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AUF EIN WORT

Gedanken zum Bibelvers für den September 2020:
Ja, Gott war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat (2. Korinther 5,19)
Schön und gut, wird sich mancher von Ihnen denken, wenn Sie von Versöhnung
vor 2000 Jahren lesen. Sicher, auch unsere Gesellschaft, auch unser Miteinander ist
kaputt, Versöhnung kann auch uns nicht schaden, aber wir brauchen in erster Linie
Heilung heute.
Ich weiß nicht, wie Sie zwischenmenschlichen Umgang erleben, aber seit Corona spüre ich bei persönlichen Begegnungen oft erst einmal den Generalverdacht: Na, steckt
der mich jetzt womöglich an? Dieser Generalverdacht verstärkt die Bereitschaft zum
Maskentragen, mehr als formale Vorschriften. Bei vielen Begegnungen scheint die
Atmosphäre erst einmal wie vergiftet. Wenn sich Menschen etwa beim Einkaufen zu
dicht an mir vorbei drängeln, halte ich die Luft an. Sicher, Lächeln ist eine Alternative zum Händeschütteln, aber Lächeln sieht man schlecht hinter der Maske, und der
Händedruck, der hat das früher doch immer wieder geschafft, das zu vermitteln: Ich
komme in Frieden, wir können miteinander ins Gespräch kommen. Es steht nichts
zwischen uns. Heute leide ich unter der Mauer des Generalverdachts zwischen uns.
Wie kann Paulus mit seiner Versöhnung mir da helfen?
Paulus fand Trost in dem Geheimnis von Gottes vergebender Liebe:
Ja, Gott war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat (2. Korinther 5,19)
Wir können heraushören: Wir haben einen Gott, der uns aktiv weiterhilft. Versöhnung, also geheilte Beziehungen brauchen wir nicht aus uns selbst heraus herzustellen. Das hat Jesus für uns in Tod und Auferstehung geleistet: Es soll nichts mehr zwischen uns und unserem Schöpfer stehen, seine Liebe gilt jedem von uns, wir brauchen
sie nur auf uns wirken zu lassen, wir brauchen sie nur anzunehmen, wir brauchen nur
mit offenen Augen durchs Leben zu gehen und Spuren seiner Liebe zu entdecken.
Nicht nur winzig kleine Spuren, auch ganz schön umwerfende Momente. Und genau
so erlebe ich Versöhnung: Umwerfend. Befreiend. Und daher neuen Lebensmut.
Beispiel: Ich rufe jemanden an, dem es plötzlich schlecht geht. Eigentlich habe ich
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ihn oder sie auf Distanz gehalten, aus welchen Gründen auch immer. Aber bei der
neuerlichen Kontaktaufnahme darf ich feststellen: Der andere freut sich doch über
ein Lebenszeichen. Und wir setzen uns wieder zusammen wie früher. Wenn auch
mit Abstand und Maske. Tragen seine (ihre) Last gemeinsam. Und Leben ist weniger
traurig. Weniger vergiftet. Neu schön.
Das nächste Mal, wenn mich die Maske eines Gegenübers stört, erinnere ich mich
hoffentlich daran: Weniger Generalverdacht – mehr Zutrauen. Dank Gottvertrauen etwas Heilung.
Vielleicht wartet auf mich ein Lächeln hinter der Maske des anderen, das ich erst
noch entdecke?
Herzlich grüßt Sie
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UNSERE GOTTESDIENSTE

Christuskirche

Herzliche Einladung zum Gottesdienst
Sonntags um 10 Uhr feiern wir in der
Christuskirche Engelskirchen Gottesdienst – allerdings immer noch in stark
eingeschränkter Form.
Um die nötigen Abstandsregeln einhalten zu können, ist die Zahl der Gottesdienstbesucher auf etwa 20 Personen beschränkt.
Damit wir mögliche Infektionsketten nachverfolgen können, müssen wir Ihre Kontaktdaten aufnehmen. Deshalb bitten wir, wenn möglich, um eine telefonische Anmeldung im Gemeindebüro in der Woche vor dem jeweiligen Sonntag zu folgenden
Zeiten: Montags, mittwochs und donnerstags von 9 – 12 Uhr, Tel. 928813. Natürlich freuen wir uns auch über einen spontanen Gottesdienstbesuch, da die Erfahrung
gezeigt hat, dass noch Plätze frei bleiben.
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. Auf dem Platz
dürfen Sie die Maske abnehmen.
Gemeinsames Singen ist leider noch nicht möglich.
Der Kindergottesdienst findet bis auf weiteres nicht statt.
Wir bedauern diese Maßnahmen sehr. Auch wir sehnen uns nach einer baldigen
Rückkehr zu unseren gewohnten Gottesdienstformen und einem unbeschwerten
Zusammensein.
Eine gesegnete Zeit!
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UNSERE GOTTESDIENSTE UND KONFIRMATIONEN

05.09.
06.09.
12.09.
13.09.

14 Uhr		
10 Uhr		
14 Uhr		
10 Uhr		

(Samstag) Konfirmation I
Konfirmation II *
(Samstag) Konfirmation III
Konfirmation IV *

04.10. 10 Uhr		
Erntedank Gottesdienst
18.11. 10 Uhr		
Buß- und Bettagsgottesdienst im Gemeindehaus,
			9 Uhr Frühstück
22.11. 10 Uhr		
Ewigkeitssonntag mit Totengedenken
29.11. 10 Uhr		
1. Advent
Gottesdienste mit Feier des Heiligen Abendmahls 05.09., 06.09., 12.09., 13.09.,
04.10., 22.11.
jeweils zum Abschluss des Gottesdienstes im Freien, bzw. im Gemeindehaus

Am 15.08. feierten wir zum ersten Mal nach mehr als fünf Monaten Pause das
Heilige Abendmal im Innenhof. Für alle teilnehmenden ein berührendes Ereignis.
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UNSERE KONFIRMANDINNEN UND KONFIRMANDEN

05. September:

06. September:

Tom Scheerer
Aidan Connel Böhlefeld
Mira Wolke Carolin Probst
Jessica Harms
Carlo Alexander Koch

Lukas Fröhling
Pia Brinkmann
Malte Fiedler
Justin Kuhn
Lars Franke
Julie Shayenne Vasbender

12. September:

13. September:

Sara Aug
Till Aug
Fynn Jeromin
Mia Helene Loher
Katharina Abt

Maya Faulhaber
Leni Sedolli
Laura Matthiesen

* Am 06.09. und am 13.09. ist die Kirche für die Konfirmandinnen und Konfirmanden sowie ihre Gäste reserviert. Ausnahmsweise findet an diesen Sonntagen kein
Gemeindegottesdienst statt.

Gottesdienste, die bis auf weiteres NICHT stattfinden:
Kindergottesdienste in Engelskirchen
Kapelle St. Josef-Krankenhaus
St. Josefhaus, Wohlandstraße 28
Aggertalklinik
Haus Hohenfels
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FÜR UNSERE KATECHUMENEN

Anmeldung KU 4 (Kirchlicher Unterricht im 4. Schuljahr) Katechumenenunterricht
Seit 1996 unterrichten wir in unserer Kirchengemeinde nach einem Unterrichtsmodell, das den Konfirmandenunterricht in zwei Phasen einteilt.
Phase 1 findet parallel zum 4. Schuljahr statt (KU 4).
Phase 2 beginnt mit dem 7. Schuljahr und endet mit der Konfirmation im April/Mai.
Der neue Kurs startete am 26. August. Wir hoffen, dass alle evangelischen Kinder,
die jetzt im 4. Schuljahr sind, von uns Post erhalten haben. Zusätzlich haben wir die
Einladungsbriefe zum KU 4 über die Schulen verteilen lassen, da nicht alle Kinder,
die am evangelischen Religionsunterricht teilnehmen, in unserem kirchlichen Meldewesen aufgeführt sind. Das ist z. B. der Fall, wenn sie noch nicht getauft sind. Sollte
trotzdem ein Kind keine Einladung erhalten haben, bitten wir dies zu entschuldigen.
Der Unterricht findet mittwochs um 15.00 Uhr im Engelskirchner Gemeindehaus
statt. Abhängig von der Anzahl der Anmeldungen ist um 16.30 Uhr auch eine Gruppe im Looper Gemeindehaus möglich.
Kinder, die in der Ganztagsbetreuung sind, können um 15 Uhr am Unterricht in
Engelskirchen teilnehmen. Dies ist mit den Schulleitungen/Leitung OGS der beiden
Grundschulen abgesprochen.
Verpflichtend sind die regelmäßige Teilnahme am Unterricht, der Besuch des monatlichen Kindergottesdienstes und die Teilnahme am Krippenspiel. Im November/ Dezember finden die Krippenspielproben zur Zeit des Katechumenenunterrichts statt.
Bedingt durch die Coronapandemie und die damit verbundenen gesetzlichen Vorgaben wird in diesem Konfi-Jahr manches anders sein als gewohnt. Vielleicht muss
auch etwas ausfallen. Wir werden immer wieder neu entscheiden, was möglich ist
und richten uns auch nach den Vorgaben, die für die Grundschule gelten.
Der Info- und Anmeldeabend hat bereits stattgefunden. Wer noch mitmachen möchte, meldet sich einfach. Tel. 47167 oder E-Mail: Susanne.Grabnitzki@k-k-o.de
Ich freue mich auf die neuen Konfi-Kids.
Suse Grabnitzki
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VORLÄUFIGER PREDIGTPLAN RÜNDEROTH / ERNTEDANK

Gottesdienste in den Kirchen von Ründeroth und Schnellenbach
Für die Gottesdienste müssen Sie sich weiterhin telefonisch anmelden. Anmelden
können Sie sich unter der Nummer 0177-1675277 von Dienstag bis Freitag vor dem
jeweiligen Gottesdienst in der Zeit von 10.00-15.00 Uhr.
Die Maskenpflicht, sowie Abstandsregelungen für die Gottesdienste bleiben bestehen.

Erntedank mal anders: Gottesdienst und „Frühschoppen auf die Hand“
In diesem Jahr ist alles ein bisschen
anders. Wir sehen lieb gewordenen Traditionen entgegen, die nicht stattfinden
dürfen und seien Sie versichert: Wir überlegen wirklich fieberhaft, wie unsere Gemeinschaft, unsere lebendige Gemeinde,
trotzdem weiterleben kann. Und daher
möchten wir Sie herzlich einladen, mit
uns einen gemeinsamen Frühschoppen
abzuhalten im Anschluss an den Erntedankgottesdienst am 04.10.2020. Wir planen einen „Frühschoppen auf die Hand“
mit deftigen Butterbroten und natürlich einem Kaltgetränk. Jedenfalls im Freien, vor
der Kirche, im Bogengang und im Innenhof. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir
zum aktuellen Zeitpunkt noch nichts ganz Konkretes ankündigen können, da sich
bis dahin in Hinblick auf COVID19 noch einiges verändern kann.
Wenn Sie gern mit uns dieses etwas andere Erntedankfest feiern möchten, melden Sie
sich bitte in der Woche vor dem 04.10.2020 telefonisch im Gemeindebüro an.
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KINDERCHOR

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
Der Nachmittag fällt zur Zeit aus.

Platz zum Feiern

Wir vermieten unser schönes Gemeindehaus 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 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
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LOOPER FRAUENNACHMITTAG / KOCHTREFF

Schiffarther Weg 8 - jeweils um 15 Uhr

24.09.

Wir sprechen über: Herrmann den Lahmen, Mönch und Lehrer in St. Gallen
(1013-1054)

26.11.
Wir sprechen über: Hans Holbein den Jüngeren (* 1497 in Augsburg; † 29. November 1543 in London)

Jeden 1. Donnerstag im Monat

Durch Corona fallen unsere gemeinsamen Mahlzeiten derzeit aus. Wir werden
Sie rechtzeitig benachrichtigen, wenn
unsere Kochevents wieder stattfinden
können.
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GEDICHT

Blätter
(Rainer Maria Rilke, 1875 - 1926)
Die Blätter fallen,
fallen wie von weit,
als welkten in den Himmeln ferne Gärten;
sie fallen mit verneinender Gebärde.
Und in den Nächten fällt die schwere Erde
aus allen Sternen in die Einsamkeit.
Wir alle fallen. Diese Hand da fällt.
Und sieh dir andre an: es ist in allen.
Und doch ist Einer, welcher dieses Fallen
unendlich sanft in seinen Händen hält.

Rainer Maria Rilke,
geboren am 4. Dezember 1875 in Prag;
gestorben am 29. Dezember 1926 im Sanatorium Valmont sur Territet bei Montreux
(Schweiz), war ein deutscher Dichter und
Schrifsteller.
Rilke gilt als einer der wesentlichen Vertreter der literarischen Moderne, wobei seine
Werke dem Impressionismus und Symbolismus zugeordnet werden können, teils aber
auch Motive des Jugendstils aufgreifen.
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LEBENDIGER ADVENTSKALENDER

Gastgeber für den 4. Lebendigen Adventskalender in Engelskirchen und Loope
gesucht - Miteinander in der Vorfreude auf Weihnachten - Treffen im Freien oder
unter´m Vordach :)
In der Adventszeit des vergangenen Jahres
sind wir 23 mal im Lebendigen Adventskalender zusammengekommen, haben gemeinsam Lieder gesungen, Geschichten und
Gedichte zum Advent gehört, Tee und Glühwein getrunken. Als Kirche wissen wir noch
nicht, wie wir das Krippenspiel am 3. Advent
oder den Heiligabend für alle gestalten. Aber
den Lebendigen Adventskalender, dazu können wir auch unter Corona-Bedingungen
wieder einladen. Weil die Begegnungen so
schön waren, suchen wir wieder Mitmacherinnen und Mitmacher: 23 Familien, Personen oder Institutionen als Gastgeber für die
Türchen im Lebendigen Adventskalender.
Die Idee des Lebendigen Adventskalenders ist, dass vom 1. - 23. Dezember an verschiedenen Häusern der Gemeinde abends um 18.15 Uhr „ein Türchen geöffnet"
wird, um gemeinsam für 20 Minuten einen besinnlichen Augenblick im Advent zu
feiern, sich Zeit zu nehmen in der Hektik der Vorweihnachtszeit. Die Besucher sammeln sich vor dem Fenster, um ein Lied zu singen, eine Geschichte zu hören oder ein
Gedicht, vielleicht bringt jemand ein Instrument mit. Abschließend bei Plätzchen
und warmem Getränk Gedanken austauschen, ins Gespräch kommen. Wenn Sie sich
vorstellen können, an einem Abend im Advent ein Fenster Ihres Hauses als Türchen
zu gestalten und Gastgeber für einen kleinen, unaufwändigen und doch besinnlichen
Moment im Advent zu sein, würden wir uns sehr freuen, von Ihnen zu hören: Annette Drost 02263/901733 oder Claudia Benner 0176/23642819. Spätestens bis zum
31.10.2020
Wichtig: Selbstverständlich sollen die dann geltenden Abstands- und Hygieneregeln
eingehalten werden.
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ABSCHIED ANNE FACH

Neunzehn Jahre lang hat Anne Fach für uns als Gemeindesekretärin gearbeitet. Jetzt
hört sie auf. Darüber sind wir traurig. Sie war uns sehr ans Herz gewachsen, und wir
werden Sie vermissen.
Ich könnte jetzt ein Loblied anstimmen, aber ich weiß, dass ihr das nicht gefallen
würde. Wir alle wissen auch so, was wir an ihr hatten.
Außerdem geht sie nicht ganz. Vertretungsweise wird sie uns erhalten bleiben.
Glück im Unglück! Wir haben bereits eine Neue! Kornelia Diehl, eine fröhliche, stets
lächelnde Person, die bisher in der Evangelischen Gemeinde in Ründeroth aktiv war,
also das Gemeindeleben kennt. Vier Wochen wurde sie von Anne eingearbeitet und
wir sind sicher, eine würdige Nachfolgerin gefunden zu haben.
Anne Fach, einmal verabschiedet durch unseren Pfarrer Johannes Vogelbusch und
einmal durch das Presbyterium.
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PERLEN DES GLAUBENS

21.11.
Perlen des Glaubens
Einübung in die christliche Spiritualität
Interkonfessioneller Gesprächskreis

Jahresthema:

Demut

Tagesthema:

Zwei Perlen der Liebe

Leitung:

Ingrid Dustmann

Datum:		
21.11.2020, Ewigkeitssamstag
Zeit:		
09.30 Uhr
Ort :		
51766 Engelskirchen
		Ev. Gemeindehaus
		
Märkische Str. 26
Telefon:		
Mobil:		

02263/6603
01732665168

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!

DER NÄCHSTE GEMEINDEBRIEF ERSCHEINT ANFANG DEZEMBER
16

ALLERHEILIGEN

17

TELEFONSEELSORGE

18

DIAKONIE
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AUS DEM KINDERGARTEN

19.06. Corona im Kindergarten
Eigentlich wollte ich jetzt schreiben:
„Und wieder geht ein Kindergartenjahr
wie immer zu Ende“.
Wie immer? Von wegen! Nichts ist wie
immer!
Die Corona-Pandemie hat auch vor dem
Kindergarten nicht halt gemacht. Viele
Einschränkungen mussten unsere diesjährigen Vorschulkinder hinnehmen.
Unser Projekt „Mut tut gut“ für die Vorschulkinder fand noch wie gewohnt im
Februar statt, auch Karneval wurde noch
wie üblich gefeiert. Aber dann: Mitten
in dem Projekt „Bücherei-Führerschein“
wurde der Kindergarten geschlossen, es
gab ein Betretungsverbot für Eltern und
Kinder. Das ganze öffentliche Leben
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wurde heruntergefahren. Nach der ersten Woche der Schließung begann dann
die Notbetreuung, in der Kinder, deren
Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten, während der tatsächlichen Arbeitszeit
betreut wurden. Dazu gab (und gibt)
es strenge Hygienebestimmungen und
Ausführungsbestimmungen für unsere
Arbeit. Nach und nach wurde der Personenkreis der systemrelevanten Eltern
erweitert und seit dem 8.6. dürfen wieder
alle Kinder kommen, wenn auch mit weniger Betreuungszeit.
Im Kindergarten selbst hat es einige
Neuerungen gegeben. Wir betreuen die
Kinder weiter in zwei Gruppen, wobei
Geschwisterkinder jetzt gemeinsam in einer Gruppe betreut werden. Eltern dürfen

den Kindergarten nur mit Mundschutz
betreten und vor dem Eingang stehen
Desinfektionsmittel für die Eltern bereit.
Außerdem achten wir natürlich auf den
nötigen Abstand zu den Eltern. Sie dürfen auch den Gruppenraum nicht mehr
betreten und es gibt für jede Gruppe einen eigenen Eingang.
Auch die Kinder spüren die Veränderungen deutlich: Die Garderoben und Toiletten sind streng getrennt; das Außengelände und der Toberaum dürfen nur noch
im tageweisen Wechsel benutzt werden
und das gemeinsame Spielen der Kinder
aus beiden Gruppen ist verboten. Ebenso
dürfen die Kinder sich nicht mehr gegenseitig in den Gruppen besuchen. Das ist
für alle eine große Umstellung.

Besonders hart betroffen hat es aber in
diesem Jahr unsere Vorschulkinder: Viele
Unternehmungen, auf die sich die Kinder
schon lange gefreut haben, mussten ausfallen: Die gemeinsame Übernachtung
im Kindergarten, die immer ein besonderer Höhepunkt im Jahr ist, die Abschlussfahrt in den Zoo nach Köln und auch das
ursprünglich für diesen Sommer geplante
Sommerfest. Ganz abgesehen davon, dass
sie durch die eingeschränkte Betreuung
ihre Freunde nur unregelmäßig gesehen
haben!
Immerhin durften wir - nachdem auch
das lange verboten war - unseren Abschlussgottesdienst in unserer Kirche in
Engelskirchen feiern. Natürlich unter
Auflagen! Am Freitag, dem 19.06.2020
trafen sich um 17.00 Uhr die Vorschulkinder mit ihren Eltern, den Erziehern
und natürlich unserem Pastor Vogelbusch
in der Kirche. Großeltern und Freunde
waren dieses Jahr nicht eingeladen und so
war es nur ein kleiner Kreis, der sich in
der Kirche traf und mit viel Sicherheitsabstand Platz nahm. Sogar die Vorschulkinder der beiden Gruppen hatten sich
weit auseinandergesetzt.
Die Kinder führten ein kleines Anspiel
auf: Es ging darum, dass die Farben sich
streiten, welche von ihnen die beste und
wichtigste ist. Grün sagt, dass alles was
wächst, grün ist; gelb behauptet, dass
es Licht und Wärme in die Welt bringt.
Blau meint, es sei die Farbe des Wassers
21
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und ohne Wasser gebe es kein Leben.
Rot schließlich sagt, es ist die Liebe und
daher am Wichtigsten und so weiter.
Schließlich schreitet der Regen ein und
schimpft mit den Farben: Wisst ihr denn
nicht, dass jeder von euch einzigartig und
wichtig ist? Aber nur gemeinsam könnt
ihr auch etwas Wunderbares bewirken. Fasst euch einmal an die Hand…,
die Kinder tun es und es entsteht - ein
Regenbogen!
Pastor Vogelbusch vertiefte in einer
kurzen Ansprache diese Gedanken und
erläuterte den Kindern, dass der Regenbogen ein Zeichen der Hoffnung ist, das
Gott selber uns geschenkt hat. Danach
wurden die Kinder gesegnet und mit
einem Abschiedsgeschenk aus dem Kindergarten entlassen.
In den vergangenen Wochen der CoronaKrise ist uns der Regenbogen als Zeichen der Hoffnung in vielfältiger Weise
begegnet. Mögen wir alle die Hoffnung
nicht verlieren, dass diese schlimme Zeit
der Pandemie bald zu Ende geht, dass
Medikamente und Impfstoffe gefunden
werden, die die Krankheit und das Virus
besiegen und dass wir alle bis dahin gesund bleiben dürfen. Mit Gottes Hilfe!
Noch ein kleiner, persönlicher Nachsatz:
Die Musik in unserem Gottesdienst kam
natürlich vom Band. Wir haben nicht
gesungen. Aber das war für mich das
Schwerste: Die liebgewonnenen Lieder
in der Kirche nicht mitsingen zu dürfen!
22

Hoffentlich bald wieder! Es geht doch
nichts über einen gemeinsamen Gesang
zum Lob und Dank an Gott in der Kirche! M.F.

EINBAHNSTRAßE

Guten Tag, Johannes!
Es kommt so gut wie gar nicht vor,
dass ich Dein Grußwort in unserem
Gemeindebrief mehrmals nachlese. Aber
in der jüngsten Ausgabe hat mich „Teil
2“ so sehr beschäftigt, dass ich den Entschluss fasste, Dir auf Deine Predigt zu
antworten. Da Du eine andere Plattform
als Deine angestammte Kanzel wählen
musstest, hatte ich die Möglichkeit, mich
intensiv damit auseinander zu setzen. Ich
habe es mir nicht leicht gemacht. Mindestens dreimal habe ich einen Brief an
Dich verrissen, bis ich mir ins Gedächtnis
rief, dass Ihr, das Presbyterium, ja förmlich eine Kritik einfordert.
Vorab: Deine Predigt war gut! Aber so
einfach wird hier nicht gelobt. Als sich
Dir die „Nackenhaare sträubten“, habe
ich leider nicht einmal einen Hauch von
„Don Camillo“ gespürt. Eher rechtfertigt
Ihr Euch ob Eure Entscheidungen, wann
und ob überhaupt Gottesdienste oder
sonstige Zusammenkünfte in unserer
Kirche stattfinden (oder auch nicht). Wo-

bei die Konfirmationen gleich ein anderes
Thema sein werden. Nicht nur in Deiner
Rechtfertigung wird das Wort „Relevant“
ziemlich gebeutelt, sondern auch in einem weiteren Beitrag in dieser Ausgabe.
Trotzdem lass mich nochmals darauf
eingehen. Die, und deren eilig aus dem
Boden gestampften Corona Gesetzen
Ihr bedingungslos Folge leistet, finden
es relevant, dass sich 22 Profi-Fußballer
schwitzen und ankeuchend auf dem Rasen tummeln, um dann fröhlich in ihr
gewohntes Umfeld davon zu fahren. Nur
ein Beispiel! Nicht relevant, sprich unwichtig, sind kirchliche Veranstaltungen,
Alten und Einsamen Trost zu spenden.
Nicht relevant ist es, dem natürlichen
Verlangen des Menschen nach Hilfe und
Zuspruch, im Sinne des Christlichen
Auftrages gerecht zu werden, z.B. in
Form eines Gottesdienstes. Rechtfertigen
müssen sich diejenigen, die, scheinbar
gedankenlos, diesbezüglich Verbote aussprechen. Natürlich auch die Menschen,
die, es hat den Anschein widerspruchlos,
diese Verbote hinnehmen. Als ein Vergleich (der nicht hinkt) stelle ich Dir den
Pastor vor, der mich 1957 mit dem kleinen und dem großen Katechismus durch
den Konfirmandenunterricht getrieben
hat und sehe ihn im Geiste auf Deiner
Kanzel stehen. Von oben herab donnert
seine Predigt, während sein Gesicht eine
gefährliche Röte annimmt. „Mögen doch
die, die uns hier den Schneid abkaufen
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EINBAHNSTRAßE

wollen, tunlichst daran arbeiten, das „C“
aus ihrem Logo zu entfernen“! Dabei
droht seine riesige Faust in Richtung
„irgendwo“.
Soweit, lieber Johannes, musst Du ja
nicht gehen. Aber hast Du die Kolumne
von Willibert Pauels hierzu gelesen? Ich
zitiere: „Und damit komme ich zu dem
Punkt(…..) Sterbende allein zu lassen ist
ein Verbrechen an der Menschheit. Es
muss doch verdammt nochmal möglich
sein zu organisieren, ihm die Hand zu
halten, wenn dieser die Welt verlässt.
Scheiß auf das Virus“! Das schreibt einer
aus den Reihen unserer „Mitbewerber“.
Gut, er hat einen Heimvorteil. Camillo kommt aus demselben Stall. Ich bin
dennoch der Meinung: „ So ein kleiner
„Joha Camillo“ würde unserer Gemeinde
gut anstehen. Gut, damals wie heute sind
Klerikale Vorgesetzte nicht sehr beweglich. Damit bin ich bei dem zu Beginn
angekündigten Thema. Die Konfirmanden. Die Konfirmation, die Aufnahme
in die Gemeinde, die Einsegnung! Ein
Ereignis, dem unsere Jugend, nach dem
Konfirmandenunterricht mit Freude
und Spannung entgegen fiebert. Ich war
gestern in unserer Kirche und habe mir
gedacht, dass bei lockerer Sitzverteilung
5 oder 6 Wohngemeinschaften, Familien,
mit je einem Konfirmanden oder Konfirmandin Platz gefunden hätten. Der Pfarrer trägt ein Visier und die Konfirmanden treten einzeln vor. Der Pfarrer kann
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sie mit Handauflegen segnen und den
Konfirmationsspruch verlesen. Es besteht
die Möglichkeit, nach jeder Person die
Hände zu desinfizieren. Selbst Presbyter
können im Altarraum Position beziehen
(mit Visier). Die Organistin verleiht dem
ganzen noch einen feierlichen Rahmen!
Außerhalb des Kirchengeländes an irgendwelche Vorgaben halten? Aber darauf habt ihr keinen Einfluss mehr. Also:
Ich bin fest davon überzeugt, dass ihr
gemeinsam das Thema Einsegnung als
Brisanz und alle anderen Aktivitäten unserer Gemeinde in der Theorie hundertmal durchgearbeitet habt. Ihr habt hier
keinen Grund, Euch zu rechtfertigen. Im
Gemeindeverband/Kirchenkreis ist es
schon sehr beunruhigend, wie sich jeder
(verzeiht) versucht zu profilieren und eine
Idee, dieses Fest zu gestalten, die andere
überholt! Alles übertreffend die Gemeinde in Wiehl. Man stellt sich locker ins
Grüne, während die Prädikantin einen
Spruch liest, legen die Eltern dem Filius
die Hand aufs Haupt und schon sind wir
konfirmiert. Das ganze stellt man dann
werbewirksam in Facebook und es hat
sogar noch einen tollen Nebeneffekt. Das
Outfit (sprich dem Anlass angemessene
Kleidung) haben wir gespart. Wie die
„Konfi-Mutter“ laut Verfasser zu berichten weiß. Ich bevorzuge allerdings die
Schönheit unserer deutschen Sprache zu
genießen und nenne sie die Mutter des
Konfirmanden. Obendrauf passt dann

noch der Satz der Prädikantin: Ich zitiere: „Sehr schön, meinetwegen können
wir das jetzt immer so machen“. Und …
heissa, wir sind auch noch in der Zeitung. Ich mag mich noch nicht einmal
für den nachfolgenden Satz entschuldigen. „Das ist für mich Oberbergischer
Komödienstadel“. Lieber Johannes, evtl.
sehen wir ja doch noch einen Lichtstrahl
über unserem Kirchenkreis, den ich als
Hühnerhof wahrnehme, wenn wir uns
in ausgefallenen Situationen, wie zurzeit,
befinden. Denn, wir haben einen neuen
„Oberpfarrer“, sprich einen Superintendenten! Wir freuen uns auch, dass er mit
seiner Familie eine angenehme Bleibe
gefunden hat, wo er sich im Falle einer
„selbstverordneten“ Quarantäne auch angemessen zurückziehen kann! Allerdings
ist es das, was hier die wenigsten interessiert. Ich hatte allerdings gehofft, dass
er in diesem Interview die große Chance
wahrnimmt und uns (seinen Schäfchen)
berichtet, was er spontan zu tun gedenkt,
wo er doch zeitgleich mit seiner Ernennung in einen Brennpunkt gefallen ist.
Dass er vielleicht die Harke aus dem
Keller seines Amtsvorgängers holt und
damit durch die Gemeinden im Aggertal
pflügt, um alte Richtlinien in den Köpfen der Menschen neu zu verfestigen, die
glauben, in der Coronahysterie um das
hohe Fest der Konfirmation ihr eigenes
Theaterstück inszenieren zu müssen. Da
ist es anständiger und ehrlicher, das Fest

der Einsegnung gänzlich auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Wie in
unserer Gemeinde! Bei diesen Richtlinien
habe ich mein Augenmerk natürlich auf
alle unsere hohen kirchlichen Feiertage
gerichtet, deren Wert und Sinn in manchen Köpfen wieder neu ausgerichtet
werden könnte. Wenn ich zu viel erwarte,
habe ich immer noch den tröstlichen
Gedanken: „Es ist ja nur ein Amt“. Und
für die Arbeit an der Front haben wir unsere vielen „Don Camillos“. Oder „Joha
Camillo“. Nun, Johannes, in der (mittlerweile) vierten Fassung meines Briefes ist
erstaunlich viel an Kritik entfallen. Das
sollte dann sicher so sein. Bewerte ich es
also selbst als ein dringend notwendiges
„Luftablassen“. Was ich durchaus als Lebenswert für unsere Einbahnstraße ansehe. Es hat sich aber etwas verändert. Du
erinnerst Dich an meine alte Tante, ihres
Zeichens Diakonisse! Du sollst Gott leben, Gott reden, dafür haben wir unseren
Pastor! Also, nun fahr Du unsere Straße,
ich fahre mit. Ich grüße Dich ganz herzlich. H.E.
Dieser Artikel spiegelt nicht umbedingt
die Meinung der Redaktion wieder.
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HERBST

Mit dem Herbst kommt auch die
Zeit, in der es ruhiger wird. Um
uns. Der laute, fröhliche Gesang der Vögel wird leiser. Viele zieht es gen Süden.
Wenn die ersten Vögel sich auf den Weg
machen, wissen auch wir, dass der Herbst
kommt. Die Tage werden kürzer. Es wird
geerntet, was gesät und über den Sommer
bewacht und gehegt wurde. Gärten werden für die kühle, graue Zeit vorbereitet.
Das Laub färbt sich bunt, Spaziergänge
werden einzigartig durch die Farbenpracht. Letzte goldene Sonnenstrahlen,
die ein Lächeln auf Gesichter malen. Der
Herbst ist eine so schöne Jahreszeit. Wir
feiern Erntedank. Für mich ist Erntedank
einer der schönsten Anlässe. Wenn Alt
und Jung zusammen dieses Fest feiern.
Wir uns alle bewusst machen, wie viele
Anlässe zu Dankbarkeit wir eigentlich an
jedem Tag haben und sie an diesem einen
Tag dann auch laut aussprechen.
An Tagen, an denen mir scheinbar nichts
gelingt, ich mich über mich selbst geärgert habe, ich unzufrieden bin, versuche
ich, mir vor dem Schlafengehen ganz
bewusst drei Dinge vor Augen zu führen,
die auch an diesem Tag gut gewesen sind.
Das mache ich oft an besonders schwierigen Tagen, auch mit meinen Kindern.
„Kommt, lasst uns mal gemeinsam überlegen, was heute trotzdem gut gewesen
ist.“ Das ist erstaunlich, was dabei herauskommt. Oft hat es mich schon sehr gerührt, was als gut empfunden wurde. Das
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ist ein Geschenk. Und das sind manchmal für mich diese kleinen Zeichen im
Alltag, die Gott mir schenkt. Der Herbst
mit seinem ganzen Farbenspiel und seinen täglichen Überraschungen zeigt mir in Bezug auf die Jahreszeiten - immer am
deutlichsten, dass ich nicht auf das große
Zeichen Gottes warten muss, sondern
dass ich jeden Tag ganz kleine erhalte
und meine Aufgabe nur darin besteht,
mein Herz dafür zu öffnen.
So ist er, der Herbst. Grau und nebelig,
aber auch golden, bunt und wunderschön. Wie das Leben. A.O.

FÖRDERVEREIN LEBENDIGE GEMEINDE

ten und Neuanschaffungen, sei es in der
Kirche, im Gemeindehaus und auf dem
Vorplatz dem Förderverein zu verdanken.
Die vielen Veranstaltungen, die jedes Jahr
hier im Hause stattfinden, sind eine große Bereicherung für jung und alt.
Man hat uns manchmal als Eventagentur
Aus dem Förderverein „Lebendige
bezeichnet, da wir viel zum Vergnügen
Gemeinde“!
nicht nur der Engelskirchener Bevölkerung beigetragen haben.
Jetzt ist Sommer. Eigentlich müsste der
Beim Goldenen Oktober sind wir mit
Förderverein anfangen, sich Gedanken
unserem Kirchencafe, Tombola und dem
über den Goldenen Oktober und alle
Bayrischen Bierstand stets präsent und
folgenden Veranstaltungen bis hin zu
eine feste Größe. Das öffentliche Singen
Kirche Jeck zu machen. Die Wirklichin der Weihnachtszeit erfreut sich großer
keit lässt aber vermuten, dass in diesem
Herbst und Winter alle Veranstaltungen Beliebtheit und die Karnevalsveranstalausfallen müssen. Uns erwartet eine sehr tungen sind nicht nur bekannt bei den
Engelskirchnern. Natürlich gelingt das
stille Zeit.
alles nur dank der großen Unterstützung,
Am 15. Juni 1998 wurde der Förderverein die der Förderverein regelmäßig erfährt.
Ohne Mitgliedsbeiträge, ohne die Ein„Lebendige Gemeinde“ ins Leben gerunahmen durch unsere Veranstaltungen
fen. Das ist jetzt 22 Jahre her.
und ohne die Menschen, die bereitwillig
Mit viel Herzblut und Euphorie ging
zu unterschiedlichsten Anlässen gespenman ans Werk und schaffte es, durch
det haben, wäre das nicht durchführbar.
Mitgliedsbeiträge und viele Spenden
innerhalb kürzester Zeit den Bau des be- Hinzu kommt die viele praktische Hilfe.
hindertengerechten Eingangs zur Kirche
Ein ganz wichtiges Anliegen ist uns das
zu planen und durchzuführen.
Kümmern um unsere Kinder.
Ein äußerst ehrgeiziges Projekt, das
Wir haben die Frühstücksbetreuung ins
Anfang Mai 2002 eingeweiht werden
Leben gerufen, das bedeutet, Eltern könkonnte. Die Kosten betrugen damals
schon 40 000 €. Es war eine unglaubliche nen ihre Kinder morgens um 7 Uhr im
Gemeindehaus abgeben, sie bekommen
Leistung.
ein Frühstück, haben die Möglichkeit
Seitdem hat die Gemeinde viele Umbau- zu spielen und werden zur Grundschule
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begleitet. Eine große Erleichterung, wenn
der Job früh anfängt. Es gibt unregelmäßig Veranstaltungen für Grundschulkinder und wir finanzieren eine Chorleiterin
für die ganz kleinen.
Zu diesem Jahr gibt es nicht viel zu sagen. Außer, dass ab Mitte März fast alle
Veranstaltungen ausfallen mussten und
auch weiterhin voraussichtlich noch alles,
was bereits in der Planung war und wo
viele Menschen zusammengekommen
wären, ausfallen wird. Aber es gab natürlich auch Lichtblicke. Zum Beispiel wurde der „Helferkreis Engelskirchen“ ins
Leben gerufen. Die Initiative unterstützte
Menschen, die durch Corona ans Haus
gefesselt waren. Es gab eine „Segen to go“
Aktion. Ein großes Holzkreuz wurde vor
der Kirche aufgestellt, da unsere Chris-
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tuskirche ihre Pforte schließen musste.
Besonders schmerzlich ist auch, dass die
Mitgliederzahlen stagnieren oder auch
zurückgehen. Die Unterstützer der ersten
Stunde werden weniger und neue junge
Familien zu begeistern, ist schwierig.
Noch sind wir guten Mutes. Auch weil
wir die Hoffnung haben, Sie von der
Notwendigkeit, Mitglied des Fördervereins „Lebendige Gemeinde“ zu werden,
überzeugen können. Der Jahresbeitrag
beträgt 25 €. Wir brauchen Ihr Engagement und neue Ideen, um gemeinsam
Zukunft planen zu können. Es gibt noch
so viel zu tun. Seien Sie dabei!
Wir haben eine Liste erstellt und die größeren Projekte und Anschaffungen aufgeführt. Sie werden staunen! B.S.

FÖRDERVEREIN PROJEKTE

Projekte des Fördervereins Lebendige Gemeinde e.V. seit 2002
Frühstücksbetreuung für Grundschulkinder
Kindergarten Loope, Spielgeräte und Erneuerung des Sandkastens
Bibeln zu Taufen, Hochzeiten und Konfirmationen
Finanzierung Chorleiterin Kinderchor
Orffsche Musikinstrumente für Kinder
vierteljährliche Kinderaktionen
Gemeindehaus: Einbauschrank Erkerzimmer
Gemeindehaus: Industriespülmaschine Küche
Gemeindehaus: Einbauherd Küche
Gemeindehaus: 2 Kühlschränke
Gemeindehaus: Erweiterung der Tür im Untergeschoss (Wichtig für Rollstuhlfahrer)
Gemeindehaus: Bücherecke
Gemeindehaus: neue Vorhänge
Gemeindehaus: Einbauküche Jugendbereich
Pavillons für Gemeindefeste
12 Stehtische
Zapfanlage für Gemeindefeste
Christuskirche: Restaurierung der historischen Kirchentür
Christuskirche: E-Piano Typ Kawai-K15 FNR.055346 für Gottesdienst + Konzerte
Christuskirche: neue Möblierung in Sakristei
Christuskirche: elektronisches Uhrwerk für die Kirchturmuhr
Christuskirche: Erneuerung der Elektroinstallation für die Kronleuchter
Christuskirche: Behindertengerechter Eingang
Kirchplatz: Sitzbänke erneuert
Kirchplatz: Handlauf an Treppe
Müllplatz im Außenbereich
diverse kleinere Anschaffungen		
Zustiftungen für die Stiftung Hören und Handeln
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Jährliche Veranstaltungen:
- Goldener Oktober
- Weihnachtsliedersingen mit Glühweinstand
- Stand am Rosenmontagszug
- Kirche Jeck (alle 2 Jahre), Karnevalssingen (alle 2 Jahre)
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APFELBÄUME

Sie erinnern sich?
Am 19.01.2017 wurden 6 Apfelbäume rund um die Kirche und den Kindergarten in Loope gepflanzt. Ein Geschenk des Evangelischen Kirchenkreises an der
Agger als langfristiges Symbol für die Kraft des Evangelischen Glaubens.
Und dieser Glauben hat Früchte getragen. Wir können bald ernten! Üppig ist anders.
Es ist aber klar erkennbar, sie fühlen sich bei uns wohl. Mir kommt gerade der Gedanke, wie wunderbar es wäre, wenn es den Menschen wie den Bäumen ginge, hier
in der Gemeinde eine Heimat zu finden!
Jetzt feiern wir am vierten Oktober erst einmal Gottes Schöpfung mit dem Erntedankfest. Sie sind herzlich eingeladen, wenn auch in diesem Jahr ohne Kirchencafe
und Bayrischem Bierstand. B.S.
„Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen.“ Martin Luther hat den Satz gesagt. So ist es überliefert. Ob der
Reformator das wirklich so gesagt hat, ist umstritten.
Diese alten Apfelsorten haben kuriose Namen: Rote Sternrenette (Berg. Weihnachtssapfel), Von Zuccamaglios Renette (Der Baum des Notars), Bäumchensapfel, (Ein
typischer Oberberger), Weißer Winterglockenapfel und Tulpenapfel.
www.luthers-apfelbaum.de
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GRÜßE AUS WANSTEAD

Es war eine
große Enttäuschung, in
diesem Jahr
voller Enttäuschungen,

es veranlasst uns, daran zu denken, mit
unseren Augen zu kommunizieren, ein
Beispiel, wie wir von schweren Zeiten lernen können.
Das Leben außerhalb die Kirche ist von
persönlichen Umständen geprägt. Manche in der Gemeinde und der GesellChrist Church
schaft sind beunruhigt wegen ihrer Ardass Ihr Osterbesuch nach Wanstead ab- beitsplätze oder ihrer Ausbildungen. Aber
gesagt werden musste und wir nicht aktiv Jean und ich, ohne Sorgen um eine Arwerden konnten. Deswegen ist es schön, beit und ohne eine junge Familie, haben
die Möglichkeit zu haben, Ihnen unsere
es einfacher. Wir haben die, die uns beGrüße zu senden.
sucht haben, mit Epping Forest bekannt
Das Leben für uns alle hat sich in März
gemacht, ein Wald, der uns umgibt. Wir
verändert, ein bisschen später als es hätte haben viele Spaziergänge unternommen
sein sollen. Wir mussten zwei von unund alles, was dort lebt und wächst näher
seren Kirchen zumachen. Zum Glück
betrachtet: Vögel, Bäume, Büsche und
hat eine Kollegin von mir, Canon Ann
das Gras. Wegen weniger künstlichem
Clarke, große Arbeit geleistet und GotLicht ist der Himmel auch dunkler, und
tesdienste online mit Hilfe von Zoom
so können wir die Sterne wunderbar
und anderen Tools organisiert. Wir habeobachten.
ben Familiengottesdienste jeden Sonntag Der Zukunft ist sehr ungewiss. Die Argefeiert, und danach für Erwachsene. Sie beit vieler Menschen ist überflüssig gewaren sehr gut besucht. Zusätzlich boten worden. Es wird eine zweite Welle des Viwir täglich am Mittag einen kürzeren
rus vorausgesagt und man fragt sich, wie
Gebetsservice an.
wir die dunklen Wintertage überstehen
Letzten Monat durften wir unsere Kirsollen. Der Coronavirus ist ja auch nicht
chen wieder öffnen und erneut zusamdie einzige Katastrophe in diesem Jahr.
men beten, mit Gottesdienste sonntags
Diese Woche waren wir alle entsetzt von
und einem Abendmahl am Mittwochdie schreckliche Explosion in Beirut und
nachmittag. Leider ist aber kein Singen
den vielen anderen Dingen, die schief geerlaubt, deswegen können wir nur zu der hen auf der ganzen Welt.
Orgel summen. Alle müssen Mundschutz Wo, denn, bleibt Gott in all diesem? Ich
tragen, außer dem Pfarrer. Das fühlt
glaube nicht, dass Er/Sie solche Desaster
sich immer noch ungewohnt an, aber
verursacht, sondern ich bin überzeugt,
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dass Er leidet mit den leidenden. Es muss
Ihm Schmerzen bereiten, die viele Defizite der Menschheit anzusehen, besonders
unsere Nachlässigkeit und Ausbeutung
von der Natur, die unser aller Leben
aufrechterhält.
Wir wünschen Ihnen Gottes Segen in
diesen schwierigen Zeiten. Lasst uns Got-

tes Führung suchen, damit wir bessere
Lebensbedingungen finden können.
Pfarrer Richard Wyber August 2020
PS. Wenn Sie mehr über unsere Gemeinde erfahren wollen, besuchen Sie unsere
Webseite www.wansteadparish.org.

Konfirmation

Weihnachtsliedersingen
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DAS VERGESSENE WORT

Labsal
Augenweide, Balsam, Behaglichkeit, Erfrischung, Erquickung,
Herzenstrost, Hochgenuss, Hoffnungsschimmer, Lichtblick, Linderung, Ohrenschmaus, Stärkung, Wohlbehagen,
Wohltat, Wonne – diese Begriffe kann
man nur unzureichend mit dem neudeutschen Wort „Wellness“ zusammenfassen.
Viel passender ist es, das schöne alte Wort
„Labsal“ zu benutzen.
Schon beim Lesen dieser Wörter fühlt
man sich wohl und es geht einem gut.
Nicht umsonst wurde „Labsal“ 2006
zum viertschönsten bedrohten Wort der
deutschen Sprache gewählt (nach Kleinod, blümerant und Dreikäsehoch).
Das mittelhochdeutsche „laben“, althochdeutsch „labon“ gleich „erquicken“ leitet
sich wahrscheinlich vom lateinischen
lavare „waschen, benetzen“ her. Übrigens
hat auch der wohlduftende Lavendel
seinen Namen von „lavare“, da Lavendelöl schon früher zum Parfümieren des
Waschwassers diente.
Labsal kann entweder Femininum oder
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Neutrum sein, also: „Das kühle Quellwasser war ein Labsal für die Wanderer“ oder „Die herrliche Aussicht war
eine Labsal für das Auge“. Meist wird
Labsal aber ohne Artikel verwendet:
„Dieser Urlaub ist Labsal für meine
Seele.“ oder „Deine Worte sind Labsal
für meine Ohren.“
Aber auch dieser Satz ist möglich: „Eine
große Dose Labsal reicht, um alles
Tauwerk an Bord einmal einzustreichen
und so zu konservieren.“ In der Schifffahrt stammt Labsal allerdings von dem
niederländischen „lapsalven“ und meint
„mit einem Lappen ab- oder einreiben“.
Bei der Recherche im Internet merkt
man, dass das Wort „Labsal“ glücklicherweise nicht ganz in Vergessenheit
geraten ist. So findet man unter anderem einige Restaurants mit diesem
Namen, einen Food- und Lifestyleblog
mit dem schönen Namen „Labsalliebe“
oder einen wunderschönen historischen
Festsaal in Berlin, den „LabSaal“.
Das Lab, d.h. das Enzym im Magen
von Kälbern, das Milch zum Gerinnen
bringt und bei der Herstellung von
Käse verwendet wird, hat hingegen
nichts mit dem Wort Labsal zu tun,
sondern leitet sich vom mittelhochdeutschen lap ab, was Gerinnung bedeutet.
In der Lutherbibel von 2017 kommt das
Wort Labsal nicht mehr vor, wohl aber

in der Elberfelder Bibel, Sprüche 3,8:
„Das ist Heilung für deinen Leib, Labsal
für deine Gebeine.“ Bei Luther klingt das
so: „Das wird deinem Leibe heilsam sein
und deine Gebeine erquicken.“
Das Verb laben finden wir glücklicherweise aber noch in der Lutherbibel, wie z.
B. in 1. Mose 18,5: „Ich will euch einen
Bissen Brot bringen, dass ihr euer Herz
labt; danach mögt ihr weiterziehen.“
Sprüche 28,25: „Ein Habgieriger erweckt
Zank; wer sich aber auf den Herrn verlässt, wird gelabt.“
Sprüche 15,30: „Ein freundliches Antlitz
erfreut das Herz; eine gute Botschaft labt
das Gebein.“
So, nach der Lektüre dieses Artikels ist
es jetzt an Ihnen zu überlegen, womit Sie
sich laben können! (U.S.)
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ANDERS

Geht es Ihnen auch so? Man beginnt mit einem Vor- und NachCorona-Denken. Wie haben wir das
nochmal vor Corona gemacht? Wann
wird eigentlich Nach-Corona sein? Sind
wir in ein Warten verfallen? Warten auf
die Vergangenheit?
Es gibt viele lieb gewonnene Dinge, die
wir eben „immer schon so gemacht haben“. Aber heißt das, dass es auch für
immer so weiter gehen muss? Wäre nicht
jetzt gerade die Gelegenheit dazu, einfach mal etwas Neues auszuprobieren?
Vielleicht - und das könnte tatsächlich
geschehen - gefällt es uns ja auch noch.
Ich schreibe das so hochmütig, weil auch
ich ein Mensch bin, der an Liebgewonnenem hängt. Der geregelte Abläufe
braucht. Nehmen wir das Beispiel Gottesdienst. In den sozialen Medien habe
ich verfolgt, wie sehr sich Kirchen engagiert haben, um ihre Gemeinden über
Videogottesdienste, Briefe, Aushänge,
Segen-to-go und andere tolle, kreative
Dinge zu erreichen. Das fand ich klasse,
aber ich Gewohnheitstier habe so sehr darauf gewartet, wieder in den Gottesdienst
gehen zu dürfen. In den, in den ich eben
immer gehe. Und dann war es soweit.
Endlich. Mit so vielen Abers. Aber mit
Mund-Nasen-Schutz. Aber ohne Singen. Aber mit viel Abstand. Aber, aber,
aber. So viele Abers, dass ich dann eben
nicht hingegangen bin. Weil ich ja nur
das möchte, was ich gewöhnt bin. Nach
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drei Wochen habe ich mich dann doch
entschieden, hinzugehen. Und ja, es war
ANDERS. Aber es war ANDERS sehr,
sehr schön. Es war irgendwie ein inniges
Gefühl. Nähe trotz Abstand. Vielleicht
noch mehr das Gefühl von Zusammengehörigkeit als früher.
Und so lerne auch ich, dass ANDERS
nicht schlechter ist. ANDERS gibt mir
die Möglichkeit, meinen Horizont zu
erweitern. ANDERS eröffnet mir neue
Möglichkeiten. ANDERS ist Vielfalt.
ANDERS ist bunt. ANDERS gibt mir
ein Stück Freiheit. Ich glaube, ich werde
ANDERS jetzt öfter mal in mein Leben
lassen… A.O.
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COMIC
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KINDERSEITE
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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,
Andre Masel, Gisela Meinel, Simone Mourmouris, Elke Oberbüscher,
Beate Schirmer, Ulrike Stephan, Johannes Vogelbusch

Mitarbeiterpresbyterin
Susanne Grabnitzki
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BUß- UND BETTAG
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FREUD UND LEID

Taufen
25.08. Emilia Sophie Riedel

Keine Trauungen

Beerdigungen
Heinz Hartwich, 87 Jahre
Traude Frieda Weichbrodt, 90 Jahre
Michael Frenzel, 57 Jahre
Wolfgang Günther Preuß, 77 Jahre
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UNSERE GEMEINDEVERANSTALTUNGEN

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;
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
(E): Evangelisches Gemeindehaus, Märkische Straße 26

Bitte erkundigen Sie sich, ob die Veranstaltungen stattfinden können.
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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 Kornelia Diehl, (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 Schirmer (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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„HERR, lass mich erkennen, wie kurz mein Leben
ist und dass meine Tage gezählt sind;
wie vergänglich bin ich doch!"
(Psalm 39,5)
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