zitieren, der so beginnt:
Vom Eise befreit sind Strom und Bäche
Durch des Frühlings holden, belebenden
Blick;
Im Tale grünet Hoffnungsglück.
Und so lauten die letzten Verse:
Ich höre schon des Dorfs Getümmel,
Hier ist des Volkes wahrer Himmel,
Zufrieden jauchzet groß und klein:
Hier bin ich Mensch, hier darf ich's sein!
Ich sehe das fröhliche „Getümmel“ geradezu vor mir und stelle mir viele verschiedene Menschen verschiedenen Alters vor,
die sich lautstark auf unterschiedliche
Weise im Dorf bewegen und verschiedenen Beschäftigungen nachgehen. Diese
Vorstellung entspricht auch der Bedeutung von „Getümmel“ laut Duden: „Wildes Durcheinanderwogen bei Menschenansammlungen (z.B. im Verkehr oder im
Kampf)“. Synonyme sind Betriebsamkeit,

Gedränge, Gewühl, Trubel, lebhaftes
Treiben, Gewusel… Belegt ist „getümele“
oder „getummele“ = „Lärm, Getöse“ seit
dem 15. Jahrhundert; es stammt ab vom
mittelhochdeutschen tumel = Lärm.
Beim Verb „tummeln“ geht es eher um
Bewegung, wobei das, vor allem wenn
Kinder sich tummeln, selten leise vor sich
geht, was man zum Beispiel bei einem
Besuch im „Tummeldschungel“, einem
Indoor-Spielplatz in Bensberg, erleben
kann.
Der Große Tümmler, eine Delphinart,
und die Tümmlertauben haben ihre
Namen aufgrund ihrer lebhaften Bewegungen erhalten. Und in Teilen Norddeutschlands ist Tümmler ein anderes
Wort für Wäscheschleuder, die oft ein
gewisses taumelndes Eigenleben führt.
Im Englischen heißt der Wäschetrockner
„tumble dryer“.
In der Lutherbibel gibt es Getümmel bei
kriegerischen Handlungen wie in 1. Sam.
14,20: „Da ging eines jeden Schwert
gegen den andern, und es war ein sehr
großes Getümmel.“, aber auch bei freudigen Anlässen, wie bei der Salbung des
Königs Salomo: „Und als Joab den Schall
der Posaune hörte, sprach er: Was soll
das Geschrei und Getümmel der Stadt?“
(1. Kön. 1,41) Beim Prozess gegen Jesus
möchte man nicht im Getümmel der
Menschenmassen stecken (Mat. 27,24):
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„Da aber Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern das Getümmel immer
größer wurde, nahm er Wasser und
wusch sich die Hände vor dem Volk und
sprach: Ich bin unschuldig am Blut dieses Menschen; seht ihr zu!“

ander bewegende Masse“ bedeutet:

Noch einmal zu Goethes Osterspaziergang: Dort kommt noch ein Synonym
von Getümmel vor, nämlich „Gewimmel“, was laut Duden ein „Durcheinander von vielen, sich schnell bewegenden
Lebewesen; sich in lebhaftem Durchein-

Freuen wir uns auf fröhliches Getümmel
an den Ostertagen! U.S.
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Aus dem hohlen finstern Tor
Dringt ein buntes Gewimmel hervor.
Jeder sonnt sich heute so gern.
Sie feiern die Auferstehung des Herrn.

COMIC
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KINDERSEITE
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UNSERE PRESBYTERINNEN UND PRESBYTER

Wir sind als Evangelische Gemeinde in Engelskirchen und Loope eine offene christliche
Gemeinschaft, verbunden durch die Freude an Gott. Wir sind da, um im Kontrast zur
kälter werdenden Gesellschaft Gottes vorbehaltlose Liebe zu leben und zu geben.

Ihre Ansprechpartner in der Gemeinde:
Harald Bäcker, Martina Bågenholm, Volker Fiedler, Heike Lau,
André Masel, Gisela Meinel, Simone Mourmouris, Elke Oberbüscher,
Beate Schirmer, Ulrike Stephan, Johannes Vogelbusch

Mitarbeiterpresbyterin
Susanne Grabnitzki
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„Ich will euch trösten, wie einen seine
Mutter tröstet.“
(Jesaja 66,13)
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