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Gedanken zum Bibelvers für den Monat Juni 2020

Du allein kennst das Herz aller Menschenkinder (1. Könige 8,39)

Ein Wort aus dem Tempelweihegebet des Königs Salomo begleitet uns durch den 
Monat Juni: Du allein kennst das Herz aller Menschenkinder! Trost und Erstau-
nen, Gelassenheit oder Unruhe kämpfen in uns. Ja, Gott allein kennt unser Herz. 
Das ist persönlicher, als wenn eine Firma Daten über mein Konsumverhalten unter-
sucht. Bisher kennen Google und Co meine digitalen Kontakte. Wenn die Corona-
App eingeführt wird, sind auch alle Menschen bekannt, denen ich nur flüchtig 
begegnet bin. Natürlich nur zum Verfolgen des Virus. Mancher fühlt sich an George 
Orwells „1984“ erinnert. Andere sind besorgt um ihre Privatsphäre. Du allein kennst 
das Herz aller Menschenkinder! Für Salomo ist das ein Trost, dass Gott ein Auge 
auf ihn hat. Der liebe Gott sieht alles, hieß es drohend in früherer Pädagogik. Diese 
Perspektive liegt dem Beter fern. Ihm geht es um eine neue Geborgenheit in den Zer-
würfnissen der Zeit. Gott als die neue Heimat, als unser Zuhause. Wo wir zur Ruhe 
kommen, uns besinnen können und dem unruhigen Trend unserer Zeit mutig ent-
gegen treten können. Gott lässt uns nicht allein durch das Dickicht der Gesellschaft 
taumeln. Was stärkt mich auf dem Weg? Vielleicht ist es an der Zeit, sich wieder ein-
mal in die Welt der Psalmen zu begeben. Von allen Seiten umgibst du mich…wenn ich 
nur dich habe…du bist unsere Zuflucht für und für…wer unter dem Schirm des Höchs-
ten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt. Dann wird mit einem Mal 
das Wort aus dem Tempelweihgebet zu einem Wort tiefen Vertrauens zwischen Gott 
und uns Menschen. Wir sind nicht allein. Wir gehören zu einer weltumspannenden 
Gemeinschaft. Argwohn vor zwischenmenschlichem Kontakt, Misstrauen gegenüber 
dem anderen werden relativ. In der Begegnung mit dem Du Gottes gewinnen wir 
neue Ichstärke. 

Ausgerechnet genau auf Pfingsten, dem „Geburtstag der Kirche“, am Vorabend zur 
Wiederaufnahme unserer sonntäglichen Gottesdienste in Engelskirchen, ist der Mo-
natsspruch aus dem Tempelweihgebet Salomos von vor 3000 Jahren. Was für ein 
Zufall. Im Mittelpunkt steht nicht das Haus Gottes, der Ort der Gottesbegegnung, 
sondern, dass Gott uns kennt, dass Gott weiß, wie es um unser Herz steht. Dass er 
sich um uns sorgt.
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„Aber sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? Siehe, der Himmel und aller Himmel 
Himmel können dich nicht fassen – wie sollte es dann dies Haus tun, das ich gebaut 
habe?“ So fragt sich König Salomo in seinem großen Tempelweihgebet. Jetzt, wo alle 
Gottes Anwesenheit spüren, ergreift der König das Wort. Er segnet alle, die zur Tem-
pelweihe nach Jerusalem gekommen sind. Und Salomo betet. Kein kurzer Gebets-
spruch. Eine Gebetspredigt. Salomo preist Gott. Gott hat sein Versprechen an David 
wahr gemacht und dessen Sohn dieses Heiligtum bauen lassen. Jetzt gibt es für die 
Lade, das Zeichen des Bundes Gottes mit den Menschen, einen Platz. Und Salomo 
betet weiter: - 1 Kön 8, 27-30 - 

„Denn sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? Siehe, der Himmel und aller Himmel 
Himmel können dich nicht fassen – wie sollte es dann dies Haus tun, das ich gebaut 
habe? Wende dich aber zum Gebet deines Knechtes und zu seinem Flehen, Herr, 
mein Gott, auf dass Du hörst das Flehen und Gebet dieses Knechtes heute vor Dir: 
Lass deine Augen offen stehen über diesem Hause Nacht und Tag über der Stätte, 
von der du gesagt hast: Da soll mein Name sein. Du wollest hören das Gebet, das 
dein Knecht an dieser Stätte betet, und wollest erhören das Flehen deines Knechtes 
und deines Volkes Israel, wenn sie hier bitten werden an dieser Stätte; und wenn du 
es hörst in deiner Wohnung im Himmel, wollest du gnädig sein.“

Eines ist für den König fraglos. Der Tempel ist vor allem Ort des Gebets. Das Gebet 
ist der entscheidende Zweck, für den dieses prächtige Bauwerk entstanden ist.
Und Salomo betet weiter, dass Gott erhören möchte, was Israel hier erbittet. Gerech-
tigkeit im Rechtsstreit. Neuanfang nach militärischer Niederlage. Regen in Trocken-
heit. Nahrung in Hungersnot. Vergebung in Schuld. Gott möge den Betenden schen-
ken, um was sie bitten, sogar den Fremden, die hierher beten kommen.

Nach seinem Gebet segnet Salomo erneut die Gemeinde. Und nun wird geopfert, 
nicht etwa kleinlich. 22 000 Rinder und 120 000 Schafe werden Gott dargebracht. 
Aber damit nicht genug. Wie jedes Großfest in Israel wird jetzt acht Tage gefeiert und 
– so lesen wir – sogar noch mal sieben Tage drauf, ganze zwei Wochen.

Ich habe Ihnen dieses Tempelweihfest etwas ausführlicher geschildert, weil ich über-
zeugt bin, dass wir so manches daraus lernen können. Vielleicht ja sogar unmittelbar 
für unsere Feiern. Wenn unsere schöne Kirche in Engelskirchen nach 11 Wochen 
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Stille wieder in Gebrauch genommen wird. Vermutlich dürfen wir dann noch nicht 
wieder gemeinsam singen, und nur in kleinen Gruppen uns versammeln. Wir wer-
den dann keine Tiere mehr opfern. Aber das Gebet wird uns hier ins Stammbuch 
geschrieben und der Segen für alle, die in unsere Kirche ein – und ausgehen, gerade 
auch die Fremden, will heißen: die Tastenden, konfessionell Ungebundenen… 

Dabei hoffen und beten wir, dass die Menschen, die wir sonntags treffen und die, die 
werktags unsere offen stehende Kirche betreten, eine Ahnung bekommen von dem, 
um dessentwillen sie einmal gebaut wurde: Gott, den aller Himmel Himmel nicht 
fassen können, der aber unser Herz kennt und der sich immer wieder überraschend 
zeigt, auch bei uns in Engelskirchen.

Amen



5

INHALT

2 Auf ein Wort 1
6 Unsere Gottesdienste
8 Konfirmandinnen und Konfirmanden
9 Für unsere Katechumenen

10 Predigtplan Ründeroth
11 Auf ein Wort 2
13 Veranstaltungen
14 Gedichte
16 Perlen des Glaubens
17 Kinderchor
18 Systemrelevant
19 Seniorenclub
20 Einbahnstraße
22 Impressum
23 Mitmenschen: Andre Masel
26 Das vergessene Wort
28 Comic
29 Kinderseite
31 Presbyterium
32 Geburtstage
37 Freud und Leid
38 Gemeindeveranstaltungen
39 Kontakte



6

Christuskirche

31.05. Pfingstsonntag (erster 
Gottesdienst während der Corona-Krise)

UNSERE GOTTESDIENSTE

Ab Sonntag, den 31.5.2020 (Pfingstsonn-
tag) werden wir in der Evangelischen 
Christuskirche Engelskirchen wieder 
Gottesdienste feiern – allerdings in stark 
eingeschränkter Form. 
Um die nötigen Abstandsregeln einhalten 
zu können, ist die Zahl der Gottesdienstbesucher auf 20 Personen beschränkt. 
Damit wir mögliche Infektionsketten nachverfolgen können, müssen wir Ihre Kon-
taktdaten aufnehmen. Deshalb darf am Gottesdienst nur teilnehmen, wer sich vorher 
angemeldet hat. 
Die Anmeldung erfolgt ausschließlich telefonisch im Gemeindebüro in der Woche 
vor dem jeweiligen Sonntag zu folgenden Zeiten: Montags, mittwochs und donners-
tags von 9 – 12 Uhr, Tel. 928813.
Anmeldungen per E-Mail, Post, Anrufbeantworter oder persönlicher Absprachen 
können leider nicht berücksichtigt werden. Die Zuweisung der Plätze erfolgt in der 
Reihenfolge der Anmeldungen.

Vor der Kirche werden Sie von ehrenamtlichen Helfern begrüßt. Bitte tragen Sie 
einen Mund-Nasen-Schutz. Es gibt markierte Einzelplätze, die Ihnen zugewiesen 
werden. Personen aus einer Hausgemeinschaft dürfen zusammen sitzen. Auch das 
Verlassen der Kirche erfolgt geordnet nach Anweisungen. Gemeinsames Singen ist 
leider nicht möglich. 
Der Kindergottesdienst findet bis auf weiteres nicht statt.

Damit möglichst vielen Menschen die Teilnahme an Gottesdiensten ermöglicht 
werden kann, bitten wir Sie im 14-tägigen Rhythmus den Gottesdienst zu besuchen. 
Nutzen Sie weiterhin andere Gottesdienstformen oder stimmen Sie sonntags um 
10.30 Uhr mit ein in das Vater-Unser-Gebet. Unsere Kirche ist tagsüber wieder geöff-
net und wird regelmäßig desinfiziert. 
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UNSERE GOTTESDIENSTE UND KONFIRMATIONEN

Wir bedauern diese Maßnahmen sehr und sind uns bewusst, dass möglicherweise 
der Eindruck von unnötiger Härte oder Ungerechtigkeit entsteht. Auch wir sehnen 
uns nach einer baldigen Rückkehr zu unseren gewohnten Gottesdienstformen und 
einem unbeschwerten Zusammensein. Doch Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen, 
und wir möchten Sie bestmöglich schützen. 
Wir freuen uns auf Sie! Ihr Pfarrer Vogelbusch und das Presbyterium

05.09. 18 Uhr  Konfirmanden-Abendmahl für beide Gruppen

06.09. 10 Uhr  Konfirmation I

13.09. 10 Uhr  Konfirmation II
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KU 4 (Kirchlicher Unterricht im 4. Schuljahr)
So haben wir uns das alle nicht vorgestellt. Als wir Mitte März den KU-Unter-
richt für die Katechumenen wegen Corona absagen mussten, hofften wir, dass 
nach den Osterferien alles wieder losgehen könnte. Aber: Das Coronavirus wirbelt 
alles durcheinander und schränkt uns alle auf ganz vielfältige Weise ein. Das Kon-
taktverbot und das Gebot des Mindestabstandes sind eine große Herausforderung 
und müssen auch strikt im Gemeindeleben beachtet werden.
Nach reiflicher Überlegung müssen wir leider sagen, dass sowohl KU wie Kinder-
gottesdienst vorerst nicht stattfinden.
Bei Einhaltung der überlebenswichtigen Vorgaben verändern sich unsere Treffen 
so sehr, dass sie unserer Meinung nach nicht mehr einladend und kindgerecht 
sind. Es liefe dann auf Frontalunterricht am festen Einzeltisch hinaus, ohne 
Gruppen-/Partnerarbeit, ohne Spiele, ohne ein wirkliches gemeinschaftliches 
Miteinander. Gleiches gilt für den Kindergottesdienst. Bei allen Aktionen muss 
der Mindestabstand eingehalten werden, auch im Kindergottesdienst darf nicht 
gesungen werden. Wir, d.h. das Presbyterium der Kirchengemeinde, denken, dass 
bei Einhaltung aller Vorgaben die Treffen nicht lebendig und schön sind, nicht 
unserem Bild von Kirche entsprechen. Solange es also bis zu den Sommerferien 
noch so strenge Regeln, die berechtigt sind, gibt, pausieren wir. Damit ist wahr-
scheinlich auch unser KU4 beendet. Aber nicht so ganz. Bis zu den Sommerferien 
lade ich die Kinder auf eine andere Art zum Mitmachen ein: Ich schicke allen per 
Mail Geschichten und Rätsel zu. Wer möchte, sendet mir die Lösungen.

Ich hoffe, nach den Ferien spontan zu einem gemütlichen Nachmittag mit Grillen 
und Spielen einladen zu können. Wann der Abendmahlsgottesdienst gefeiert wird, 

lässt sich heute auch noch nicht sagen, spätes-
tens aber im Sommer 2022, wenn die Katechu-
menen mit dem 7. Schuljahr starten. 
So habe ich mir das Ende unseres Unterrichts-
jahrs wirklich nicht vorgestellt. Unsere ge-
meinsame Zeit hat mir viel Spaß gemacht. Ich 
wünsche allen eine gute Zeit, hoffe, dass alle 
gesundbleiben und freue mich auf ein Wieder-
sehen. S.G.

FÜR UNSERE KATECHUMENEN
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VORLÄUFIGER PREDIGTPLAN RÜNDEROTH

Gottesdienste in den Kirchen

Seit Mai sind nun unter strengen Auflagen auch wieder Gottesdienste in unseren 
Kirchen erlaubt, so dass wir unsere Kirchen am Pfingstwochenende Ende Mai wieder 
öffnen werden bzw. geöffnet haben.  So findet am Pfingstsonntag und am darauffol-
genden Sonntag (7.Juni) je ein Gottesdienst um 10.15 Uhr in Schnellenbach statt, am 
Pfingstmontag ebenfalls um 10.15 Uhr in Ründeroth. Eine vorherige Anmeldung ist 
unbedingt erforderlich! Danach werden wir im Presbyterium entscheiden, wie es wei-
tergeht.  Ab dem 25.5. wird die Kirche in Ründeroth montags von 10-12 Uhr geöff-
net sein, die Kirche in Schnellenbach dienstags von 17.30 -19.30 Uhr. Damit möch-
ten wir eine Gelegenheit zum Gebet und zur persönlichen Einkehr ermöglichen. 

Sie können sich unter der Nummer 0177 / 1675277 zu den Gottesdiensten anmelden.
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Auf noch ein Wort – Relevant statt riskant - 

Gedanken zum Bibelvers für den Monat Juli 2020:

Der Engel des Herrn rührte Elia an und sprach: Steh auf und iss! Denn du hast 
einen weiten Weg vor dir. (1. Könige 19,7)
Verzweifelt, in sich gesunken sitzt der Prophet Elia unter einem Wacholder. Er hatte 
die Propheten Baals umgebracht und wird von der Königin Isebel mit dem Tode be-
droht. Er wünscht sich den Tod. Da tritt der Engel des Herrn zu ihm, rührt ihn an 
und spricht: Steh auf und iss! Denn du hast einen weiten Weg vor dir. Vierzig Tage und 
Nächte geht der Prophet und gelangt zum Berg Horeb. In der kommenden Nacht hat 
er eine Offenbarung der Gegenwart Gottes in seiner Berghöhle. Er soll einen König 
für Israel salben und Elia als seinen Nachfolger ebenso. Eine bewegende Geschich-
te auf dem Weg des Volkes Israel. Sie nahm die entscheidende Wendung, weil Elia 
innerlich offen gewesen war für den Auftrag Gottes. - Wir leben in einer Zeit, die 
das Heilige verdrängt. Und doch ist die Wiedergewinnung des Heiligen für unser 
Leben wichtig. Als die Politik die Schritte zur Lockerung der Versammlungsverbote 
erklärte, galt die Regel: Zuerst die Versammlungen, die nicht riskant, aber relevant 
sind. Das bedeutete für uns im Presbyterium, als wir über den Termin für neue Got-
tesdienste gesprochen haben: Mit Rücksicht auf die Schwächeren unter uns, sollten 
wir nicht voreilig einladen. Zur christlichen Nächstenliebe gehört auch und gerade 
der Schutz der Schwächeren. Natürlich hätten wir gerne begeistert sofort zum Got-
tesdienst mit anschließendem Gemeindefest eingeladen. Alle Register gezogen, nicht 
nur auf der Orgelbank, sondern mit Gospelchor und den Engelsbläsern all das nach-
geholt, was so mancher unter uns so schmerzlich vermisst hat. Hätten wir gerne, aber 
uns war auch klar, dass wir die Regel berücksichtigen: Zuerst die Versammlungen, 
die nicht riskant, aber relevant sind. 
Und an der Stelle sträuben sich mir die Nackenhaare, weil der Eindruck entstehen 
könnte, wir zweifelten an der Relevanz unserer Versammlungen. Und das spornt 
mich an, laut und deutlich klarzustellen: Auch wenn wir das Risiko gering halten 
wollen, halten wir mit Selbstbewusstsein nicht hinter´m Berg: Unsere Gottesdienste 
haben allerdings eine Relevanz. Wir haben eine Botschaft, die nennenswert ist, wir 
hören gemeinsam auf Gottes Wort, das uns tröstet und stärkt und uns eine Richtung 
gibt– auch und gerade in Krisenzeichen.
Unsere Versammlungen im Gemeindehaus, alle großen und kleinen Gruppen, wären 

AUF EIN WORT 2
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es wert gewesen, als erstes wieder zugelassen zu werden. Gelebte Gemeinschaft wie 
sie im Raum der Kirchen erfahrbar ist, ist durch nichts zu ersetzen und hat für uns 
hohen Stellenwert. Was meinen Sie, warum so viele Ehrenamtliche bei uns so viel 
leisten? Weil wir dieses Gemeindeleben lieben. Weil wir es für uns brauchen und es 
anderen ermöglichen wollen. Weil wir unseren Kindern dies vermitteln wollen: Ja, es 
lohnt sich in der Nachfolge Jesu zu leben. Das ist keine verlorene Zeit. 
Es lohnt sich, für musikalische Treffen sich Zeit zu nehmen. Für die Kinder im Kin-
derchor, für Blasmusik und den Gospelchor. Musik schließt das Herz auf. 
Darüber hinaus ermöglichen wir in beiden Gemeindehäusern auch Treffen, die 
schlicht und einfach ein Dienst am Mitmenschen sind. Ob das der Spieletreff ist, die 
Deutschkurse für Flüchtlinge, die Krabbelgruppe oder die Grundschulkinder / Früh-
stücksbetreuung. Treffen zur Quartiersentwicklung oder im geselligen Einsatz gegen 
Vereinsamung „Über den Tellerrand“.
Im Hintergrund erlebe ich relevanten Einsatz für die Zukunft unserer Gemeinde. Im 
Förderverein „Lebendige Gemeinde“, in der Denkmalstiftung und in der Stiftung 
„Hören und Handeln - Stiftung für den Gemeindeaufbau“. 
Wenn wir in der Öffentlichkeit mit Einladungen nicht vorgeprescht sind, war das 
kein Zeichen für Ratlosigkeit. Guten Rat bekommen Sie gerade bei uns zuerst! Guten 
Rat entdecken Sie selbst unter uns, weil Sie bei uns willkommen sind, wie Sie sind. 
Weil Sie bei uns zur Ruhe kommen können und zur Besinnung kommen können. 
Dazu laden wir auch ein, offen zu werden für Gottes Nähe, für seine Gegenwart. 
Wir leben in einer Zeit, die das Heilige verdrängt. Und doch ist die Wiedergewin-
nung des Heiligen für unser Leben wichtig
Wo wir die mögliche  Erfahrung von Transzendenz preisgeben, da drohen wir einer 
schädlichen Eindimensionalität zu verfallen. Wir verlieren unsere kritische Sicht ge-
genüber der von Funktionalität bestimmten Gegenwart. Unser Blick verengt sich und 
geht der Weite verloren. - Weite Horizonte können wir im Sommer hoffentlich wie-
der an der Meeresküste oder auf der Bergeshöhe erleben. Selbst zuhause locken uns 
die Loopacabana und die Hohe Warte. Da fallen Grenzen und wir kommen dem Ge-
heimnis des Lebens als Gottes Schöpfertat auf die Spur. O Leben, Leben wunderliche 
Zeit, von Widerspruch zu Widerspruch reichend; im Gange oft so schlecht, so schwer, so 
schleichend, und dann auf einmal, mit unsäglich weit entspannten Flügeln, einem Engel 
gleichend: o unerklärlichste, o Lebenszeit. (Rainer Maria Rilke).
Darauf legen wir Wert, das ist relevant, nicht nur für uns selbst. 
Herzlich Ihr Johannes Vogelbusch, Pfarrer

AUF EIN WORT 2
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LOOPER FRAUENNACHMITTAG / KOCHTREFF

Der Looper Frauennachmittag findet statt, sobald der Kirchenkreis für Gemeindever-
anstaltungen sein OK gibt.
Sie werden rechtzeitig informiert.

Wir kochen für Sie und laden Sie zu einem gemeinschaftlichen Essen ein. Eine An-
meldung würde das Küchenteam begrüßen. Sie können sich jederzeit Ihr Lieblings-
gericht wünschen. 

Monika Heiden, Tel. 3277, Margit Budde, Tel. 903594, oder im Gemeindebüro, 
Tel. 928813 (montags, mittwochs und donners-
tags 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.

Sie sind herzlich eingeladen zu unseren Kochevents!

Die nächsten Kochevents finden voraussichtlich statt am 02. Juli und 06. August.

 

Jeden 1. Donnerstag im Monat
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Jeden 1. Donnerstag im Monat

Im Sommer

Dünnbesiedelt das Land. 
Trotz riesigen Feldern und Maschinen 
Liegen die Dörfer schläfrig In Buchsbaumgärten; 
die Katzen Trifft selten ein Steinwurf. 
Im August fallen Sterne. 
Im September bläst man die Jagd an. 
Noch fliegt die Graugans, spaziert der Storch 
Durch unvergiftete Wiesen. Ach, die Wolken
Wie Berge fliegen sie über die Wälder. 
Wenn man hier keine Zeitung hält 
Ist die Welt in Ordnung. 
In Pflaumenmuskesseln 
Spiegelt sich schön das eigne Gesicht und 
Feuerrot leuchten die Felder. 

GEDICHT 

Sarah Kirsch war eine deutsche Schriftstellerin und wurde geboren am 16. April 1935 
in Limlingerode, Kreis Nordhausen und starb am 5. Mai 2013 in Heide, Holstein.
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Hochsommer

Von des Sonnengotts 
Geschossen 
Liegen Wald und Flur 
versengt, 
Drüber, wie aus Stahl 
gegossen, Wolkenlose Bläue hängt. 
In der glutgeborstnen Erde 
Stirbt das Saatkorn, durstig 
ächzt 
Am versiegten Bach die 
Herde, 
Und der Hirsch im Forste 
lechzt. Kein Gesang mehr in den 
Zweigen! 
Keine Lilie mehr am Rain! – 
O wann wirst du niedersteigen, 
Donnerer, wir harren dein. 
Komm, o komm in 
Wetterschlägen! 
Deine Braut vergeht vor Weh – 
Komm herab im goldnen 
Regen 
Zur verschmachtenden 
Danae!

Franz Emanuel August Geibel, geboren 
am 17. Oktober 1815 in Lübeck und starb 
am 6. April 1884 ebenda.
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PERLEN DES GLAUBENS

Perlen des Glaubens

Einübung in die christliche Spiritualität

Interkonfessioneller Gesprächskreis 

Jahresthema: Demut

Tagesthema: Zwei Perlen der Liebe

Leitung: Ingrid Dustmann

Datum:  Voraussichtlich Samstag, 04.07.2020
Zeit:  09.30 Uhr
Ort :  51766  Engelskirchen
  Ev. Gemeindehaus
  Märkische Str.

Telefon:  02263/6603  
Mobil:  015227004007

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

DER NÄCHSTE GEMEINDEBRIEF ERSCHEINT ANFANG SEPTEMBER
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 Montags von 15.15 Uhr bis 16 Uhr probt 
der Kinderchor im Gemeindehaus En-
gelskirchen. Eingeladen sind alle Kinder 
ab ca. 4 Jahren, die Lust am gemeinsa-
men Singen und Musizieren haben. Ein 
Einstieg ist jederzeit möglich. Informatio-
nen gibt es bei Katrin Sander, 
Tel. 3843 oder 0179 - 1355742

 

Montags

KINDERCHOR

Ich hoffe nach den Sommerferien gemeinsam mit den Kindern wieder singen und 
musizieren zu können. K.S.
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Montags

SYSTEMRELEVANT 

Du bist nicht systemrelevant? 
Und ob!

Wir alle durchleben gerade Zeiten, die 
wir niemals zuvor erleben mussten. Zum 
ersten Mal gibt es etwas, wo die Jüngeren 
nicht die Älteren fragen können, was sie 
tun können. Wie das früher war. Ob alles 
wieder gut wird. Es gibt nichts Vergleich-
bares. Wann hat es das mal gegeben? Et-
was, das für uns alle gleich neu ist? 
Und wir hören seit Wochen die gleichen 
Worte: Systemrelevant. Risikogruppe. 
Bleibt zum Schutz zu Hause. Und ich 
bin mit allem völlig einverstanden. Und 
ich tu gern und aus Überzeugung, was 
gerade meine Pflicht ist. Ich bleibe zum 
Schutz der anderen und meiner Lieben 
zu Hause. Wenn es so einfach ist, meinen 
Beitrag zu leisten, dann tu ich das. 
Aber ich stolpere immer wieder über den 
Begriff der Systemrelevanz. Du bist sys-

temrelevant, ohne Dich läuft es nicht. Ich 
schäme mich ein bisschen meiner Zeilen, 
denn natürlich und ohne wenn und aber 
geht nichts ohne die, die mit dem Begriff 
der Systemrelevanz gemeint sind. Ich bin 
genauso dankbar für ihren unerschöpf-
lichen Dienst wie alle anderen. Aber ich 
möchte gern Dir und Dir und auch Dir 
sagen, dass Du es auch bist! Jeder von uns 
war und ist und bleibt systemrelevant. 
Ohne Dich geht es nicht. Das hat Dir 
unser himmlischer Vater schon in die 
Wiege gelegt. Er hat Dir den Atem ein-
gehaucht und für ihn bist Du in jeder 
Sekunde Deines Lebens unersetzlich. Es 
haben sich im Augenblick einfach die Pri-
oritäten verschoben. 
Egal, was auch immer Deine Aufgabe in 
dieser unruhigen Zeit ist: Sie ist wichtig. 
Lebenswichtig. Du bist wichtig, mit al-
lem, was Du tust! A.O.
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SENIORENCLUB / PLATZ ZUM FEIERN 

 

Montags

Montags von 14.30 Uhr bis ca. 16.30 
Uhr trifft sich der Seniorenclub bei Kaf-
fee, Keksen, Kartenspiel und netter Un-
terhaltung im Gemeindehaus Engelskir-
chen. Informationen bei Margit Budde, 
Tel. 903594 
Der Nachmittag fällt zur Zeit aus.

Wir vermieten unser schönes Gemein-
dehaus für Veranstaltungen! Es besteht 
aus einem großen und einem kleinen 

Saal, getrennt durch eine Schiebewand. 
Beiseite geschoben, finden dort bis zu 125 
Personen Platz. Ideal für private Feste, 
Tagungen und Seminare!
Hinzu kommen ein großes lichtdurch-
flutetes Foyer und eine praktische, voll 
funktionsfähige Küche mit Herd, Kühl-
schränken und Spülmaschine, Geschirr 
inklusive.
Preise und nähere Informationen bei: 
Herbert Kurth Tel: 01624573847, 
E-Mail: post@kurth-engelskirchen.de
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Montags

 EINBAHNSTRAßE

Einbahnstraße Teil 9

Meinem Sternzeichen, dem Krebs, 
gerecht werdend, greife ich wieder 

zurück in die vergangene „Erlebniskiste“. 
Für den nächsten Meilenstein glaube ich 
nun das passende Wort gefunden zu ha-
ben. Es ist viele Jahre her. Wir befinden 
uns im Kloster Eberbach. Die Hessen-
Nassauische-Landeskirche unterhielt hier 
ein Schulungszentrum für die Fortbil-
dung von Theologen, Sozialberufen und 
allgemein für kirchliche Angestellte. Ich 
hatte dort als Abschluss meiner Lekto-
renausbildung einen Lesegottesdienst 
zu halten. Am Vorabend meines großen 
Tages übergab mir der Dekan die fertige 
Predigt, die ich unter anderem vorzule-
sen hatte. Ich zog mich in mein Zimmer 
zurück und befasste mich ernsthaft mit 
dem Gedanken, eine Predigt vorzulesen, 
die ein anderer verfasst hat, aber im Stil 
und Ausdruck mir gar nicht behagte. 
Erst spielerisch, dann mit immer mehr 
Eifer, wurden erst Wörter, dann einige 
Sätze verändert. Gegen Mitternacht 

musste noch so manche Passage daran 
glauben. Ziemlich übernächtigt (aus 
ersichtlichen Gründen) begann ich am 
nächsten Morgen mit der althergebrach-
ten Gottesdienstordnung. Dann, von 
der Kanzel herab, sah ich viele gespannte 
Gesichter. Theologen und Seminarteil-
nehmer hielten alle die vorgegebene 
Predigt in den Händen. Ich fühlte mich 
erstaunlich gut. Nachdem ich mit einem 
befreienden „Amen“ geendet hatte, war 
es für mich viel zu lange totenstill. Man 
hätte eine Stecknadel zu Boden fallen 
hören können. Wie aus heiterem Himmel 
dann die Stimme des Dekans: „Und nun 
den Segen, Bruder Eigen!“ Also begann 
ich: „Der Herr segne euch und behüte 
euch!“ Spätestens jetzt haben sie den 
groben Schnitzer erkannt! Ich hatte den 
Segen erteilt und nicht erbeten mit „Herr 
segne uns und behüte uns!“ Das spätere 
Gespräch unter vier Augen, verlief positiv, 
fast positiv. „Bruder Eigen, das war gut, 
es war sogar sehr gut! Aber etwas mehr 
Demut bitte. Für die Zukunft etwas 
mehr Demut!“ Hierzu passend greife 
ich wieder zu dem mir liebgewonnenen 
Buch: „Und der Himmel lacht dazu.“ In 
Gernsheim am Rhein erinnert man sich 
gerne an einen Pfarrer Adam Kauth, der 
wegen seiner Art: „Immer gerade heraus“, 
sehr beliebt war. Eines Tages fragte er ei-
nen reichen Schneidermeister, den er gut 
kannte, warum er denn an Ostern nicht 
in der Kirche war. „Was stört Sie so 
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EINBAHNSTRAßE

an Beichte und Kommunion? Als jun-
ger Mann kamen Sie öfter.“ „Ja gewiss“, 
antwortete der Schneidermeister, „wenn 
man jung ist! Aber stellen sie sich vor, was 
es für einen Mann meines Vermögens 
und meiner Position bedeutet, mich im 
Beichtstuhl niederzuknien und mein 
Sprüchlein herunterzusagen. Schon der 
Anfang: ‚Ich armer sündiger Mensch.‘ 
Das wollte mir nicht über die Lippen.“ 
„Wenn es nur das ist“, sagte Pfarrer 
Kauth, „dann sagen sie doch einfach ‚Ich 
reicher, eingebildeter Schneider.‘ Ist Ihnen 
das lieber?“ Entnommen aus „Und der 
Himmel lacht dazu“. Drei Ulmenverlag, 
München 1967. Nun sind wir fast wieder 
am Ende, und das Wort „Demut“ ist bei 
einigen schon lange out? Versuchen wir 
es doch einfach in Zeiten der Pandemie, 
Epidemie oder Hysterie zu übersetzen, 
damit es wieder „in“ wird. Zum Beispiel 
besinnen, bedenken, bescheiden, bewah-
ren, beachten oder gar verzichten? Hand 
auf Herz! Sind das nicht Eigenschaften, 
die uns „danach“ sehr gut anstehen wür-
den? Damit grüße ich Sie/Euch ganz 
herzlich! H.E.
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Wir sind bei ihm zu Hause verabre-
det. Es ist Coronazeit. Kein Hände-

druck zur Begrüßung und am Esstisch 
halten wir den Abstand von zwei Metern 
ein.
Aus irgendeinem Grund landen wir 
sofort bei der Politik. Genauer gesagt, 
erst in der Kommunalpolitik und dann 
bei den praktischen Auswirkungen des 
Virus. Wie geht das Gesundheitsamt 
und das Personal in 
den Krankenhäusern 
damit um. Er spricht 
von Unkenntnis und 
Überforderung in vielen 
Bereichen des Gesund-
heitswesens und seiner 
Hoffnung: Wir lernen 
damit umzugehen. 
Beim nächsten Mal 
werden wir hoffentlich 
besser gerüstet sein. Sol-
che Ereignisse werden 
wieder passieren.
Politik, speziell im sozi-
alen Bereich, war in sei-
ner Familie immer ein Thema. Sein Vater 
war aktives FDP-Mitglied. Für Andre 
war Politik erst einmal keine Option. Er 
machte nach der Schule erst einmal eine 
Ausbildung zum Elektroinstallateur in 
Overath. Nach dem Fachabitur ging er 
1988 nach Berlin, um Technische In-
formatik zu studieren. „Tolle Stadt, tolle 
Zeit“ meint er mit glänzenden Augen.

MITMENSCHEN: ANDRE MASEL

Ein Unfall zwang ihn, sein Studium in 
Gummersbach fortzusetzen. Er wohnte 
wieder in Loope und entschloss sich, ge-
nau wie früher sein Vater, einen Teil sei-
ner Freizeit der FDP zu widmen, in dem 
Glauben, für die Gesellschaft etwas be-
wirken zu können. Wenn er ein Resümee 
ziehen müsste, würde es lauten: “Quer-
denker in der Politik sind nicht gerne 
gesehen. Es ist ein ewiger Kampf.“ Trotz-

dem, die Hoffnung 
stirbt zuletzt. Er vertritt 
in der Gemeinde den 
Wahlbezirk Loope I 
und ist im Bau- und 
Infrastrukturausschuss, 
Friedhofausschuss, so 
wie im Jugend-, Schul- 
und Sozialausschusses 
tätig.
Andre lebt seit seinem 
sechsten Lebensjahr in 
Loope, besuchte hier 
die Grundschule und 
ist quasi im ASC mit 
Tennis groß geworden. 

Sein Vater war Gründungsmitglied dieser 
Abteilung.
Während des Studiums war Andre schon 
selbstständiger EDV-Dienstleister. „Es 
hat lange gedauert, bis ich hier als EDV-
Dienstleister anerkannt wurde. Man 
braucht einen langen Atem, um auf 
diesem Gebiet Fuß fassen zu können. 
Im Bereich der EDV geht es nicht nur 
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MITMENSCHEN: ANDRE MASEL

um einen defekten PC, sondern um 
persönliche Daten, die auf diesem 
gespeichert sind. Dafür braucht man 
Vertrauen. Dieses Vertrauen auf zu 
bauen, braucht nun mal seine Zeit.“
Der Evangelischen Kirchengemein-
de verbunden war Andre schon, als 
Helmut Ospelkaus noch Pfarrer in 
Engelskirchen war. Er suchte seinen 
Rat hinsichtlich neuer Techniken 
und unter Andres Leitung wurde die 
gesamte Computertechnik inklusiv 
Internet und Telefonanlage im Ge-
meindebüro installiert und wird bis 
heute von ihm gewartet. Den neuen 
Internetauftritt der Evangelischen 
Gemeinde letztes Jahr hat er mit 
viel Freude gestaltet und umgesetzt. 
Für die Ründerother und für die 
Katholische Gemeinde ist er für die 
Beschaffung und Wartung der EDV 
zuständig.
Pfarrer Vogelbusch konnte ihn vor 
neun Jahren davon überzeugen, sich 
ins Presbyterium wählen zu las-
sen. „Es macht Sinn, Jung und Alt 
zusammenzubringen und sich um 
sie zu kümmern. Wir haben gute 
Projekte auf den Weg gebracht“, 
meint Andre. Ich empfinde ihn als 
große Bereicherung. Nicht nur als 
EDV und Datenschutzspezialisten, 
sondern als meinungsfreudigen 
Mitdenker, der in der Lage ist, seine 
Sicht der Dinge uns fundiert näher 

zu bringen.
Er macht sich Sorgen um die Zukunft 
der Gemeinde. „Der Egoismus des 
Einzelnen wird immer größer. Dem 
entgegenzuwirken bin ich angetreten in 
der FDP und in unserer Evangelischen 
Gemeinde.“
Im Gottesdienst ist er nur selten anzutref-
fen. Sie sind ihm zu trocken und steif. Er 
schwärmt von amerikanischen Gottes-
diensten mit Musik und Tanz, wie er ihn 
in der USA kennen gelernt hat. „So ein 
Gottesdienst würde mir gefallen. Religi-
on soll Freude machen!“
Reisen und die Welt erkunden, das ist so-
wieso sein Ding und das seiner Frau Bri-
gitte Härle. Kennengelernt haben sie sich 
auf einer Weiterbildung in Paderborn. 
„Und geheiratet haben wir im Geburts-
haus von Gottlieb Daimler in Schorn-
dorf, Baden Würtemberg, der Heimat 
meiner Frau; eine ganz exklusive Adresse! 
Wenn schon Hochzeit, dann auch im 
richtigen Rahmen! Die Flitterwochen 
führten uns per Schiff von Venedig nach 
Brasilien plus drei Tage Rio! Einmalig!“
Viele Reisen folgten im Laufe der Jahre. 
Letztes Jahr ging es von Hamburg aus 
nach Irland und Schottland. Was dieses 
Jahr passiert, steht dank Corona noch in 
den Sternen.
Ich habe Andre Masel als einen wachen 
Geist kennen und schätzen gelernt, jeder-
zeit bereit, sich für das, was ihm wichtig 
erscheint, einzusetzen. B.S.
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Bunt sind schon die Wälder, gelb die Stoppelfelder und der Herbst beginnt.
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Schalk 

Mancher Fußballfan mag sich 
denken, dass da wohl ein „e“ in der 

Überschrift fehlt und wehmütig daran 
denken, dass „Schalke“ in Corona-Zeiten 
ein längst vergessenes Wort ist, aber ich 
wollte nicht über Fußball schreiben, son-
dern Ihnen tatsächlich mit etwas Schalk 
und Schabernack Trübsal und Schwer-
mut vertreiben.
Das Wort Schalk stammt vom Althoch-
deutschen „scalc“ ab, das „Unfreier, 
Knecht, Diener, Untertan“ bedeutete. 
„Scalc“ taucht auch in dem Wort „Mar-
schall“ auf, das von „Mariscalc“ kommt 
und den Aufseher über die Pferde be-
zeichnet. (Übrigens steckt in diesem 
Wort auch das alte Wort „Mähre“ für 
Pferd, das sich noch im Englischen 
„mare“ für Stute erhalten hat. Aber ich 
schweife ab…) 
Im Mittelhochdeutschen entwickelte sich 
für Schalk die Bedeutung „arglistiger, 
böser, hinterhältiger Mensch“, die sich 
im 18. Jahrhundert in das heute noch ge-
läufige „Spötter, Schelm, Spaßvogel, der 

DAS VERGESSENE WORT

ohne böse Absicht listige Scherze macht“ 
wandelte. 
Als Prototyp eines Schalks, der mehr 
oder weniger boshaft mit anderen seinen 
Spaß treibt, gilt Till Eulenspiegel, und 
auch Goethe lässt in seinem „Faust“ den 
Teufel als Schalk auftreten. Wer den 
Schalk im Nacken hat, dem sitzt gerade-
zu ein kleiner oder größerer Dämon im 
Nacken.
Mit Nacken hat auch der Schabernack zu 
tun, dessen Bedeutung möglicherweise 
vom mittelhochdeutschen „schavernac“ 
stammt, was einen groben Winterhut 
bezeichnete, der bis zur Nackenpartie 
reichte und damit den Nacken schabte. 
Vielleicht kommt es auch von „scaban“ 
= Scheren, Rasieren des Hinterkopfs, das 
als eine alte Rechtsstrafe praktiziert wur-
de. Wer heute nichts als Schabernack im 
Sinn hat, hat Spaß an Unsinn und über-
mütigen Scherzen.
Ein festliches Trachtengewand der verhei-
rateten Frau, bzw. ein Hochzeitsgewand 
von Bäuerinnen nennt man auch Schalk, 
was mir die „Trachtenbibel“ im Internet 
verraten hat. Übrigens gibt es auch eine 
Schalke-Bibel, in deren Sonderteil sich 
verschiedene Spieler des FC Schalke 04 
dazu äußern, was Gott mit ihrem Leben 
zu tun hat.
Martin Luther verstand, wie es seiner 
Zeit entsprach, unter einem Schalk einen 
bösartigen Menschen, und so erscheint 
dieser Begriff auch in älteren Ausgaben 
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der Bibel, z.B. Jeremia 23,11: „Denn 
Propheten wie Priester sind Schalke.“, 
Matthäus 6,23: „Ist aber dein Auge ein 
Schalk, so wird dein ganzer Leib finster 
sein.“ oder Lukas 19,22: „Er sprach zu 
ihm: Aus deinem Munde richte ich dich, 
du Schalk.“ 
In der heutigen Lutherbibel klingt das 
so: „Propheten wie Priester sind ruchlos.“, 
„Wenn aber dein Auge böse ist, so wird 
dein ganzer Leib finster sein.“, „Mit dei-
nen eigenen Worten richte ich dich, du 
böser Knecht.“ Aber auch in der moder-
nen Bibel steht im Gleichnis von der Ver-
gebung, Matthäus 18, 21-35, als Über-
schrift in Klammern: Der Schalksknecht. 

(Eine Tautologie, also „doppelt gemop-
pelt“, wie wir jetzt wissen, denn Schalk 
bedeutete ja ursprünglich Knecht.) Das 
Wort Schabernack kommt in der Bibel 
dagegen nicht vor. 
Das war meine kleine Exkursion in die 
Etymologie. Ich bin sicher, dass irgend-
wann auch wieder die Zeit kommt, in der 
man Exkursionen zu unserem schönen 
Panoramabad „Auf dem Schalken“ ma-
chen kann, egal ob man aus Schalksmüh-
le im Sauerland oder aus Schabernack 
in Windeck, in Bayern, in Brandenburg 
oder Mecklenburg-Vorpommern kommt. 
Und irgendwann wird man auch wieder 
in Gelsenkirchen auf Schalke gehen kön-
nen! (U.S.)
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COMIC
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KINDERSEITE
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KINDERSEITE
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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, 
Andre Masel, Gisela Meinel, Simone Mourmouris, Elke Oberbüscher, 
Beate Schirmer, Ulrike Stephan, Johannes Vogelbusch

Mitarbeiterpresbyterin
Susanne Grabnitzki

UNSERE PRESBYTERINNEN UND PRESBYTER
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Seniorenclub: Jeden Montag um 14.30 Uhr (E) Spielenachmittag
Informationen bei Margit Budde, Tel. 903594

Kirche für Frauen: Looper Frauennachmittag: Jeden 4. Donnerstag um 15 Uhr 
im Paul-Gerhardt-Haus am Schiffarther Weg, Informationen bei 
Monika Heiden, Tel. 3277; 
Frauenabendkreis: Der ehemalige Frauenabendkreis trifft sich jeden dritten 
Dienstag zu einem unterschiedlichen Programm.
Informationen bei Ruth Lange, Tel. 4231  

Mutter-Kind-Gruppe: Donnerstag (E) Infos bei Suse Grabnitzki, Tel. 47167

Gospelchor sine nomine: Donnerstags um 19 Uhr (E)
Infos bei Herbert Kurth, Tel. 9522999

Engelsbläser Oldtime Jazzband: Mittwochs um 19 Uhr (E)
Informationen bei Frauke Schrahe, Tel. 02262/6902359, www.engelsblaeser.de

Hauskreis: Dienstags alle 14 Tage bei Ulrike Stephan, Höhenweg 7, Tel. 47740

Krabbelgottesdienst: (E) Informationen bei: 
Amelie Ortmann Tel. 02261 9473744 Email: ameliesardisong@yahoo.de 
Franziska Hamacher Tel. 01722300633 Email: franziskasardisong@yahoo.de 
Kindergottesdienst: Informationen bei Ute Kurth Tel. 9522999

Kinderchor: Montags um 15.15 Uhr (E) Infos bei Katrin Sander Tel. 3843

Freizeittreff: Jeden Montag ab 18.30 Uhr (E) Infos bei Claudia Benner: 
Tel. 0176-23642819

UNSERE GEMEINDEVERANSTALTUNGEN

Fast alle Veranstaltungen können zurzeit nicht stattfinden.
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KONTAKTE

Pfarrer Johannes Vogelbusch, Tel. 901733, Tel. 0177/515 9 515, E-Mail:  
Johannes.Vogelbusch@ekir.de, Sprechstunde nach Vereinbarung

Gemeindebüro Anne Fach, (Das Büro ist geöffnet montags, mittwochs und         
donnerstags von 9-12 Uhr) Tel. 928813, E-Mail: Engelskirchen@ekir.de;  
Bankverbindung: IBAN: DE83 3705 0299 0324 0038 48, BIC: COKSDE33 (KSK 
Köln)

Krankenhausseelsorge Suse Grabnitzki, Tel. 47167,  
E-Mail: Susanne.Grabnitzki@k-k-o.de 

Kindergarten Loope Mirjam Funk, Schiffarther Weg 8, Tel. 20919,  
E-Mail: mirjam.funk@ekir.de 

„Lebendige Gemeinde“ Förderverein für die Ev. Kgm. Engelskirchen Beate Schir-
mer (1. Vors.), Tel. 4590 - IBAN: DE87 3705 0299 1324 0156 73,  BIC: COKSDE33 
(KSK Köln),  E-Mail: Schnullidesign@aol.com

Denkmalstiftung Christuskirche Wolfgang Oberbüscher (Vors. d. Kuratoriums), Tel. 
901760, E-Mail: stiftung@kirche-engelskirchen.de
Konto der Ev. Kgm. Engelskirchen

Stiftung „Hören und Handeln“ Kathrin Amelung, (Vorstandsvorsitzende),Tel. 1755, 
Bankverbindung: IBAN: DE76 3705 0299 0324 5513 45, BIC: COKSDE33 (KSK 
Köln), E-Mail: Kathrin.Amelung@gmx.net

Gemeindehaus Engelskirchen Küster U. Sonntag, Märkische Str. 28, 0174/4768330

Ansprechpartner für Loope G. Dank, Tel. 1623, E-Mail: Gerhard.dank@t-online.de

Vermietungen Herbert Kurth, 01624573847, E-Mail: post@kurth-engelskirchen.de

Katholisches Pfarramt St. Peter und Paul, Tel.: 3856

Beratungsstelle für Erziehungs-, Ehe-, Familien- u. Lebensfragen  
Albert-Schweitzer-Weg 1, 51545 Waldbröl, Tel. 02291/4068 

Gehörlosenseelsorgerin Pfarrerin Dagmar Schwirschke  
E-Mail: Dagmar.Schwirschke@ekir.de 

www.kirche-engelskirchen.de
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"Wie zahlreich sind doch deine Werke, Herr, alle 
hast du mit Weisheit ausgeführt, die Erde ist erfüllt 

von dem, was du geschaffen hast!"
(Psalm 104,24)


