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AUF EIN WORT

Gedanken zum Monatsspruch März 2021 aus dem Lukasevangelium:
„Wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien.“
Bemerkenswert, die Auswahl eines Satzes als Monatsspruch, der allein und für sich
mir erst einmal gar nichts sagt. Er klingt wie nach einer spannenden Situation, in
der entweder Menschen zu Wort kommen oder Steine schreien. Schreien? Steine tun
doch nichts, schon gar nicht schreien. Vielleicht eine Eigenart der Lutherübersetzung?
Ich habe nachgesehen, in sämtlichen deutschsprachigen Bibeln heißt es so. Schon
krass. Da hilft nur ein Blick in den Zusammenhang vom Einzug in Jerusalem:
Lk 19:
Und als Jesus schon nahe am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der
Jünger an, mit Freuden Gott zu loben mit lauter Stimme über alle Taten, die sie
gesehen hatten, und sprachen:
Gelobt sei, der da kommt, der König, in dem Namen des Herrn! Friede sei im
Himmel und Ehre in der Höhe!
Und einige von den Pharisäern in der Menge sprachen zu ihm: Meister, weise doch
deine Jünger zurecht! Er antwortete und sprach: Ich sage euch: Wenn diese schweigen
werden, so werden die Steine schreien.
Also, kurz gesagt, Jesus verteidigt die Lobeshymnen seiner Jünger. Sie sind so
begeistert von ihrem Meister, dass sie im Überschwang etwas ausrufen, dass ich
nicht erwartet hätte: „Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe!“ Normal wäre
doch gewesen „Friede auf Erden und Ehre sei Gott in der Höhe.“ Nein, sie scheinen
alles durcheinanderzubringen vor lauter Begeisterung. Vielleicht doch kein Fehler
in der Überlieferung, sondern klarer Beleg für die grenzenlose Begeisterung seiner
Jünger. An verschiedenen Stellen zeigt sich immer wieder, dass sie Jesus nur zum Teil
verstehen. Und dann unbeholfen weiterfragen.
Wir lesen das, als ob wir das Auftreten Jesu eleganter begleitet hätten. Nur in
diesem Fall ist verwirrte Sprache genehmigt. Wie sonst sollen sie ihre Begeisterung
ausdrücken? Außergewöhnliche Umstände erfordern außergewöhnliche Maßnahmen!
Typisch natürlich, dass es die Pharisäer sind, die religiösen Autoritäten, die das irre
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Lob Gottes in geordnete Bahnen lenken wollen, sprich bremsen wollen. Jesus stellt
klar: Wenn ich komme, wird sich das Lob Gottes nicht unterdrücken lassen. Wer mir
begegnet, ist nicht zu bremsen. Wer meine Botschaft hört, kennt kein Halten mehr.
Zu mir gehört automatisch begeistertes Lob. So oder so.
Im vergangenen Jahr konnten wir nicht mehr wie gewohnt in das Lob Gottes
gemeinsam einstimmen. Das ist vielen von uns schwergefallen. Wir waren wie zum
Schweigen verdonnert. Es war ein gewisser Trost, zu sehen, dass unsere Kirche immer
noch steht, dass der Kirchturm immer noch himmelwärts zeigt. Dass unsere Steine
immer noch symbolischen Ausdruck haben. Ganz mundtod waren wir nicht. Dass
wir den Segen-to-go und den oberbergischen Ostergruß anbieten, ist ein Trost. Die
Verteilung mit den katholischen Schwestern und Brüdern in Rekordzeit organisiert zu
haben. Und dann auch im Advent die Adventsumschläge und den AdventskalenderPalettenbaum.
Dass sich der Helferkreis-Engelskirchen bildete und zuverlässig durchgehalten hat.
Dass wir schließlich Online-Gottesdienste einrichten konnten, die ständige Besserung
brauchten – und die wir durch ehrenamtlichen Einsatz auch verbessert bekamen. Dass
unser Kindergarten praktisch durchgehend wenigstens die Notgruppe offen gehalten
hat. Dass unser Gemeindebüro durchgehend vor Ort besetzt blieb. Dahinter stehen
die Namen zahlreicher Ehrenamtlicher und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Danke!
Damals haben die religiösen Autoritäten es nicht ertragen, wie Jesus seine Anhänger
verteidigte, sie dazu einlud, sich von Gott geliebt zu wissen, so wie sie sind, dass
sie ihr Leben frei entfalten sollten und sie dazu berufen, keinen zu übersehen,
der Hilfe brauchte. Nicht zu verstehen, dass Jesus dafür gekreuzigt wurde. Ohne
seine Auferstehung hätten wir mehr Grund zu verzweifeln. Doch nun können wir
Ostern feiern. Bis dahin wünsche ich Ihnen und mir, dass wir die Passionszeit heil
überstehen.
Sonst fragte man, worauf willst Du freiwillig verzichten – sieben Wochen ohne? Ohne
was? Süßigkeiten, Alkohol, TV-Konsum? Diesmal steht uns spontan schon einiges vor
Augen, worauf wir alles verzichten. Ich meine nicht nur gemeinsames Singen, sondern
natürlich, sich überhaupt wieder zu verabreden und Auge in Auge zu feiern.
Darauf freuen wir uns heute schon. Etwas von der Vorfreude planen wir gerade
im Gemeindehaus oder in der Kirche auszustellen - was wir dazu für Kunstwerke
eingereicht bekommen haben! Einzelne sind auch abgedruckt in dieser Ausgabe.
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Frohe Lektüre und frohe Ostern wünscht
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GEDICHT

Nachdenkliches Pfingstgedicht
Die Heckenrose greift nicht zum Kalender,
Um festzustellen, wann der Lenz beginnt.
Die Schwalben finden heim in ihre Länder.
Ihr “Reiseführer” ist der Maienwind.
Der kleinste Käfer rüstet sich im Grase
Und weiß auch ohne Weckeruhr Bescheid.
Die Frösche kommen pünktlich in Ekstase.
Und auch die Schmetterlinge sind bereit.
Im Stalle blöken neugeborene Schafe,
Und junge Entlein tummeln sich im Bach.
Der Wald erwacht aus seinem Winterschlafe
Ganz ohne Kompaß oder Almenach.
Ein Badehöschen flattert von der Stange.
Es riecht nach Maitrank, Bohnerwachs und Zimmt.
Die Kaffeegärten rüsten zum Empfange.
Der Lenz beginnt. Es dauert ziemlich lange,
Bis ihn das Menschenherz zur Kenntnis nimmt.
Und Blüten treibt. (Sofern das Datum stimmt.)

Mascha Kaléko (gebürtig Golda Malka Aufen, geboren
am 7. Juni 1907 in Chrzanów, Galizien, ÖsterreichUngarn; gestorben am 21. Januar 1975 in Zürich)
war eine deutschsprachige, der Neuen Sachlichkeit
zugerechnete Dichterin.
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UNSERE GOTTESDIENSTE

Online-Gottesdienste aus der Christuskirche:
02.04. Karfreitag, 10 Uhr: Passionsandacht mit
Gedanken zu Arien aus berühmten Messen
03.04. Osternacht, 21 Uhr: Kreativ-meditative Feier
vom Kreuz zur Auferstehung
04.04. Ostersonntag, 10 Uhr: Virtueller Familiengottesdienst
13.05. Christi Himmelfahrt, Donnerstag: Openair in der Evangelischen
Kirchengemeinde Ründeroth, Einzelheiten s. Homepage ev-kirche-ruenderoth.de
23.05. Pfingstsonntag, (online per Zoom oder vor Ort) s. Homepage oder
Schaukasten
Die Konfirmationen wurden verschoben auf:
Sonntag, 29. August
2021, 10 Uhr
Samstag, 2. September 2021, 14 Uhr
Sonntag, 3. September 2021, 10 Uhr

Zugangsdaten siehe Homepage

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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PREDIGTPLAN RÜNDEROTH MÄRZ BIS MAI

Datum

Zeit

Ort

Leitung

Bemerkungen

07.03.

10.15 Uhr

Ründeroth

Pietschmann

Familiengottesdienst

14.03.

10.15 Uhr

Ründeroth

Hüster

Spotlight

21.03.

10.15 Uhr

Ründeroth

Strunk und
Team

Gottesdienst
mit Verabschiedung
Michael Weber

28.03.

10.15 Uhr

Schnellenbach

Hüster

02.04.

10.15 Uhr

Ründeroth

Strunk

Karfreitag

04.04.

10.15 Uhr

Schnellenbach

Strunk

Ostersonntag
Familiengottesdienst

05.04.

10.15 Uhr

Ründeroth

Adolphs

Ostermontag

11.04.

10.15 Uhr

Ründeroth

Pietschmann

18.04.

10.15 Uhr

Schnellenbach

Bach

25.04.

10.15 Uhr

Ründeroth

Strunk

02.05.

10.15 Uhr

Schnellenbach

Strunk

09.05.

10.15 Uhr

Ründeroth

Hüster

13.05.

10.15 Uhr

Ründeroth

Adolphs

16.05.

10.15 Uhr

Schnellenbach

Bach

23.05.

10.15 Uhr

Ründeroth

Strunk
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Christi Himmelfahrt
Open-Air-Gottesdienst
in DöStieBu

Pfingstsonntag

Datum

Zeit

Ort

Leitung

Bemerkungen

24.05.

10.15 Uhr

Schnellenbach

Pietschmann

Pfingstmontag

30.05.

10.15 Uhr

Ründeroth

Hüster

Spotlight

06.06.

10.15 Uhr

Schnellenbach

Strunk

KC= Kirchenchor, JS= Joyful Singers, YV= Young Voices, RC=Regenbogenchor,
SL= Spätlese
Unabhängig von Präsenzgottesdiensten wird an jedem Sonn- und Feiertag eine
Audioandacht auf unserer Homepage (www.ev-kirche-ruenderoth.de) zu finden
sein.
Desweiteren hängen die Gottesdienste in Papierform an den Wäscheleinen vor
unseren Kirchen aus.

Kinder eines WaldKindergartens haben
dieses Kreuz gestaltet.
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UMSTELLUNG AUF ZOOM-GOTTESDIENSTE

Im Augenblick geht für alle Sicherheit vor. Daher finden im Augenblick nur digitale
Gottesdienste statt. Eine ausführliche Anleitung dazu finden Sie auf unserer Webseite
– oder auf Anfrage gern auch ausgedruckt mit der Post.
Die Gottesdienste werden aufgezeichnet und können auch im Nachhinein angeschaut
werden. Sie finden die aufgezeichneten Gottesdienste ebenfalls auf unserer Webseite
unter dem Reiter „Gottesdienste“.
Wenn Sie keine Möglichkeit haben, den Gottesdienst auf diesem Wege zu verfolgen,
bieten wir Ihnen alternativ an, die Aufzeichnung auf eine CD/DVD zu brennen. Bitte
bestellen Sie diese vorab telefonisch über das Gemeindebüro bei Frau Diehl.

Innenraum unserer Kirche in Corona-Zeiten, aufgebaut für die Online-Übertragung
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Eine kleine Geschichte von einer
historischen Entwicklung

haben fleißige Ehrenamtliche dann im
Hauruckverfahren eingerichtet, damit
wir doch noch zu Heiligabend einladen
Dankbarer Rückblick auf undenkbare
konnten. Zwar nicht persönlich, aber
Gottesdienste
doch digital: Gottesdienste als ZoomVeranstaltung! Was allen, die mit
Herzlich willkommen im
Home-Schooling und Home-Office
21. Jahrhundert. Wenn Sie diese Zeilen
leben müssen, schon vertraut ist, war für
lesen, haben Sie vielleicht selbst schon
unsereins komplettes Neuland. Ich selbst
unsere Gottesdienste online mitgefeiert,
hatte lange gezögert, weil ich mir die
obwohl die Kirche menschenleer ist. Das Gottesdienste nicht so vorstellen konnte,
heißt fast menschenleer. Vor den Kameras wie sie jetzt noch verbreitet sind: Aus
stehen unten der Pastor und oben auf der der Konserve im Voraus aufgenommen,
Empore singt Katrin Sander, begleitet von geschnitten und nachbereitet. Jederzeit
unserer Organistin Katharina Schmidtke- auf Youtube abrufbar. Ein Video unter
Krüll. Der Küster Uwe Sonntag ist
tausend anderen, die es professionell
vorher und nachher mit dem Auf- und
und womöglich besser machen? Pleiten,
Abbau der Technik beschäftigt, so wie in Pech und Pannen für immer konserviert.
einem Studio. Von der Empore hängt ein Der Sonderweg, vorgeschlagen aus dem
riesiger Vorhang herab, der die Akustik
Presbyterium, war eine irgendwie geniale
retten soll. Eine leere Kirche entwickelt
Lösung: Eine Live Aufnahme, die dazu
sonst zuviel Hall. Die dramatischen
einlädt, eben auch genau dann ab 10
Veränderungen begannen ja schon vor
Uhr Sonntagmorgen authentisch live
einem Jahr, als auch bei uns Masken
dabei zu sein und sich im Anschluss alle
und Abstand nötig wurden. Jede zweite
Teilnehmer/innen sehen und grüßen
Kirchbank abgesperrt, am Eingang
können. Und das nicht nur ganz klein
Desinfektionsspender. Und Presbyter,
im Briefmarkenformat. Bei Zoom
die die Kontaktdaten der Anwesenden
wird diejenige Person, die etwas sagt,
mit den Anmeldelisten abglichen. Kaum dann auch größer dargestellt. Aber erst,
hatten wir uns daran gewöhnt, und wir
nachdem wir den Reserve-PC mit aller
hatten soeben noch elegant die (Gold-)
möglichen Ausrüstung in der Kirche
Konfirmationen in kleinerer Besetzung
aufgebaut hatten und den Internetgefeiert, da kam im November der zweite Zugang durch lange Netzwerkkabel
Lockdown. Was die Organistin mir
ausgebreitet hatten. Gesagt, getan.
schon im Frühjahr vorgeschlagen hatte,
Im Handumdrehen aufgebaut wäre
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übertrieben; es hat schon eine Menge
Einsatz erfordert, aber dann konnten
wir das schon zum 4. Advent mit
Hilfe meines Amtsbruders Karl-Heinz
Blasberg ausprobieren und seitdem
jeden Sonntag eine kleine Verbesserung
vornehmen. Zum Erlebnis der ZoomGottesdienste gehört auch, dass man sie
kurzweilig zusammenstellt. Das ist eine
Herausforderung, da wir traditionell
liturgische Elemente pflegen, die eine
gewisse Eingewöhnung brauchen,
damit man sie als hilfreich und gut
erlebt. Besonders gefreut hat mich,
dass sich unsere Konfirmand/Innen so
konstruktiv beteiligen. Also, wenn eine
Generation die Konfirmation als Fest
besonders verdient hat, dann diese.
Auch der Dienstagsunterricht findet
online statt. Und erfordert immer wieder
Anpassungen und eigene Kreativität.
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Die Achillesferse des Zoom-Formats
ist die Tatsache, dass wir damit nicht
alle erreichen können. Vor allem
fehlt uns die Beteiligung der älteren
Gemeindeglieder. Dafür haben wir
noch kein Patentrezept. Hausbesuche
zur Einrichtung von Internet und
dazugehörige Schulungen sind zur Zeit ja
noch schwierig bis unmöglich. So hoffen
wir trotz des statistischen Erfolgs auf ein
baldiges Ende der Coronamaßnahmen.
Auf eine baldige Neuauflage unserer
Sonntagsgottesdienste. Und ich meine
keine bloße Fortsetzung der gewohnten
Liturgie. Nach dieser massiven
Umstellung stehen wir vor der einmaligen
Gelegenheit, Lehren zu übernehmen, die
wir unfreiwillig gewonnen haben. Ich
bin gespannt. Mit herzlichem Gruß aus
meinem Home-Office,
Ihr Johannes Vogelbusch, Pfr.

KRIPPENSPIEL ONLINE

Rückblick Krippenspiel
Wir haben so lange überlegt. Am
wirklich großen Tisch überlegt, wie
wir das Krippenspiel, die Musik und
den Kinderchor mit allen Abstandsund Anstandsregeln unter einen Hut
bekommen können und uns frohen
Mutes ans Werk gemacht. Mit den
Katechumenen haben wir angefangen
zu basteln, die Bildgrundlage für das
geplante Video, das wir mit Musik und
Gesang und Text hinterlegen und wie ein
Hörspiel präsentieren wollten.
Bis zuletzt haben wir daran festgehalten
und dann war rasch klar: Trotz aller
Anstrengungen wird das nichts. Das
Krippenspiel wird ohne Stimme, Gesang
und Musik der Kinder stattfinden.
Aber mit den Ideen und Basteleien
der Katechumenen: Wir haben eine
Präsentation erstellt, die im OnlineGottesdienst am Heiligen Abend
präsentiert werden konnte.
Was für eine tolle Erfahrung, dass
die Kinder sich mit so viel Herzblut
darauf eingelassen haben, von zu Hause
zu basteln und zu werkeln und wie
bereichernd war das dann für den HeiligAbend-Gottesdienst. A.O.
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SENIORENCLUB / KINDERCHOR / PLATZ ZUM FEIERN

Montags
Wir informieren Sie, wenn der Seniorenclub wieder stattfinden kann.

Wir informieren Sie, wenn die Kinder
wieder singen können.

Platz zum Feiern

Wir vermieten unser schönes Gemeindehaus für Veranstaltungen! Es besteht
aus einem großen und einem kleinen
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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: 0162/457 3847,
E-Mail: post@kurth-engelskirchen.de

SPIELETREFF

Was reimt sich auf Dachlawine? - Lachlawine!
Der Spiele- und Freizeittreff Engelskirchen ist ein offenes Angebot der Evangelischen
Kirche Engelskirchen. Er trifft sich zur Zeit montags ab 18:30 Uhr online zu
Wortspielen und mehr. Und das nicht nur zu „Montagsmaler“. Aber oft nutzen wir
dieses Online-Spiel und chatten gleichzeitig über Zoom, damit wir uns auch sehen
und hören können. Dabei haben wir eine Menge Spaß. Natürlich freuen wir uns
auch wieder auf das Live-Spielen. Bis dahin verbringen wir viele lustige Stunden auf
Distanz via PC oder Smartphone. C.B.
Weitere Info über:
www.Kirche-Engelskirchen.de und
https://freizeittreff-engelskirchen.jimdofree.com
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ÖKUMENISCHER KIRCHENTAG

Absage für Mai 2021

Ökumenischer Kirchentag statt in Frankfurt im Internet

Zum 3. Ökumenischen Kirchentag wurden für Mai in Frankfurt 100.000 Menschen
erwartet. Zu viele in Corona-Zeiten. Die Veranstalter setzen deshalb auf ein neues,
digitales Konzept.
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EIN LÄCHELN

Das Geschenk des Lächelns - es kostet
nichts und bewirkt so viel. Es bereichert
den, der es erhält, ohne den arm zu
machen, der es gibt.

Es dauert nur einen Augenblick, aber
die Erinnerung daran ist manchmal
unauslöschbar.
Ein Lächeln bedeutet Ruhe für ein
erschöpftes Wesen. Ermutigung für eine
niedergeschlagene Seele, Trost für ein
trauerndes Herz.
Und wenn man dir das Lächeln, das du
verdienst, verweigert, dann sei großzügig,
schenke das deine.
In der Tat hat niemand ein Lächeln so
nötig, wie der, der selbst keines zu geben
vermag.
Getrud von le Fort
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SCHOTTERGÄRTEN

Wollen Sie das wirklich?
Vielleicht haben Sie so einen Vorgarten,
wie auf dem Bild abgebildet, schon
einmal gesehen, im eigenen Ort, auf
einem Spaziergang - irgendwo.
Mittlerweile greifen immer mehr
Hausbesitzer bei der Gestaltung ihrer
Vorgärten zu Kies und Schotter.
Vermeintlich schnell soll es gehen,
und viele Bürger*Innen gestalten ihren
Vorgarten auf eine bisher unübliche
Methode. Oft wird dabei Mutterboden
abgetragen und auf die freie Fläche
kommt dann ein wasserdurchlässiges
Vlies. Diese Unterlage soll verhindern,
dass (Un)Kräuter im Vorgarten wachsen
können. Anschließend erhält das Vlies
eine Schicht mit Kies, Steinen oder
Schotter. Im Einzelfall werden dann
vielleicht noch ein paar Gehölze in die
graue Fläche gepflanzt. In erster Linie soll
solch ein Garten die Pflegearbeit auf ein
Minimum reduzieren. Aber stimmt dies
auch?
Laut eines Leitfadens des Städte- und
Gemeindebundes NRW machen solche
Schottergärten auf lange Sicht zusätzliche
Arbeit. Kräuter, Flechten und Moose
siedeln sich mit der Zeit doch auf den
Steinen an. Den Schotter und den Kies
davon zu befreien, das wird dann viel aufwendiger als ein Beet, das mit Stauden
18

und Blumen bepflanzt wurde.
Außerdem entsteht durch das Vlies
eine Teilversiegelung des Bodens. Der
Boden kann kaum mehr Regenwasser
aufnehmen und das Wasser fließt direkt
in die Kanalisation oder staut sich an
der Hauswand. Im schlimmsten Fall
dringt Regenwasser bei Starkregen in
die Hauswand ein. Dies sind neben dem
verlorenen Lebensraum für heimische
Tiere und Pflanzen weitere kritische
Aspekte der Schottergärten.
Im Gegensatz dazu sorgen aus
ökologischer Sicht grüne Vorgärten
für ein besseres Mikroklima. Gerade
in der Zeit des Klimawandels ist
dies ein wichtiger Aspekt. In einem
Fernsehbericht des Südwestrundfunks
(Ausstrahlungstermin: 20.08.2020)
konnte in einer exemplarischen
Messung nachgewiesen werden,
dass die Bodentemperatur in einem
Schottergarten doppelt so hoch war, wie
der Boden einer am Haus nahe gelegenen
Grünfläche.
Grünflächen wirken somit auch als
Wärmesenker, um das Mikroklima am
Haus zu verbessern. (Link zum Bericht:
https://ogy.de/n7of )
Vorgärten und kleine Grünflächen haben
zudem eine besondere Bedeutung für
die Artenvielfalt und das Klima. Sie sind
Lebensräume für Pflanzen, Insekten und

Vögel. Wir wissen, dass die Anzahl der
Insekten stark zurückgegangen ist.
Viele Faktoren haben in der
Vergangenheit dazu beigetragen,
dass die Anzahl der Insekten stark
zurückgegangen ist. Die Gestaltung
der Gärten ist einer davon. Jeder
Hausbesitzer kann etwas gegen das
Insektensterben tun.
Daher möchten wir Sie dringend bitten,
falls Sie überlegen, sich solch einen
Schottergarten anzulegen: Bitte suchen
sie andere Lösungen. Zum Wohle der
Schöpfung – aber auch zu unserem
Wohle.
Manfred Fischer, Umweltbeauftragter
des Evangelischen Kirchenkreises An der
Agger
Dietmar Hartmann, Umweltbeauftragter
der Evangelischen Kirchengemeinde
Marienberghausen
Peter Schmidt, Umweltbeauftragter des
Evangelischen Kirchenkreises An der
Agger
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HIMMELFAHRT
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GEO-EGGING

GE -EGGING
- Schnitzeljagd mal anders -

Ein Angebot für Jung und Alt der Evangelischen Kirche Engelskirchen
22.03. – 11.04.2021
Ostern ist ein schönes Familienfest: Dekorieren, Eier suchen, Süßigkeiten essen.
Aber war da nicht auch irgendwas mit Jesus die Ursache für Ostern? Das erlebst Du
spielerisch beim GEO-EGGING und hast nebenbei noch Spaß an der Bewegung in
der Natur und an den Rätseln.
Beim GEO-EGGING, dem Geo-Caching (geo = griechisch „Erde“ und cache = engl.
„geheimes Lager“) zur Osterzeit, geht es darum, in freier Natur versteckte Behälter
mithilfe von GPS zu finden und anschließend am selben Ort wieder abzulegen. Das
GEO-EGGING ist ein Multi-Cache. Es existieren sechs Verstecke, die aufeinander
aufbauen und einen schönen, ungefähr eineinhalbstündigen Spaziergang von etwa 5
km in Engelskirchen garantieren.
Du brauchst einen Kugelschreiber plus Notizblock und ein Smartphone oder
anderes Navigationsgerät, das GPS beherrscht. Um die Koordinaten zu finden, gib
beispielsweise über „google maps“ oder „google“ die Koordinaten (siehe unten) im
Suchfeld ein und schon wirst Du von Deinem Standort zum ersten Versteck geleitet.
Des weiteren helfen „Wortspiele“, den Behälter (oder Verpackung mit Hinweis auf
das nächste Versteck) ausfindig zu machen.
So wird die Schatzsuche sicher zum Erfolg
1. Rücksicht auf die Natur: Bei der Suche gilt: Zerstöre die Umwelt nicht,
hinterlasse keinen Müll.
2. Unentdeckt bleiben: (Verhalte dich möglichst unauffällig.) Zum einen
möchte man anderen Geocachern nicht in die Quere kommen und ein CacheVersteck verraten. Zum anderen können „Muggel“ (Passanten, die nicht mit dem
Geocaching-Trend vertraut sind) misstrauisch auf eine herumschleichende, suchende
Person reagieren. Man sollte sich daher normal verhalten, um „Muggel“ nicht zu
beunruhigen.
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3. Sicherheit geht vor: Warnschilder sollten nie missachtet werden. Das gilt sowohl
für die eigene Sicherheit, als auch die der anderen. Diese GEO-EGGING-Tour ist
familienfreundlich angelegt und liegt an offiziellen Wander-Wegen.
4. Cache so verlassen, wie man ihn vorgefunden hat: Um zu gewährleisten, dass der
nächste Suchende ebenfalls Spaß am Cache hat, sollte ein Geocache immer genauso
hinterlassen werden, wie er gefunden wurde. Sollte man entdecken, dass ein CacheStandort verändert oder beschädigt wurde, nehmt bitte Kontakt mit dem CacheEigentümer (0176-23642819/ Claudia) auf.
5. Besuch im jeweils dabei liegenden Logbuch eintragen: Es ist wichtig! So wird
nämlich garantiert, dass derjenige den Cache auch wirklich gefunden hat.
Nun geht’s endlich los: Den Hinweis auf das 1. Versteck findest Du hier unten, auf
der Homepage unter www.kirche-engelskirchen.de und in den regionalen Medien.
Der Hinweis besteht aus einem Teekesselchen - ein klassisches Wortspiel, bei dem ein
Wort mit mehreren Bedeutungen erraten werden muss.
1. Versteck:
- Teekesselchen: „Farbe im Kartenspiel“/ „ugs. Rücken“/ „Symbol“
- Koordinaten: N 50.983312 E 7.418217
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Was kann ich tun?

erst jetzt klar wird, wer die ganze Zeit die
böse Stiefmutter war. Und ich les' in der
Was kann ich tun, wenn ganze Welten
Zeitung, ab mit dem Kopf. Ich leb' in
am Pokertisch entschieden werden?
einem reichen Staat und die Kommentare
Wenn Alice's Herzkönigin lacht und ich fragen von früh bis spät, wie das nur
les' in der Zeitung, ab mit dem Kopf.
alles werden soll. Wie viele da noch
Ich lese was passiert, lese die Fakten.
kommen wollen. Und endlich ist wieder
Ich habe eine Wahl und ein Wahlrecht,
Babyboom. Es ist Winter, mein Kopf
kann entscheiden und kann nur zusehen. kommt zur Ruhe und fokussiert, es ist
Was kann ich tun, wenn große Bomber
noch Arbeit zu erledigen.
Städte treffen, Städte, die ich gerne mal
Ich schaue aus dem Fenster. Da sind
gesehen hätte, Städte von denen ich noch graue Wolken auf weißem Grund, kein
nie gehört habe. Es ist wieder Winter,
Anfang und kein Ende zu erkennen.
es ist kalt, ich fröstel', wenn ich auf die
Neben dem Fenster hängt das Bild
Straße trete, es wird dunkel, aber die
meiner Großeltern. Wie sie lachen. Sie
Autos leuchten und Zuhause ist es warm stehen Schulter an Schulter im Garten,
und die Lichterkette im Schaufenster
inmitten von blühenden Pflanzen und
sieht schön aus, so schön. Trotzdem
die Sonne scheint. Das ist so lange her.
ist mir kalt, ich steck die Hände in die
Und für mich ist noch so viel Leben
Taschen meiner Jacke und beweg die
übrig. Ich weiß, was passiert, ich lese die
Finger. Was kann ich tun, wenn andre
Fakten, ich weiß, wie viele Menschen,
Menschen Hunger leiden? Eine Spende?
nicht so leben können und ich hab
Eine Zahl auf Papier? Wieso wird es nicht noch so viel davon übrig. Sollte ich
besser? Gute Nachrichten verkaufen
nicht irgendwie glücklicher sein? Aber
sich nicht, ich muss danach suchen.
was kann ich tun, wenn Ozeane beim
Die Verbindung hakt mal wieder, ich
Würfelspiel verschachert werden. Achtlos,
steh vom Schreibtisch auf und stell die
eine zwei und eine vier, die goldenen
Heizung an. Es gluckert und ich kann
Augen auf roten Würfelseiten, der Wolf
die Wärme beinahe riechen, die Luft im
bleckt die Zähne und lacht. Und so
Zimmer, die langsam trockener wird.
viel Wasser, so viel Wind. Ich heb' ein
Mein Computer summt, vielleicht was
Stück Papier auf, achtlos von jemandem
mit dem Arbeitsspeicher, hat mir Max
in den Grünstreifen neben der Ampel
gesagt, ja vielleicht. Was kann ich tun,
geworfen, es hat mich die halbe Rotphase
wenn Hinterzimmertreffen erst nach
beobachtet. Mit spitzen Fingern, versuche
Jahrzehnten öffentlich werden? Wenn
so wenig wie möglich davon zu berühren,
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die Ampel wird grün, ich und die Frau
mit Rollator neben mir, wir gehen wieder
über Los. Ich bin schneller als sie. Ich
werf' das Papier in den Mülleimer neben
dem Straßenschild und hab es an der
nächsten Ecke vergessen. Ein Auto steht
mit laufendem Motor. Ich schlepp' mein
schweres Herz und einen angestrengten
Kopf mit durch den Winter. Ich frag

mich, was kann ich tun? Und sollte ich
nicht irgendwie glücklicher sein? Ich
kann es nur versuchen.
© Westdeutscher Rundfunk Köln 2020.
Dieses Manuskript einschließlich aller
seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.

Fatima Talalini, geboren 1995 in
Dortmund, ist seit 2013 in der
deutschsprachigen Poetry Slam Szene
unterwegs.
Sie ist Journalistin und befasst sich
thematisch mit sozialer Gerechtigkeit,
nach Wegen zu einer besseren Welt und
hinterfragt Vorurteile.

DER NÄCHSTE GEMEINDEBRIEF ERSCHEINT ANFANG JUNI
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NISTKASTEN

Abenteuerlicher Aufstieg in den
Glockenturm
Ding, dong, ding, dong... wer hier
wohnt, darf nicht lärmempfindlich sein.
Im Turm der Evangelischen Kirche in
Engelskirchen befindet sich seit Ende
Februar ein Nistkasten für Turmfalke und
Schleiereule.
Hoch hinauf ging es für uns von der
Ortsgruppe des Naturschutzbundes
(NABU) Engelskirchen. Am Mittwoch,
dem 24. Februar wurde ein Plan in
die Tat umgesetzt und im Turm der
Christuskirche ein Nistkasten montiert.
An den mächtigen Glocken vorbei
und weitere zwei Leitern höher trugen
wir Material und Werkzeuge zum
Einflugloch. Zwei alte Hornissennester
sorgten für eine Überraschung. Diese

beiden imposanten Kunstwerke und ein
dicker Holzbalken diktierten uns den
Bauplan des Nistkastens. Dann ging es
ans Werken und Anwohner konnten
zu dieser Zeit Säge-, Schraub- und
Bohrgeräusche aus dem Kirchturm hören.
Damit der Nistkasten auch von den
lichtscheuen Schleiereulen genutzt
werden kann, existiert im Kasten ein
abgedunkelter Bereich. Der Turmfalke
hingegen wird den helleren Part des
Kastens für seine Brut bevorzugen.
Mit großer Spannung erwarten wir
nun die kommende Brutsaison der
Greifvögel (April bis Juni) und hoffen,
dass das neue Zuhause genauso gut wie in
Schnellenbach angenommen wird.
Dort existiert bereits seit Frühjahr 2018
ein Nistkasten im Glockenturm der Ev.
Kirche und er ist seitdem regelmäßig die
Kinderstube junger Turmfalken.
Als NABU-Ortsgruppe liegt unsere
Tätigkeit hauptsächlich im Bereich Vogelund Amphibienschutz. Wir betreuen
und pflegen viele Nistkästen in mehreren
Waldgebieten sowie auch zahlreiche
Wasseramselkästen an verschiedenen
Wasserläufen der Gemeinde. Gemeinsam
mit dem AK Vogelschutz Gummersbach
stellen wir die verschiedensten
Nistmöglichkeiten selbst her.
Wer Lust und etwas Zeit hat und sich
gerne für Umwelt und Natur engagieren
möchte, kann sich bei uns melden –
entweder über die Homepage
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www.nabu-oberberg.de
unter der Ortsgruppe Engelskirchen oder
direkt bei
engelskirchen@nabu-oberberg.de.
Wir freuen uns über jeden Interessierten.
NABU-Mitglied Markus Polifka baut
einen speziell an die Gegebenheit
angepassten Nistkasten.
Nachfolgende Informationen
stammen von der Homepage des
Naturschutzbundes, www.nabu.de:
Wohngemeinschaft im Kirchturm
Viele Vogelarten siedeln sich gerne in
der Nähe des Menschen an. Turmfalken,
Dohlen, Fledermäuse oder Schleiereulen
nutzen Kirchtürme und andere Gebäude
in Städten und Dörfern als Ersatz für

Turmfalke
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natürliche Bruthöhlen in Felsen oder
Bäumen. Viele der Arten leiden jedoch
darunter, dass Brutmöglichkeiten in den
Siedlungen zunehmend verloren gehen.
Bei Kirchturmsanierungen werden zum
Beispiel Einfluglöcher oder Brutnischen
verschlossen oder Gitter zur Abwehr von
Tauben angebracht. Auch kleine Arten
wie Spatz oder Hausrotschwanz stehen
dann vor verschlossener Tür.
Der NABU setzt sich mit der Aktion
„Lebensraum Kirchturm“ für die
Sicherung von Nistplätzen bedrohter
Arten ein. Kirchen, die sich besonders
für den Artenschutz einsetzen, werden
mit einer Urkunde ausgezeichnet und
erhalten eine Plakette, die sie an ihrer
Kirche anbringen können.

Schleiereule

MONATSSPRUCH MAI
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VORFREUDE

Vor-Freude auf Nach-Corona!
Worauf freue ich mich, wenn die harten
Corona-Beschränkungen vorbei sind?
Worauf freue ich mich, wenn es in der
Kirche wieder richtig los geht?
Hier finden Sie fünf Antworten aus
unserer Ausschreibung.
Herzlichen Dank dafür!
Die Redaktion
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GENESIS 1,27
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WIDER DAS BAUMSTERBEN

Fragen Sie sich auch gelegentlich
beim Anblick unserer Umgebung:
Was passiert nach dem großen
Fichtensterben?

des riesigen Ausmaßes des Kahlschlags.
Da wollte auch Anna Bellinghausen,
gelernte Landwirtin und Studentin der
Agrarwissenschaften nicht länger tatenlos

Hier möchte ich gerne eine Initiative
aus unserer Nachbarschaft vorstellen, die
ein Lichtblick ist mitten zwischen den
abgeholzten Wäldern:

zusehen. Sie schreibt auf
www.hilfdemwald.de :
„Die Natur liegt mir am Herzen, und
ich finde es einfach schade zu sehen,
wie unser Wald immer weniger wird.
Während immer mehr kahle Flächen
Daher kam mir der Gedanke, die Aktion
übrig bleiben, können sich nur wenige
‚Hilf dem Wald‘ ins Leben zu rufen,
Waldbesitzer das nötige Wiederaufforsten damit wir alle etwas dazu beitragen
leisten. Mir geht es jedenfalls so, dass
können, den Wald wieder aufzuforsten.
ich mich auch hilflos fühle angesichts
So können auch unsere Enkel den Wald
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kennenlernen, wie wir ihn kennen.
Der Borkenkäfer befällt besonders
Fichtenwälder, weshalb es in Zukunft
wichtig ist, auf Mischwald, bestehend
aus Eichen, Lärchen, Rubinien,
Küstentannen, Esskastanien, Douglasien,
Kirschbäumen und Buchen zu setzen.
Je nach Baum bindet er 400 bis 800 kg
CO2 und produziert täglich rund
11.000 Liter Sauerstoff.
Ein Baum ist also ein richtiges Geschenk
für Mensch, Tier und Erde.“
Ihre Initiative lädt alle Interessenten ein,
sich mit einer Spende daran zu beteiligen,
die passenden Bäume zu besorgen und
nachzupflanzen. Das überlässt sie nicht
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unbekannten Dritten, sondern ist selbst
mit dem Spaten in der Hand dazu
unterwegs. Zur Aufforstung hat sich
Anna kleinere aufgeräumte Waldstücke
in Engelskirchen, Lindlar und Overath
ausgesucht. 5 Euro braucht sie pro Baum.
Diesen pflanzt sie selber ein und pflegt
auch die neu bepflanzten Stellen. Jeder
Spender erhält eine Urkunde. Gepflanzt
wird ein "hoher Mischwald" aus Eichen,
Kirschbäumen und Lärchen.
Ich wünsche ihr viel Erfolg bei dieser
tollen Idee und freue mich zu hören,
dass sie seit Anfang Dezember schon 800
Bäume gepflanzt hat. J.V.

VORSTELLUNG KINDERGOTTESDIENST-TEAM

! ! ! Neue Reihe: ! ! !
In diesem Jahr möchten wir hier mal das Kindergottesdienst-Team vorstellen.
Es steckt nämlich einiges an Arbeit hinter dem monatlichen Kindergottesdienst –
koordiniert von Ute Kurth. So viele helfende Hände, so viele Ideen und ein guter
Draht zu den Kids. Da wir uns derzeit nicht zu Interviews treffen dürfen, habe ich
verschiedene Fragen zu einem Fragebogen zusammengestellt, aus dem sie sich Fragen
aussuchen konnten.
Den Anfang macht Annika, dann folgen die Geschwister Pia und Tom:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

Wie würde dein ultimatives Traumhaus aussehen und wo würde es stehen?
Ein Cottage direkt an der Küste.
Bist du ein Gefühls- oder ein Kopfmensch?
Ich versuche immer wie ein Kopfmensch zu handeln, bin aber eigentlich mehr
Gefühlsmensch.
Ist es dir wichtiger, ehrlich zu sein oder nett zu sein?
Ehrlich zu sein.
Was ist der Schlüssel, um glücklich zu
sein?
Nicht jedes kleinste negative Ereignis noch
5x überdenken, nachdem es schon längst
passiert ist und eh nicht mehr verändert
werden kann.
Welche 3 Dinge sind dir aktuell am
wichtigsten im Leben?
Musik, Schlaf und Freunde.
Was würdest du in der Welt gerne
verändern?
Weniger Egoismus und mehr Toleranz.
Wenn du drei geschichtliche Personen
zum Essen einladen könntest, welche
wären das?
Oscar Wilde, Virginia Woolf und Ruth Bader Ginsburg.
Was ist eine Sache, von der alle Leute begeistert scheinen und du kannst
einfach nicht nachvollziehen wieso?
33

VORSTELLUNG KINDERGOTTESDIENSTTEAM

9.
10.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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Mit dem Flugzeug zu reisen.
Wenn du einem kleinen Kind / einem KiGo-Kind einen Rat mitgeben
könntest für den Rest seines Lebens, welcher wäre das?
Macht das, was dir Spaß macht, bevor es nachher zu spät dafür ist.
Welches ist dein Lieblingslied und was bedeutet es dir?
Throne von Bring Me The Horizon, weil ich mich danach selbstbewusster fühle.
Tom:
Wie würde dein Traumhaus aussehen und wo würde es stehen?
Haus mit Balkon und großem Garten, viele Zimmer und Nähe Engelskirchen.
Ist es dir wichtiger, ehrlich zu sein oder nett zu sein?
Nett.
Was ist der Schlüssel, um glücklich zu sein?
Freunde.
Was würdest du in der Welt gerne verändern?
Kein Corona mehr.
Für welches Ereignis in deinem Leben bist du zutiefst dankbar?
Meine Geschwister.
Was magst du an anderen Menschen? Und besonders an den KiGo-Kids?
Die Art, wie sie an unsere Aufgaben ran gehen.
Wenn du drei geschichtliche Personen zum Essen einladen könntest, welche
wären das?
Leonardo da Vinci, Einstein und Will Smith.
Was ist eine Sache, von der alle Leute begeistert scheinen und du kannst
einfach nicht nachvollziehen wieso?
Pizza Hawaii.
Wenn du einem kleinen Kind / einem KiGo-Kind einen Rat mitgeben
könntest für den Rest seines Lebens. Welcher wäre das?
Guck, dass du richtige Freunde hast und nicht irgendwelche Arschlöcher.
Wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel würde es haben?
Unordentlich aber oke.
Was würdest du dir für dich persönlich von der Kirchengemeinde
wünschen?
Nichts, alles super.

12.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Welches Angebot für Jugendliche fehlt dir in unserer Kirchengemeinde oder
in deinem Umkreis?
Jugendtreff.
Pia:
Wenn du ein Video von einer Situation aus deinem Leben haben könntest,
welche Situation würdest du wählen?
Einen Zusammenschnitt aus dem letzten Sommer.
Wie würde dein ultimatives Traumhaus aussehen und wo würde es stehen?
Ein kleines oder größeres Haus in den Dünen direkt am Meer.
Was ist der Schlüssel, um glücklich zu sein?
Das zu machen, was man will und
die richtigen Menschen um sich zu
haben.
Welche drei Dinge sind dir aktuell
am wichtigsten im Leben?
Mein Leben zu genießen, Freunde
und Familie.
Was würdest du in der Welt gerne
verändern?
Dass man wieder normal leben
kann und dass alle gleich behandelt
werden.
Was magst du an anderen
Menschen? Und besonders an den
KiGo-Kids?
Wenn ich mit ihnen Spaß haben
kann und es immer was zu lachen
gibt, wie auch im Kindergottesdienst.
Wie denkst du, sieht dein Leben
in zehn Jahren aus?
Am Meer in einem Haus, ich mache einen Job, der mir Spaß macht und habe
vielleicht einen Partner und Kinder.
Wenn du drei geschichtliche Personen zum Essen einladen könntest, welche
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9.

10.

11.
12.
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wären das?
Ich habe keine geschichtlichen Personen, mit denen ich essen will, am liebsten
würde ich nur wieder mit meinen Freunden essen gehen.
Über welches Kompliment in deinem Leben hast du dich am meisten
gefreut?
Über das Kompliment einer Freundin, dass sie mich in ihrem Leben hat und
nicht weiß, was sie ohne mich machen würde.
Wenn du einem kleinen Kind / einem KiGo-Kind einen Rat mitgeben
könntest für den Rest seines Lebens, welcher wäre das?
Sei, wie du willst und mach, was du willst, und wenn du dich bei Menschen
nicht wohlfühlst, dann lass sie gehen.
Was würdest du dir für dich persönlich von der Kirchengemeinde wünschen?
Ich find alles super.
Welches Angebot für Jugendliche fehlt dir in unserer Kirchengemeinde oder
in deinem Umkreis?
Ich find alles super. Nur eine Möglichkeit zum Treffen in Engelskirchen fänd ich
super, z.b einen Park oder so.

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.

Christian Johann Heinrich Heine
(* 13. Dezember 1797 als Harry Heine
in Düsseldorf; † 17. Februar 1856 in
Paris) war einer der bedeutendsten
deutschen Dichter, Schriftsteller und
Journalisten des 19. Jahrhunderts.
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Die schönste Zeit
Der Frühling ist die schönste Zeit!
Was kann wohl schöner sein?
Da grünt und blüht es weit und breit
im goldenen Sonnenschein.
Am Berghang schmilzt der letzte Schnee,
das Bächlein rauscht zu Tal.
Es grünt die Saat, es blinkt der See
im Frühlingssonnenstrahl.
Die Lerchen singen überall,
die Amsel schlägt im Wald!
Nun kommt die liebe Nachtigall
und auch der Kuckuck bald.
Nun jauchzet alles weit und breit,
da stimmen froh wir ein:
Der Frühling ist die schönste Zeit!
Was kann wohl schöner sein?

Burg Hülshoff

Annette von Droste-Hülshoff
(* 12. Januar 1797 auf Burg Hülshoff bei
Münster; † 24. Mai 1848 in Meersburg)
war eine deutsche Schriftstellerin und
Komponistin.
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DAS VERGESSENE WORT

Barmherzigkeit
„Seid barmherzig, wie auch euer
Vater barmherzig ist.“ (Lukas 6,36)
So lautet die Jahreslosung für dieses Jahr.
Ein seltsames Wort; „Herz“ steckt darin,
aber was ist „barm“?
Zur Wortherkunft gibt es zwei
Theorien: Das Wort könnte sich aus
dem althochdeutschen „armherzi“ nach
dem lateinischen „misericordia“(„arm“
und „Herz“) entwickelt haben, oder
es wird aus dem althochdeutschen
„barm“ (Schoß, Busen) oder auch dem
altindischen „Bhar“ („tragen, halten,
erhalten, hegen, pflegen, ernähren“)
hergeleitet.
Eine treffende Definition von
Barmherzigkeit habe ich bei einer
Umfrage auf Youtube gefunden: „Seine
eigenen Bedürfnisse hinter die von
anderen zu stellen, ohne sich selbst zu
vergessen.“
Außerhalb des religiösen Raumes findet
man das Wort Barmherzigkeit kaum.
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Dort aber, im Judentum, Christentum
und Islam, gilt Barmherzigkeit als
eine der Haupttugenden und als
herausragende Eigenschaft Gottes.
Die Barmherzigkeit Gottes wird in
zahlreichen Stellen im Alten und im
Neuen Testament gerühmt.
So in Psalm 103 („Das Hohelied der
Barmherzigkeit Gottes“): „Barmherzig
und gnädig ist der Herr, geduldig und
von großer Güte... Wie sich ein Vater
über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der
Herr über die, die ihn fürchten.“ (Verse 8
und 13)
Das hebräische Wort für „sich erbarmen“
ist hier „raham“, was verwandt ist
mit den Wörtern „Mutterschoß“
und „Eingeweide“. Es bezeichnet
die liebevolle, helfende, schützende
Zuwendung einer Mutter oder die
lebensfördernde, verantwortliche
Fürsorge des Vaters. „Rahamin“ für
Barmherzigkeit steht für die mit dem
Inneren verbundenen Empfindungen
des Mitleids, des Erbarmens, der
Barmherzigkeit, die weiche Seite im
Wesen des Menschen. „Das geht mir
an die Nieren“, sagen wir, wenn wir
emotional tief berührt sind.
Ein wunderbares Beispiel für
Barmherzigkeit im Neuen Testament
finden wir im Gleichnis vom verlorenen
Sohn. Als der Sohn, der alleine nicht
mehr weiter wusste, zu seinem Vater

zurückkehrte, „sah ihn sein Vater und
es jammerte ihn“. (Lukas 15,20) Das
griechische Wort „splanchnizomai“,
das hier benutzt wird, bedeutet „die
Eingeweide umgedreht bekommen
vor Mitleid“, „von Erbarmen ergriffen
werden.“
Die Empfindungen des barmherzigen
Samariters in Lukas 10,33 werden auch
mit diesem Wort geschildert.
Das Wort „oiktirmos“, womit
„Barmherzigkeit“ in der oben genannten
Jahreslosung bezeichnet ist, steht im
Altgriechischen im Plural und soll damit
verdeutlichen, dass sich das Erbarmen
Gottes auf vielfältige Weisen zeigen
kann.

Moment zurück, damit es einem anderen
besser geht? Dazu gehört auch: Gehe ich
mit mir selber barmherzig um? Kann ich
mir selber verzeihen?
Von Gottes Seite ist das längst geschehen.
Er hat in letzter Konsequenz vorgelebt,
worum es ihm bei Barmherzigkeit geht:
In Jesus hat er sein Leben für uns gelassen
und uns damit die Möglichkeit gegeben,
frei von Schuld zu leben und unser Herz
für andere zu öffnen. Weil Gott es uns
vorgemacht hat, darum können wir uns
jeden Tag dafür entscheiden, barmherzig
zu sein! (U.S.)

Das Gegenteil von Barmherzigkeit
ist Unbarmherzigkeit. Natur ist
unbarmherzig, „Mutter“ Natur
kennt keine Gnade. Gewitter, Sturm,
Überschwemmung, Erdbeben,
Vulkanausbruch, Dürre – die Liste
der Naturkatastrophen ist lang, und
jeden kann es treffen. Auch Tiere sind
unbarmherzig: Der Löwe lässt nicht aus
Mitleid das süße kleine Zebrafohlen am
Leben, und die Zebraherde zieht weiter,
wenn ein Tier verletzt oder krank ist.
Nur der Mensch hat die Möglichkeit zu
wählen: Will ich barmherzig, mitfühlend
und liebevoll sein oder nicht? Stelle
ich mich und meine Bedürfnisse einen
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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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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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„Fürwahr, er trug unsre Krankheit und
lud auf sich unsre Schmerzen.“ 49
(Jesaja 53,4)

