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auF ein WorT

Gedanken zum Monatsspruch für den Juli 2021

Gott ist nicht ferne von einem jedem unter uns.
Denn in ihm leben, weben und sind wir.

Apostelgeschichte 17,27

Paulus ruft dies den Menschen zu auf dem Areopag, dem klassischen Gericht Athens, 
einem markanten Felsen neben der Akropolis. Früher war dies der Ort politischer 
Entscheidungen gewesen, wie heute ein Gipfeltreffen der G8. Zur neutestamentlichen 
Zeit war dies der Treffpunkt, um Familienkrisen zu klären und überhaupt sakrale 
Themen.

Umhergehend entdeckt Paulus einen Altar mit der Aufschrift: Dem unbekannten 
Gotte. Da wollten die Einwohner auf Nummer sicher gehen. Besser noch einen 
Reservealtar aufstellen - falls es da doch noch eine Gottheit geben sollte, die bisher 
"leer ausgegangen" ist. Falls da doch noch ein unentdeckter Gott sein sollte, auch 
wenn der ihnen fremd ist, auch wenn er weit weg sein sollte, nein, den wollten sie 
nicht verstimmen. Aus blanker Angst vor dem Unbekannten. Bedrohlichen.

Diese Sorge, sie ist für Paulus der Anknüpfungspunkt für seine bewegende Rede. 
Er sagt, die kann ich euch nehmen, die Sorge vor dem bedrohlichen unbekannten 
Schicksal. Paulus bringt die gute Nachricht über den Gott Abrahams, Isaaks und 
Jakobs, dem Vater Jesu Christi. Dem wir nicht fremd sind und der uns auch nicht 
fremd bleiben muss. Wer wir auch sind - woran  wir uns sonst klammern: Gott ist 
uns näher als wir uns selber sind! Nah im positiven Sinn, nicht bedrohlich, sondern 
stärkend und tröstend. Luther hat diese innige Nähe geradezu lyrisch ausgedrückt:

Denn in ihm leben, weben und sind wir. Das kann man sich auf der Zunge zergehen 
lassen. Das ist Sprachschöpfung in Reinkultur. Paulus vor Augen, Luther im Ohr. So 
nah kommt dies bei mir an. Wie klingt das für Sie? Fühlen wir uns darin geborgen, 
nur, weil wir es gewohnt sind?
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Im Gespräch erlebe ich auch Menschen, die von sich sagen, sie seien nicht religiös. 
Die aber ähnlich staunen über das Geheimnis unserer Existenz. Paulus bietet an, dies 
Geheimnis ein Stück weit zu lüften: Ja, es bleibt das Geheimnis Gottes, aber in ihm 
erkennen wir den Grund, der alles trägt. Der uns trägt im Leben und im Sterben. 
Der uns trägt in leichten Momenten und durch schwere Zeiten, auch durch diese 
Pandemie, die ja hoffentlich bald einmal hinter uns liegen sollte. – Der Monat Juli 
als Zeit der Ferien mag uns Hilfe sein, dem geheimen Grund unserer Existenz auf die 
Spur zu kommen. Der Blick zum abendlichen Himmel mit der Vielzahl seiner Sterne. 
Das Schauen in die Wolken am Meer. Wandern durch ein Kornfeld, Verweilen am 
Weg zu einem Berg. Augenblicke innerer Einkehr. Zeit zum Selbstgespräch mit der 
Seele. Der Sommer lädt uns ein innezuhalten. Im Staunen entdecken wir unsere Nähe 
zu Gott - und hoffentlich auch neue menschliche Nähe, ohne künstliche Distanz, 
ohne den Argwohn.

Ich wünsche Ihnen in diesem Sommer, dass menschliche Nähe wieder gelebt werden 
kann, und dass wir alle Gottes Nähe neu entdecken.

Herzlich grüßt Sie 
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Grüß Gott!
Erlaubt mir, dass ich sitze.
Ich bin der Juli, spürt ihr die Hitze?
Kaum weiß ich,
was ich noch schaffen soll,
die Ähren
sind zum Bersten voll;
reif sind die Beeren,
die blauen und roten,
saftig sind Rüben
und Bohnen und Schoten.

Paula Dehmel (* 31. Dezember 
1862 in Berlin; † 9. Juli 1918 in 
Steglitz b. Berlin)

GedichT
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rÜckblick osTerGoTTesdiensTe

Wir durften in diesem Jahr in allem 
Abstand und in allen Hygiene-
Maßnahmen ein außergewöhnliches 
Osterfest feiern. 
Schon vor Ostern gab es Schönes zu 
entdecken. Die Ostergeschichte auf einer 
Wanderung um den Ortskern, dem 
Geo-Egging. Die wunderschön von den 
Katechumenen und Familien gestalteten 
Ostersteine, die im Bogengang vor dem 
Gemeindehaus gesammelt wurden. 
Das blühende Kreuz, das vor dem 
Gemeindehaus entstanden ist.
Und eine Fülle von virtuellen 
Gottesdiensten. Ein besonderer 
Gottesdienst mit Arien gesungen von 
Katrin Sander am Karfreitag. Eine 
besinnliche Osternacht mit digitalem 
Abendmahl am Ostersamstag und 

einen schönen Familiengottesdienst 
am Ostersonntag. Das war sehr 
beeindruckend, getrennt und doch auf 
besondere Weise zusammen zu sein und 
das neue Leben zu feiern. 
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27. Juni 10 Uhr herzliche Einladung zum Freiluft-
Gottesdienst mit Feier des Heiligen Abendmahls im 
Innenhof neben der Christuskirche

Wenn es wieder erlaubt sein sollte und das Wetter es zulässt, könnten alle einen 
Picknick-Korb mitbringen. Und wir können uns im Anschluß gegenseitig etwas 
anbieten.

Zur Zeit ist ein Datum für die Rückkehr zu traditionellen Präsenz-Gottesdiensten 
noch nicht absehbar. Bis auf Weiteres laden wir zum Zoom-Gottesdienst ein. Der 
Link dazu steht auf unserer homepage www.kirche-engelskirchen.de. Wenn Sie zur 
Teilnahme Hilfestellung brauchen, melden Sie sich bitte im Gemeindebüro.

Die Konfirmationen wurden verschoben auf:
Sonntag, 29. August      2021, 10 Uhr
Samstag,   4. September 2021, 14 Uhr
Sonntag,   5. September 2021, 10 Uhr

Zugangsdaten siehe Homepage

unsere GoTTesdiensTe

10 Uhr Online-Gottesdienste aus der Christuskirche:

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



8

prediGTplan rÜnderoTh mÄrZ bis mai 

Datum Zeit Ort Leitung Bemerkungen

06.06. 10.15 Uhr Schnellenbach Strunk

13.06. 10.15 Uhr Ründeroth Adolphs

20.06. 10.15 Uhr Schnellenbach Hüster / Strunk
Aussendung der 
Jugendfreizeit-

Mitarbeiter

27.06. 10.15 Uhr Ründeroth Strunk / Hüster

04.07. 10.15 Uhr Schnellenbach Pietschmann

11.07. 10.15 Uhr Ründeroth Hüster

18.07. 10.15 Uhr Schnellenbach Strunk

25.07. 10.15 Uhr Ründeroth Bach

01.08. 10.15 Uhr Schnellenbach Pietschmann

08.08. 10.15 Uhr Ründeroth N.N.

15.08. 10.15 Uhr Schnellenbach Hüster

22.08. 10.15 Uhr Ründeroth Bach

29.08. 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.
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Rezept

Jage die Ängste fort
Und die Angst vor den Ängsten.
Für die paar Jahre
Wird wohl alles noch reichen.
Das Brot im Kasten
Und der Anzug im Schrank.

Sage nicht mein.
Es ist dir alles geliehen.
Lebe auf Zeit und sieh,
Wie wenig du brauchst.
Richte dich ein.
Und halte den Koffer bereit.

Es ist wahr, was sie sagen:
Was kommen muß, kommt.
Geh dem Leid nicht entgegen.
Und ist es da,
Sieh ihm still ins Gesicht.
Es ist vergänglich wie Glück.

Erwarte nichts.
Und hüte besorgt dein Geheimnis.
Auch der Bruder verrät,
Geht es um dich oder ihn.
Den eignen Schatten nimm
Zum Weggefährten.

Feg deine Stube wohl.
Und tausche den Gruß mit dem 
Nachbarn.
Flicke heiter den Zaun
Und auch die Glocke am Tor.
Die Wunde in dir halte wach
Unter dem Dach im Einstweilen.

Zerreiß deine Pläne. Sei klug
Und halte dich an Wunder.
Sie sind lang schon verzeichnet
Im grossen Plan.
Jage die Ängste fort
Und die Angst vor den Ängsten.

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

GedichT
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kaTechumenenunTerrichT (ku 4)

Wieder ein (Schul-)Jahr, das so ganz 
anders verläuft als gedacht. Das hat 
auch Auswirkungen auf unseren 
Katechumenunterricht im 4. Schuljahr. 
Seit Dezember können wir uns nicht 
mehr im Gemeindehaus treffen. Auf 
digitalen Unterricht verzichten wir 
bewusst in dieser Jahrgangsstufe. Die 
Mädchen und Jungen meistern, wie 
alle anderen jüngeren und älteren 
Kinder (und Erwachsenen) so viele 
Herausforderungen - auch digital. Wir 
freuen uns auf ein Wiedersehen im 
Gemeindehaus, dann, wenn es wieder 
möglich ist.
Doch unsere KU 4 Mädchen und 
Jungen bleiben aktiv. Zu Weihnachten 
haben sie mit tollen Ideen die 
Weihnachtsgeschichte bildlich umgesetzt. 
Nochmals herzlichen Dank und Lob an 
euch!

Und Ostern? Da haben sie sich auch 
beteiligen lassen, sind wieder kreativ 
geworden. Sie haben Steine bemalt, 

Hoffnungssteine. Hoffnungssteine?!
Steine sind untrennbar mit der 
Ostergeschichte verbunden: Als die 
Jüngerinnen am Morgen des ersten 
Tages der Woche zum Grab Jesu eilten, 
um seinen Leichnam zu salben, war der 
Stein weggerollt – und das Grab leer. Der 
weggerollte Stein wurde zum Symbol 
der Botschaft, dass Gott – die Liebe – 
stärker ist als der Tod. Aus einem Symbol 
der Hoffnungslosigkeit und Ohnmacht 
wurde ein Symbol der Hoffnung. Damals 
wie heute. 
Ich habe die Kinder aufgefordert, Szenen 
aus der Ostergeschichte, Symbole der 
Hoffnung auf die Steine zu malen und 
diese am Steinkreuz im Bogengang 
abzulegen. Auch wir haben u.a. die 
Hoffnung, dass Corona seinen Schrecken 
verliert, dass ein „normales“ Leben bald 
wieder möglich sein wird.
Viele Steine sind zusammengekommen, 
eine kleine Auswahl der Kunstwerke 
können Sie in dieser Ausgabe des 
Gemeindebriefes bestaunen, auch in den 
nächsten Ausgaben finden Sie immer 
wieder welche. Allen ein herzliches 
Dankeschön, auch den Eltern. 

Eine weitere gemeinsame Aktion 
„Auferstehung“ sollte eigentlich unser 
Blumenkreuz vor dem Gemeindehaus 
werden. Doch aufgrund der hohen 
Inzidenzzahlen vor Ostern haben wir 
dieses Projekt in Familienverbünden 
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ausgeführt. Zu Beginn der Karwoche 
hoben wir als Symbol für das Sterben 
Jesu ein Kreuz aus dem Rasen vor dem 
Gemeindehaus aus. Am Karsamstag 
bepflanzte dann eine zweite Familie das 
kahle Bodenkreuz mit Frühblühern. Bei 
Gott ist niemand für immer tot. Leben 
blüht wieder auf, bunt und vielfältig.
Auch hier danken wir allen Beteiligten. 
Und Pfingsten? Da wartete die nächste 
Mitmachaktion auf die KU 4 Kinder. 
(Ausführlichen Bericht finden Sie im 
nächsten Gemeindebrief.) S.G.
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Wir informieren Sie, wenn die Kinder 
wieder singen können.

seniorenclub / kinderchor / plaTZ Zum Feiern 

 

Montags

Wir informieren Sie, wenn der Senioren-
club wieder stattfinden kann.

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

Platz zum Feiern

Saal, getrennt durch eine Schiebewand. 
Beiseite geschoben, finden dort bis zu 125 
Personen Platz. Ideal für private Feste, 
Tagungen und Seminare!
Hinzu kommen ein großes lichtdurch-
flutetes Foyer und eine praktische, voll 
funktionsfähige Küche mit Herd, Kühl-
schränken und Spülmaschine, Geschirr 
inklusive.
Preise und nähere Informationen bei: 
Herbert Kurth Tel: 0162/457 3847, 
E-Mail: post@kurth-engelskirchen.de
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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 19:00 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. Wir freuen uns immer auf neugierige neue 
Mitspielerinnen und Mitspieler. C.B.

Weitere Infos über:

www.Kirche-Engelskirchen.de und
https://freizeittreff-engelskirchen.jimdofree.com
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500 Jahre marTin luTher in Worms

Worms 1521 - 2121

In diesem Jahr feiert Worms zusammen 
mit der Evangelischen Kirche in 
Hessen und Nassau (EKHN) die 500. 
Wiederkehr Martin Luthers auf dem 
Reichstag zu Worms. Geplant sind 
zahlreiche Aktionen und Veranstaltungen 
über das ganze Jahr hinweg.
Geschichte und Geschichten, die das 
Leben der letzten 500 Jahre beleuchten, 
werden erlebbar gemacht.

Mitte April, vor genau 500 Jahren, zieht 
Martin Luther auf einem Pferdewagen in 
Worms ein.
In der Tasche einen Schutzbrief mit der 
Versicherung auf freies Geleit für 21 
Tage; seine Bedingung, um überhaupt 
vor dem Reichstag zu erscheinen. 
Trotz Kirchenbann und obwohl als 
Ketzer verurteilt, gleicht seine Ankunft 
einem Triumph. Tausende  heißen ihn 
willkommen. Normalerweise leben in 
Worms ca. 7000 Menschen. Jetzt, wo 
der Reichstag tagt, ist die Stadt total 
überfüllt. Doppelt so viel Menschen 
sollen sich in ihren Mauern aufhalten. 
Ein Mann, der sich gegen die Macht der 
Kirche auflehnt, der den Mut besitzt, 
eigenes Gedankengut zu verbreiten, 
und der den einfachen Bürgern die 
Möglichkeit gegeben hat, die Bibel in 
ihrer Muttersprache lesen zu können, 
wird als Volksheld gefeiert.

Dabei ist der Anlass seines Kommens alles 
andere als ungefährlich.
Er war herbeizitiert worden, um vor dem 
Reichstag seine 95 Thesen zu widerrufen, 
die er vier Jahre zuvor in Wittenberg 
angeschlagen hatte.

Anwesend waren Kaiser Karl der Fünfte, 
Reichsstände, Fürsten, Geistliche samt 
dem Gesandten des Papstes. Eigentlich 
stand Luther und der Widerruf seiner 
Schriften gar nicht auf dem Programm. 
Es ging ausschließlich um politische 
Themen. Aber der katholische Klerus 
bemängelte den enormen Verkauf 
seiner Schriften. Ihnen war klar, dass 
Luther eine drohende Gefahr für die 
römisch-katholische Kirche darstellte. 
Das sollte unterbunden werden. Aber 
der Mönch Martin Luther ließ sich 
von dieser geballten Obrigkeit, die ihm 
letztendlich feindlich gesinnt war, nicht 
einschüchtern.
 
Hier ein kleiner Ausschnitt aus seiner 
Verteidigungsrede:
„Wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift 
und klare Vernunftgründe überzeugt werde; 
denn weder dem Papst noch den Konzilien 
allein glaube ich, da es feststeht, dass sie 
öfter geirrt und sich selbst widersprochen 
haben, so bin ich durch die Stellen der 
Heiligen Schrift, die ich angeführt habe, 
überwunden in meinem Gewissen und 
gefangen in dem Worte Gottes. Daher kann 
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und will ich nichts widerrufen, weil wider 
das Gewissen etwas zu tun weder sicher ist 
noch heilsam ist. Gott helfe mir. Amen."

Am 25. April begibt er sich auf die 
Rückreise und wird in der Nähe von 
Eisenach von Getreuen Friedrichs des 
Weisen, seinem Landesherrn, entführt 
und auf die Wartburg gebracht. Das 
Manöver war abgesprochen, um ihn vor 
Verfolgern zu schützen. Karl der Fünfte 
hatte ihn mit der Reichsacht belegt, was 
bedeutete, dass seine Schriften nicht 
weiter verbreitetet werden durften und 
er selber wäre wahrscheinlich, wenn man 
seiner habhaft geworden wäre, nach Rom 
ausgeliefert worden.
Die nächsten zwei Jahre lebte Luther 
dort versteckt unter dem Namen „Junker 
Jörg“. Die Zeit nutzte er zum Arbeiten, 
und in nur 11 Wochen übersetzte er das 
Neue Testament aus dem griechischen 
Originaltext ins Deutsche.

Die Mehrheit der Wormser Bürger 
wendete sich übrigens in den folgenden 

Jahren den Lehren Luthers zu, wurde 
protestantisch und setzte dem Reformator 
Mitte des 19. Jahrhunderts ein riesiges 
Denkmal in die Innenstadt-Parkanlage 
am Ring.
 
Jetzt noch zwei kleine witzige und 
wissenswerte Infos:
1. Der Wormser Dom, der kleinste 
der drei Kaiserdome, verfügt über ein 
Geschichtsfenster, das unter anderen 
berühmten Männern der Stadtgeschichte 
Martin Luther neben Karl dem 
Großen zeigt. Eigentlich ein Novum, 
ein evangelischer Mönch in einem 
katholischen Dom!
2. Neben vielen anderen mittelalterlichen 
Köstlichkeiten hat man auch zu diesem 
Festjahr etwas ganz Besonderes kreiert. 
Für 5.95 € kann man einen Lutherbecher 
erwerben. Das ist ein Eis mit 
getrockneten Früchten, Mandelgebäck 
und gewürzt mit Koriander und Kümmel!
Vielleicht lohnt sich ja schon deshalb ein 
Besuch in Worms. Hinfahren, schmecken 
und lecken. B.S.
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presbYTerium in corona-ZeiTen

So treffen wir uns:

Auch wenn zur Zeit keine Gottesdienste 
stattfinden und wir uns nicht zu Gruppen 
und Veranstaltungen im Gemeindehaus 
treffen können, so läuft doch die Arbeit 
„hinter den Kulissen“ weiter. Das 
Presbyterium tagt regelmäßig einmal 
im Monat, um über Finanzen und 
Friedhof, Gottesdienst und Gebäude, 
Konfirmationen und Kindergarten, 
Reparaturen und Reinigung und vieles 
mehr zu reden und zu beschließen. Dabei 
treffen wir uns natürlich nicht persönlich, 
sondern online über Zoom.

Wie erleben Presbyterinnen und Presbyter 
diese Zeit? Hier eine kurze Umfrage:
„Mittlerweile sind die Zoom-Sitzungen 
für mich zur Gewohnheit geworden. 
Da ich zu Hause keinen eigenen 
Arbeitsplatz habe, wird es kurz vor dem 
Sitzungsbeginn immer etwas hektisch: 
Wo kann ich mich mit meinem Rechner 
ungestört aufhalten? Schnell ein Eckchen 
freiräumen, Bildschirm ausrichten, Haare 
kämmen und dann: Video anschalten, 
Audio anschalten, los. Dieses schnelle 
Umschalten auf „Presbyteriumsmodus“ 
fällt mir manchmal etwas schwer. 
Einen (Fuß-)weg zum Gemeindehaus 
finde ich hilfreich, um mich auf die 
vor mir liegende Arbeit einzustellen. 
Andererseits habe ich es gerade an 
kalten, dunklen Winterabenden 

genossen, nicht aus dem Haus zu 
müssen. Viel Zwischenmenschliches, 
das lockere Miteinander, das kurze 
Gespräch vor oder nach der Sitzung 
fehlen natürlich. Dennoch halte ich die 
Zoom-Sitzungen nicht nur für negativ. 
Vieles wird konzentriert und gestrafft 
bearbeitet, manche Diskussionen 
werden abgekürzt, man muss noch 
sorgfältiger als sonst darauf achten, 
nicht durcheinander zu reden und den 
anderen zu Wort kommen zu lassen. 
Am schmerzlichsten ist für mich der 
Tagesordnungspunkt „Gottesdienst“: 
‚Nein, Präsenzgottesdienste sind immer 
noch nicht möglich,‘ mussten wir in den 
vergangenen Monaten immer wieder 
feststellen‚ unsere Kirche ist einfach zu 
klein dafür, mehr als etwa zehn Personen 
mit angemessenem Abstand aufnehmen 
zu können. Darum freue ich mich zum 
einen auf den Moment, an dem wir 
beschließen werden: Ja, wir dürfen wieder 
zum Präsenzgottesdienst einladen! Zum 
anderen darauf, wieder im Gemeindehaus 
zusammen zu kommen, uns zu umarmen 
und das Miteinander zu feiern.“ U.S.
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Ich treffe mich sehr gerne persönlich 
mit allen Mitgliedern des Presbyteriums 
zur monatlichen Sitzung. Die Sitzung 
per Zoom stellt aber für mich eine 
gute Alternative dar. Themen können 
besprochen und Entscheidungen 

getroffen werden. Man sieht und hört 
sich und wir bleiben in Kontakt. Es 
geht weiter! Dennoch freue ich mich auf 
den Tag, an dem wir wieder in Präsenz 
gemeinsam um den Segen Gottes für 
unser Tun bitten können. M.B.

der nÄchsTe GemeindebrieF erscheinT anFanG sepTember
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spaZierclub

Spazierengehen ist eine beliebte 
Aktivität in Zeiten von Corona 

geworden und zudem sehr gesund. In 
Urlaub zu fahren ist schwierig geworden, 
und man ist mehr zu Hause. Geht 
es Ihnen auch so? Man würde gerne 
mehr gehen, aber sich aufraffen ist oft 
schwer. Mit der Aussicht, dass man sich 
demnächst im Freien treffen kann, ist ein 
„Spazierclub“ die Lösung. Es soll keine 
Massenwanderung werden, sondern eine 
Möglichkeit, sich zu treffen und zu laufen 
nach eigenem Wunsch, Lust und Zeit, ob 
es ein halbe Stunde „um den See“ ist oder 
eine Tour „über die Berge“. 
Der erste Termin ist am Dienstag, dem  
6. Juli um 14:30 in Loope auf dem 

Parkplatz vor Edeka. Wer 
mitmachen will, melde 
sich bitte an, damit ein 
entsprechend Corona 
konformer Ablauf 
vorbereitet werden kann 
und Streckenvorschläge ausgearbeitet 
werden. Jeder entscheidet selbst, wo 
und wie lange er laufen will. Jeder 
Erwachsene, der Lust am Spazieren hat, 
ist herzlich willkommen und wer nicht 
weiß, wie er nach Loope kommt, wird 
abgeholt. 
Informationen und Anmeldungen 
bei Sharon Meyen-Southard, Tel.: 
02263/1679, auch auf dem AB.
Spazierengehen ist ein Kurzurlaub für die 
Seele. S.M-S.
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leserbrieFe 

Osterwunder wurden mal anders als sonst 
entdeckt!

Die Familien-Aktion unserer 
Kirchengemeinde (moderne Schnitzeljagd 
mit GPS) zeigte eine sehr gute Resonanz. 
Auf die Spuren des Geo-Eggings, dem 
vielleicht österlichsten Geo-Cache der 
Welt, begaben sich vom 22.03.-11.04. 
trotz Aprilwetter über 125 kleine und 
große Geo-Cacher, wie den Logbüchern 
zu entnehmen war. Die „Eier“ mit ihren 
Rätseln rund um Ostern und natürlich 
der Ostergeschichte wurden in ihren 
Verstecken gefunden. Und das Ereignis 
auch manchmal mit einem Picknick im 
Grünen verbunden. Eine ähnliche Aktion 
ist für den kommenden Sommer geplant.
Es folgen einige Zitate, die ich per 
WhatsApp bekommen habe.

• „Danke dafür, wir haben es geschafft. 
So schön, dass du den Menschen damit 
die wichtigste Geschichte der Welt nahe 
bringen möchtest. Möge unser Herr Jesus 
das nutzen zu seiner Ehre und dass die 
Menschen zu ihm finden!“ (unbekannt)

• „... bin gerade mit meinem Hund die 
Egging Runde gelaufen. Toll gemacht, 
ganz großes Lob dafür. Das einzige, was 
schade ist, wir wollten mit der Familie 
diese Runde laufen, aber das geht wegen 
Corona leider nicht. Danke für die 
Mühe!“ (Ingo)

• „War ein ganz hervorragender Weg. 
Ganz toll. Hat uns mega Spaß gemacht. 
Tolle Geschichten. Das beste Versteck 
an der Brücke hat bisher kaum jemand 
gefunden. War ziemlich leer im 
Logbuch.“ (Marie)

• „Ich hoffe wirklich auf eine 
Fortsetzung.“ (Marion)

GE -EGGING
Leserbriefe:
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blumenbeeT

Haben Sie schon unser neues Staudenbeet 
gesehen, direkt an der Märkischen Straße?
Es soll dem Wohle der Bienen dienen 
und uns Menschen erfreuen. Die 
Blütenpracht lässt noch zu wünschen 

übrig, aber das wird sich bald ändern. 
Nichtsdestotrotz können wir noch einige 
Stauden gebrauchen. Unser Küster Uwe 
Sonntag nimmt sie gern in Empfang.
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Geo-cachinG 
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virTuelle reisen

Meine virtuelle  Sommerreise startet im 
Mai, wenn die Schulsommerferien für 
meine Enkelin anfangen. Deren kleine 
Schwester schwänzt die Kita gerne, wenn 
Oma und Opa kommen. Es ist ein langer, 
langer Flug über den großen Teich zu 
ihnen nach Hause, wo über uns stets die 
Sonne in einem knallblauen Himmel 
steht, wo unter anderem die einmaligen 
Saguarokakteen ihre Arme in diesen 
Himmel recken, wo Kolibris im Garten 
nisten, wo der große Rennkuckuck 
(roadrunner) über Straße und Hof 
„rennt“,  wo Skorpione Schutz in der 
Garage suchen, wo der Luchs durch 
den Garten streift, wo morgens früh 
Maultierhirsche den Weg kreuzen und 
an Wanderwegen Puma-Warnschilder 
aufgestellt sind. Aber das Beste ist, da 
wohnen meine zwei Enkelinnen mit 
Familie. Dort würden wir jeden Tag 

spielen, wandern und den Zauber der 
Sonora Wüste genießen. Dieses Jahr 
bleibt es virtuell, weil es, bis wir voll 
geimpft sind, Ende Juli ist und die 
Sommerferien fast vorbei sind. Außerdem 
ist es in dieser Zeit kurz vor dem Monsun 
für das deutsche Gemüt erbärmlich 
heiß. Wichtig ist auch, dass wir ohne die 
Befürchtung reisen können, plötzlich 
nicht nach Hause zu kommen, weil alle 
Flüge nach Deutschland annulliert sind, 
wie es uns beim Beginn der Pandemie 
tatsächlich passiert ist. Es wird in 2022 
einen neuen Mai geben und davor gibt es 
noch Weihnachtsferien. Weihnachten in 
der Wüste ist auch schön und realistisch, 
wenn man an die Geschichte in der 
Bibel denkt. Vielleicht kann es dann ein 
Wiedersehen von Angesicht zu Angesicht 
geben, nach zweieinhalb Jahren Skype 
und Zoom. S.M-S
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Rucksackreisen made in Germany:
Sieben Tage Wanderurlaub an der Mosel 
mit Übernachtung in Jugendherbergen
und eine Woche Nibelungensteig im 
Odenwald in Gasthäusern. C.B.

Sommerurlaub 2021
Die Planung steht seit langem: Wir 
fliegen im Juli nach Kanada, genauer 
gesagt nach Calgary in der Provinz 
Alberta, West Kanada.
Dort werden wir uns bei unseren 
Freunden einquartieren. Das Haus 
ist groß genug und man hat einen 
wunderbaren Blick auf die Rocky 
Mountains. 
Rick wird für uns alle Tickets für das 
Calgary Stampede, das größte Outdoor 
Show der Welt besorgen, welches jedes 
Jahr im Juli stattfindet und Millionen  

von Touristen anzieht.
Wir werden Ausflüge in die Rockies 
machen, abends werden wir in kleinen 
Clubs nordamerikanische Volksmusik 
live erleben. Bei hoffentlich schönem 
Sommerwetter werden wir grillen und ein 
gutes Stück Wild genießen können.
Es gibt soviel zu tun und zu erleben in 
Kanada und es ist lange her, seit ich zum 
letzten Mal dort war.
Es wäre so schön gewesen…Aber es muss 
warten…Vielleicht nächstes Jahr?? Ich 
hoffe es und bleibe optimistisch! M.B.

Drei Sehnsuchtsorte habe ich gerade 
im Herzen: Patmos, ist Standort eines 
der wichtigsten Klöster der griechisch-
orthodoxen Kirche. Außerdem leben den 
Sommer über da Freunde, die uns schon 
seit Ewigkeiten zu sich eingeladen haben.
Helgoland, die einzige Hochseeinsel in 
Deutschland.
Ein Trip entlang des Atlantiks runter bis 
Portugal mit einer Zwischenstation in 
Santiago de Compostela. Es wäre mein 

zweiter Besuch, ohne dahin gepilgert zu 
sein.
Mit allen drei Reisen verbinde ich ein 
besonderes Licht, wunderbare Gerüche 
und eine nicht weiter erklären könnende 
Art von Freisein.
Ob eine der Reisen sich in die 
Wirklichkeit umsetzen lässt, ich weiß es 
nicht. B.S.
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Im letzten Brief haben wir mit Annika und den Geschwistern Pia und Tom 
begonnen, das Kindergottesdienst-Team vorzustellen. In diesem Brief folgen 

Fiona und Leni

vorsTellunG kinderGoTTesdiensT-Team Teil 2

  1. Wenn du ein Video von einer Situation aus deinem Leben haben könntest,
 welche würdest du wählen?
 Situationen aus meiner Kindheit.
  2. Wie würde dein ultimatives Traumhaus aussehen und wo würde es stehen?
 Gemütlich eingerichtet, offener Wohnbereich, stehen würde es in einem
 kleinen Dorf, wo man auch mal Zeit für sich hat und wo einem niemand
 reinschauen kann und man seine Ruhe hat.
  3. Bist du ein Gefühls- oder ein Kopfmensch?
 Beides, aber Gefühle überwiegen meistens.
  4. Ist es dir wichtiger, ehrlich oder nett zu 
 sein?
 Beides.
  5. Was ist der Schlüssel, um glücklich zu 
 sein?
 Sich selbst zu akzeptieren und zu lieben.
  6. Wann hat sich deine Meinung zu einem 
 Thema das letzte Mal so richtig
 geändert?
 Am 3. Oktober.
  7. Für welches Ereignis deines Lebens bist du zutiefst dankbar?
 Dass ich das Lesen angefangen habe.
  8. Was magst du an anderen Menschen? Und besonders an den KiGo-Kids?
 Man kann von ihnen viel lernen, egal ob jung oder alt.
  9. Wie denkst du, sieht dein Leben in zehn Jahren aus?
 Definitiv anders als jetzt, aber inwieweit weiß ich nicht.
10. Welches ist dein Lieblingslied?
 Ich habe einige Lieder, mit denen ich verschiedene Emotionen verknüpfte.
 Die gehören dann zu meinen Lieblingsliedern.

Fiona:
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Leni:
  1. Wenn du ein Video von einer Situation aus deinem Leben haben könntest, 
 welche würdest du wählen?
 Eine Situation aus meiner Kindheit mit meiner ganzen Familie.
  2. Bist du ein Gefühls- oder ein Kopfmensch?
 Ich denke beides, aber am meisten aus dem Kopf.
  3. Was würdest du in der Welt gerne verändern?
 Dass sich mehr Leute um ihre Mitmenschen kümmern.
  4. Für welches Ereignis deines Lebens bist du zutiefst dankbar?
 Dass ich mit dem Reiten begonnen habe.
  5. Was magst du an anderen Menschen? Und besonders an den KiGo-Kids?
 Dass sie so viel Spaß mit uns haben und so kreativ sind.
  6. Wie denkst du, sieht dein Leben in zehn Jahren aus?
 Ich hoffe, ich habe einen guten Job, um mir meine Träume zu verwirklichen.
  7. Auf was für eine Veränderung hoffst du in der Zukunft?
 Dass ich wieder meine Freunde sehen kann. Und Veranstaltungen wieder 
 stattfinden können.
  8. Wenn du einem kleinen Kind/einem KiGo-Kind einen Rat mitgeben
 könntest für den Rest seines Lebens. 
 Welchen würdest du wählen?
 Dass es immer so bleiben soll, wie es ist und 
 sich nicht verstellen soll.
  9. Welches ist dein Lieblingslied und was 
 bedeutet es dir?
 The Sound of Silence, weil ich auf diesem 
 Lied mit meinen Freunden geturnt habe
 und wir bei einem Wettbewerb was 
 gewinnen konnten.
10. Was würdest du dir für dich persönlich
 von der Kirchengemeinde wünschen?
 Dass weiterhin immer noch viele Kinder mit
 so viel Spaß dabei sind.
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chrisTina docken, neue QuarTiersmanaGerin

Liebe MitbürgerInnen in Engelskirchen 
und Loope,

mein Name ist Christina Docken, seit 
dem 1. April 2021 bin ich von der 
Kirchengemeinde Engelskirchen als 
Quartiersmanagerin angestellt.
Gerne möchte ich mich Ihnen kurz 
persönlich und in der Funktion als 
Quartiersmanagerin vorstellen.
Ich bin 50 Jahre alt und komme 
ursprünglich aus Bad Homburg, 
nahe Frankfurt. In Hessen bin ich 
aufgewachsen und habe nach meinem 
Touristikstudium in Weilburg bei der 
Lufthansa in Frankfurt und München 
gearbeitet. Nach 15 Jahren im 
Weltkonzern habe ich mit Anfang 40 
beschlossen, noch mal die Branche zu 
wechseln und meine Berufung in der 
sozialen Arbeit zu suchen.
Durch die Liebe kam ich ins Bergische 
Land und habe die letzten fünf Jahre 
bei Lebensbaum, einem ambulanten 
Pflegedienst in Lindlar (und jetzt auch in 
Engelskirchen) gearbeitet. Ich habe den 
Hauswirtschafts- und Betreuungsdienst 
aufgebaut und geleitet und konnte viele 
Erfahrungen im Bereich der Altenpflege 
sammeln.
Die Erkenntnis aus dieser Zeit, dass viel 
zu viele Menschen einsam und ohne 
soziale Kontakte alleine zu Hause leben 
und am gesellschaftlichen Leben kaum bis 
gar nicht mehr teilhaben können, treibt 

mich an, daran etwas zu ändern.
So kam ich mit Dr. Thomas Nonte 
(Klimaschutz-und Quartiersmanager) 
und der Evangelischen Kirchengemeinde 
Engelskirchen in Kontakt.
Im Jahr 2019 wurde in Zusammenarbeit 
mit der Kommune, der evangelischen 
und der katholischen Gemeinde in 
Engelskirchen und Ründeroth, ein 
Antrag auf Förderung einer Stelle 
„Quartiersmanagement“ gestellt und 
wenig später auch genehmigt.
Im März 2020 war der Startschuss 
geplant. Pfarrer Vogelbusch 
hatte zur ökumenischen 
Ortsentwicklungsveranstaltung ins 
Gemeindehaus Schnellenbach eingeladen. 
Dann kam dieser winzige Virus mit 
riesigen Auswirkungen auf unser aller 
Leben bis heute.
Trotz der kontaktarmen Zeiten 
konnten bereits einige Projekte 
angestoßen und umgesetzt werden. Die 
„Tauschbörse“, der „flexible Bürgerbus“, 
der „Jugendbeirat“, der „Ausbau des 
Radwegenetzes“ und einiges mehr und es 
soll weitergehen!

Aber was ist denn eigentlich 
Quartiersmanagement? Was sind unsere 
Aufgaben?
Wir sind da, um Ihre Ideen machbar zu 
machen. Das heißt: Sie sollen bestimmen, 
was in Ihrem Umfeld notwendig ist, 
was gebraucht wird, um die Teilhabe 
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aller Menschen an der Gemeinschaft zu 
ermöglichen.
Das Quartiersmanagement lebt von 
und für Menschen. Menschen, die Hilfe 
brauchen und HelferInnen, die das 
Miteinander fördern und so ein bisschen 
mehr Nächstenliebe sichtbar werden 
lassen.
 
Helfen Sie uns dabei?
Wir werden die geplante Veranstaltung 
nachholen, in welcher Form auch immer, 
wir werden dazu einladen. Ich freue 
mich, Sie alle kennen zu lernen und stehe 
ab sofort für Ideen, Anmerkungen und 
zum persönlichen Kennenlernen zur 
Verfügung.
Bitte melden Sie sich gerne, sonst melde 
ich mich wieder.
Ihre Christina Docken

Sie finden mich im Engelskirchener 
Rathaus in Zimmer 032.
telefonisch unter: 02263 / 83-212
oder per Mail:  
Tina.Docken@Engelskirchen.de
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Scheel

„Was gucken die denn so scheel?“ 
Wenn Sie aus dem Rheinland 

stammen, wissen Sie vermutlich, was 
damit gemeint ist: Jemand guckt 
misstrauisch, neidisch, geringschätzend, 
ablehnend, feindselig. Das Wort 
„scheel“ stammt ursprünglich aus 
dem Niederdeutschen und bedeutet 
„schief(äugig)“.
Schiefäugig, schielend ist auch der 
wohlbekannte Gefährte vom Tünnes, der 
Schäl, der sich als feiner Lebemann mit 
Hut und Anzug präsentiert, aber eher ein 
schlitzohriger Gauner ist. 
Der Kölner denkt beim Wort „schäl“ aber 
auch noch an etwas anderes, nämlich 
daran, dass das rechte Rheinufer als 
„schäl Sick“, also „schielende Seite“ 
bezeichnet wird. Gerne wird heute 
behauptet, dieser Name rühre daher, dass 
die Deutzer immer neidisch vom anderen 
Ufer auf das schöne Altstadtpanorama 
„herüberschielten“. Vielleicht war es 
aber auch so, dass der Name aus dem 
Mittelalter stammt. Damals wurden 

das verGessene WorT

die Schiffe von Pferden den Rhein 
hinaufgezogen. Diese Treidelpferde 
trugen Scheuklappen, und da sagten die 
reichen Kölner gerne: „Wenn die die 
andere Rheinseite sehen wollten, dann 
müssten sie ja (an den Scheuklappen 
vorbei) schielen können.“ Damit zeigte 
man deutlich, was man vom rechten Ufer, 
wo es vor allem kleinere Fischerdörfer 
gab, hielt: nämlich gar nichts. 
Das ist heutzutage hoffentlich anders 
und ficht uns Engelskirchener, die wir 
zwar auf der schäl Sick, aber weit genug 
vom Rhein entfernt wohnen, nicht an. 
Und sicher auch nicht die Bewohner der 
Lindlarer Ortschaft Scheel.
Interessanterweise treffen wir auch in 
der Lutherbibel auf das Wort scheel, z.B. 
im Verhältnis zwischen König Saul und 
David (1. Samuel 18,5-9): „Und David 
zog aus, und wohin Saul ihn sandte, 
hatte er Erfolg... Es begab sich aber, als 
David zurückkam vom Sieg über die 
Philister, dass die Frauen aus allen Städten 
Israels herausgingen mit Gesang und 
Reigen dem König Saul entgegen unter 
Jauchzen, mit Pauken und mit Zimbeln. 
Und die Frauen sangen einander zu und 
tanzten und sprachen: Saul hat tausend 
erschlagen, aber David zehntausend. 
Da ergrimmte Saul sehr, und das Wort 
missfiel ihm, und er sprach: Sie haben 
David zehntausend gegeben und mir 
tausend; ihm wird noch das Königtum 
zufallen. Und Saul sah David scheel 
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an von dem Tage an und hinfort.“ Ein 
typischer Fall von Missgunst und Neid!
In dem Gleichnis von den Arbeitern im 
Weinberg (Matthäus 20,1-16) erzählt 
Jesus von dem Herrn eines Weinbergs, 
der die über den Tag angeworbenen 
Arbeiter den gleichen Lohn gibt, was 
bei denen, die den ganzen Tag gearbeitet 
haben, für Unmut sorgt: „Diese Letzten 
haben nur eine Stunde gearbeitet, doch 
du hast sie uns gleichgestellt, die wir 
des Tages Last und die Hitze getragen 
haben. Er (der Hausherr) antwortete aber 
und sagte zu einem von ihnen: Mein 
Freund, ich tu dir nicht Unrecht. Bist 
du nicht mit mir einig geworden über 
einen Silbergroschen? Nimm, was dein 
ist, und geh! Ich will aber diesem Letzten 
dasselbe geben wie dir. Oder habe ich 
nicht Macht zu tun, was ich will, mit 
dem, was mein ist? Siehst du darum 
scheel, weil ich so gütig bin?“ In anderen 
Bibelübersetzungen steht hier „neidisch“, 
in der Einheitsübersetzung: „Oder ist 
dein Auge böse, weil ich gut bin?“
Zum Schluss noch etwas zum Lachen: 
Tünnes und Schäl waren in Lourdes 
und haben sich auf der Rückreise in 
Frankreich noch eine Flasche Cognac 
gekauft. Der Zöllner findet an der 
Grenze die Flasche im Gepäck und fragt, 
was darinnen sei. Tünnes antwortet: 
„Mer zwei wäre en Lourdes, dat ess 
Weihwasser.” Der Zöllner glaubt das 
nicht, öffnet die Flasche, erklärt: „Das 

ist doch Schnaps.“ Da tut der Schäl 
ganz verblüfft, haut dem Tünnes auf die 
Schulter und sagt: „Siehste, ald widder e 
Wunder!“ U.S.
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Wir sind als Evangelische Gemeinde in Engelskirchen und Loope eine offene christliche 
Gemeinschaft, verbunden durch die Freude an Gott. Wir sind da, um im Kontrast zur 
kälter werdenden Gesellschaft Gottes vorbehaltlose Liebe zu leben und zu geben.

Ihre Ansprechpartner in der Gemeinde:

Harald Bäcker, Martina Bågenholm, Volker Fiedler, Heike Lau, 
Andre Masel, Gisela Meinel, Simone Mourmouris, Elke Oberbüscher, 
Beate Schirmer, Ulrike Stephan, Johannes Vogelbusch

Mitarbeiterpresbyterin
Susanne Grabnitzki

unsere presbYTerinnen und presbYTer
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Seniorenclub: Jeden Montag um 14.30 Uhr (E) Spielenachmittag
Informationen bei Margit Budde, Tel. 903594

Kirche für Frauen: Looper Frauennachmittag: Jeden 4. Donnerstag um 15 Uhr 
im Paul-Gerhardt-Haus am Schiffarther Weg, Informationen bei 
Monika Heiden, Tel. 3277; 

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 19.00 Uhr (E) Infos bei Claudia Benner: 
Tel. 0176-23642819

(E): Evangelisches Gemeindehaus, Märkische Straße 26

Bitte erkundigen Sie sich, ob die Veranstaltungen stattfinden können.

unsere GemeindeveransTalTunGen



37

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

Gemeindebüro Kornelia Diehl, Märkische Str. 26, (Das Büro ist geöffnet montags, 
mittwochs und donnerstags von 9-12 Uhr) Tel. 928813,  
E-Mail: Engelskirchen@ekir.de;  
Bankverbindung: IBAN: DE83 3705 0299 0324 0038 48,  
BIC: COKSDE33 (KSK Köln)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.kirche-engelskirchen.de

konTakTe
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„Schau an der schönen Gärten Zier und siehe,
wie sie mir und dir sich ausgeschmücket 

haben.“
(Aus dem Lied „Geh aus, mein Herz, und suche Freud“ EG 503)


