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auF ein WorT

Gedanken zum Bibelvers für den Monat Oktober 2021

Lasst uns aufeinander achthaben und einander anspornen zur Liebe und zu 
guten Werken. 

Hebräer 10,24

Der Hebräerbrief, ein urchristliches Rundschreiben, bringt uns ein Lebensmotto:
Aufeinander achtgeben und Nächstenliebe üben mit Rat und Tat.

Aufeinander achthaben ist Kernstück christlicher Existenz. Wie anders sähe unsere 
Welt aus, wenn wir frei wären von Egoismus, Besserwisserei, Gedankenlosigkeit – und 
in dem anderen Menschen eine Schwester, einen Bruder sähen. Wie das?
Als Jesus einmal gefragt wird: „Nächstenliebe schön und gut, aber wer ist denn 
mein Nächster?“, da erzählt er vom barmherzigen Samariter. Erst aber von frommen 
Männern, die einen Hilfsbedürftigen links liegen lassen und von dem Außenseiter, 
der auf das Opfer am Boden achtet und ihm weiterhilft. Dem anderen hilft, obwohl 
er nicht zuständig ist. Der hinschaut statt wegzusehen, der beherzt eigene Pläne 
hinten anstellt, um das Nötige zu tun. „Wer ist mein Nächster?“ Der oder die, 
die meine Aufmerksamkeit nötig haben. Aufeinander achthaben. Der Begriff der 
Achtsamkeit ist durch die Beschränkung auf Selbst-Achtsamkeit ziemlich strapaziert 
worden. Viel Werbung hat den Eindruck gefördert, dass ich zum Glücklichsein 
mich erst einmal um mich und meine Bedürfnisse kümmern muss, nämlich durch 
mehr Konsum. In den Wellness-Oasen dieser Gesellschaft geht es immer nur um 
einen selbst. Wenn wir in der Pandemie eins gelernt haben, dann doch wie wichtig 
es ist, dass es immer noch Menschen gibt, die für andere da sind, die sich nicht 
komplett zurückziehen, sondern sich einsetzen. Die echte Dienst-Leistung zeigen. Die 
Dienste leisten, ohne die die Schwachen unter uns verzweifelt wären. Und das eben 
nicht nur in gut bezahlten Berufen, sondern gerade auch an der Supermarkt-Kasse 
oder als Krankenschwester. Oder gar ohne jeden Lohn. Einfach so. Ehrenamtlich. 
Diejenigen unter uns, die weiterhin Schutzbefohlenen geholfen haben. Oder eben 
spontan denen, die gerade Hilfe brauchten. Flüchtlingen, Ausländern, die alleine 
nicht zurecht gekommen wären, Senioren, Nachbarskindern. Kindern in Schulen und 
Kindergärten. Unseren Kindern in unserem Kindergarten. In Loope am Schiffarther 
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Weg. Ich bin stolz auf unser Team an Erzieherinnen und Erzieher, die durchgehalten 
haben. Die mehr versorgt haben, als der Begriff der „Notgruppe“ vermuten lässt. 
Ein Hoch auf unser Team im Kindergarten. Ein besonderes Lob verdient die treue 
Leiterin, die wir Ende September in den wohlverdienten Ruhestand verabschieden: 
Mirjam Funk. Helfen Sie uns, den Abschied würdig zu gestalten. Mancher unter uns 
wusste bei ihr seine Enkel oder Kinder gut aufgehoben. Oder erinnert sich womöglich 
an seine eigene Kindheit im Evangelischen Kindergarten. Danke an das Team, danke 
an Dich, liebe Mirjam!
Im Hebräerbrief heißt es: „Einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken“. Das 
war Deine Aufgabe als Leiterin, das Team anzuspornen, die Kinder und die beteiligten 
Eltern. Und am Ende auch mich als Pastor. Das haben wir nur wohltuend erfahren. 
Helfen Sie uns, diese große Leistung genauso zu feiern wie die Einführung ihrer 
Nachfolgerin Bianca Drux.
Mit ihrer Anstellung ist uns gelungen, was heutzutage schwierig geworden ist, dass 
sich überhaupt jemand auf diese verantwortungsvolle Tätigkeit bewirbt. Mit geballter 
Kompetenz, und dann auch noch direkt aus der Nachbarschaft – wer hätte das 
gedacht?!? Gott sei Dank.

Herzlich grüßt Sie

PS:  Dies Vorwort schlägt auch die Brücke zum 31. Oktober, dem Gedenken der 
Reformation als dem Fest des Glaubens. Glaube und Liebe sind voneinander nicht zu 
trennen. Sie werden zur Quelle guter Werke ohne jedwede Berechnung.
Der 2005 verstorbene Kabarettist Hans Dieter Hüsch gab uns diesen Rat:

Gott der Herr möge bei uns sein / Und uns auf unsere Fehler aufmerksam machen /
Auf dass der andere sich nicht abwendet / aufsteht und unseren Tisch verlässt /
Wir alle brauchen uns / rund um die Uhr / und rund um die Welt.
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GedichT

Der November

„Ziehen Sie die ältesten Schuhe an,
die in Ihrem Schrank vergessen stehn!
Denn Sie sollten wirklich dann und wann
auch bei Regen durch die Straßen gehn.

Sicher werden Sie ein bisschen frieren,
und die Straßen werden trostlos sein.
Aber trotzdem: gehn Sie nur spazieren!...
Und, wenn’s irgend möglich ist, allein.

Müde fällt der Regen durch die Äste.
Und das Pflaster glänzt wie blauer Stahl.
Und der Regen rupft die Blätterreste.
Und die Bäume werden alt und kahl.

Abends tropfen hunderttausend Lichter
zischend auf den glitschigen Asphalt.
Und die Pfützen haben fast Gesichter.
Und die Regenschirme sind ein Wald.

Ist es nicht, als stiegen Sie durch Träume?
Und Sie gehn doch nur durch eine Stadt!
Und der Herbst rennt torkelnd gegen 
Bäume.
Und im Wipfel schwankt das letzte Blatt.

Geben Sie ja auf die Autos acht.
Gehn Sie, bitte, falls Sie friert, nach 
Haus!
Sonst wird noch ein Schnupfen 
heimgebracht.
Und, ziehn Sie sofort die Schuhe aus!“

Emil Erich Kästner (* 23. Februar 1899 in 
Dresden; † 29. Juli 1974 in München) war ein 
deutscher Schriftsteller, Publizist, Drehbuchautor 
und Kabarettdichter.
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26.09. 10:00 Uhr Gottesdienst mit Verabschiedung unserer langjährigen 
   Kindergartenleiterin Mirjam Funk

03.10. 10:00 Uhr Erntedankgottesdienst

14.11. 10:00 Uhr Gottesdienst, anschließend Kranzniederlegung  mit
   Gedenkminute für die Gefallenen der Weltkriege und
   Opfer der Bombardierungen Engelskirchens

17.11. 09:00 Uhr Frühstück im Gemeindehaus, Gottesdienst um 10:00 Uhr
   (Buß- und Bettag)

21.11. 10:00 Uhr Gottesdienst mit Totengedenken unserer verstorbenen 
   Gemeindeglieder. (Ewigkeitssonntag)

Gottesdienste mit Feier des Heiligen Abendmahls: 31.10., 21.11., 26.12.
Kindergottesdienste im Gemeindehaus Engelskirchen: 12.09., 10.10., 14.11.

unsere GoTTesdiensTe

Gottesdienste in der Kirche:

(Ohne Voranmeldung, unter Einbehaltung der 
3G-Regeln)

Auch Online zu empfangen. 
Zugangsdaten siehe Homepage

Kapelle St. Josef-Krankenhaus, Wohlandstraße 28: 06.10., 03.11. 18:00 Uhr
Aggertalklinik: 03.10., 07.11. 08:30 Uhr
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Erntedank - Danke für Versorgung, Beistand und Bewahrung

Lassen Sie uns gemeinsam Erntedank feiern am Sonntag, den 03.10. ab 10:00 Uhr 
in der Christuskirche, ab 11:00 Uhr auch davor - wieder mit leckeren frischen 
Schnittchen, Kaffee und Kuchen auf die Hand.

Nach einem ereignisreichen Jahr haben wir an vielen Orten Grund zur Dankbarkeit. 
Dankbarkeit für Versorgung in unsicheren Zeiten, Dankbarkeit für Bewahrung bei 
Unwetter und in gesundheitlichen Krisen.

Lassen Sie uns Gott gegenüber unserer Dankbarkeit Ausdruck verleihen für alles, was 
gelungen ist und uns in schöner Erinnerung bleibt.

Und alles, was uns weiterhin Sorgen macht, bringen wir in den Fürbitten zur Sprache.

Im Gottesdienst haben wir Gelegenheit, längst Verschobenes nachzuholen.
Gesegnet werden: Das Presbyterium, Katrin Sander, Kinderchorleiterin, Amelie 
Ortmann, Praktikantin und die neue Quartiersmanagerin Tina Docken.

Kommen Sie, feiern Sie mit, unsere Engelsbläser 
Oldtime Jazzband sorgt mit unserer Organistin 
Katharina Schmidtke-Krüll für gute Stimmung. 
Hoffentlich spielt auch das Wetter mit. Auch 
Kuchenspenden sind wieder willkommen - 
Anmeldung von Torten- und Kuchenspenden 
bitte im Gemeindebüro, montags, mittwochs 
und donnerstags von 9 bis 12 Uhr,  
Tel. 92 88 13 .
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konFirmandenabendmahl 04.09.

Von links: Elena Elisa Hoyos Roman, Neele Runge, Marla Röser, Maja Meric,
                 Isabel Emma Merle, Sophie Zara

Auf die Frage, wie euch die Online-Gottesdienste gefallen haben, bekamen wir von 
Neele die Antwort: „Mir persönlich hat es auch im Online Gottesdienst sehr viel Spaß 
gemacht, obwohl wir uns nicht persönlich getroffen hatten, war der Gottesdienst 
immer sehr schön und kreativ gestaltet. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, 
immer ein bisschen vorzulesen und allen ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern.“
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Von links: Ole Simon Masel, Julian Ben Masel, Lex Sjöblom, 
                 Marcello-Luciano Delvecchio, Levin Stumm, Roman Mierau
Auf dem Foto fehlt Kilian Philip Büscher

Und Oles Antwort war: „Mir hat der Onlinegottesdienst geholfen, mich mehr in der 
Kirche zu integrieren, da es leichter war, jedes Mal teilzunehmen und auch, dass man 
immer ein Teil des Gottesdienstes war.“
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prediGTplan rÜnderoTh sepTember bis november 

Datum Zeit Ort Leitung Bemerkungen

05.09. 10.15 Uhr Schnellenbach Strunk Abendmahl

12.09. 10.15 Uhr Ründeroth Bach

18.09. 14.00 und 
16.00 Uhr Ründeroth Hüster / Strunk Konfirmation

19.09. 9.30 Uhr Ründeroth Hüster / Strunk Konfirmation

19.09. 11.30 Uhr Schnellenbach Hüster / Strunk Konfirmation

26.09. 10.15 Uhr Ründeroth Strunk Gold- und 
Diamantkonfirmation

26.09. 18.00 Uhr Schnellenbach Hüster Johanneum

03.10. 11.00 Uhr Ründeroth Strunk 
(Kinderchor)

Familiengottesdienst 
Erntedank anschl. 

Kartoffelfest,

10.10. 10.15 Uhr Ründeroth Strunk
mit anschl. 

Gemeindeversammlung 
in der Kirche

17.10. 10.15 Uhr Schnellenbach Bach

24.10. 10.15 Uhr Ründeroth Abendmahl

31.10. 10.15 Uhr Schnellenbach Hüster Spotlight

07.11. 11.00 Uhr Ründeroth Strunk Familiengottesdienst, 
Taufe

14.11. 10.15 Uhr Schnellenbach Pietschmann
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Datum Zeit Ort Leitung Bemerkungen

17.11. 
Buß- und 

Bettag
19.00 Uhr Ründeroth Krypta Kath. Kirche 

Engelskirchen

21.11. 10.15 Uhr Ründeroth Strunk und 
Team Abendmahl

28.11. 10.15 Uhr Schnellenbach Strunk

05.12. 10.15 Uhr Schnellenbach Hüster Spotlight

KC= Kirchenchor, JS= Joyful Singers, YV= Young Voices, RC=Regenbogenchor, 
SL= Spätlese

In der Regel feiern wir am 1. und 3. Sonntag im Monat in Schnellenbach Got-
tesdienst und am 2. und 4. Sonntag in Ründeroth.
Aus gegebenen Anlässen kann es aber auch immer wieder einmal zu Verschie-
bungen kommen.
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kaTechumenenunTerrichT (ku4) ende

Unser Wunsch hat sich auf der 
Zielgeraden doch noch erfüllt. Vier Mal 
konnten wir uns bis zu den Sommerferien 
treffen. Zuerst haben wir uns viel erzählt: 
Wie waren die letzten Wochen und 
Monate, was war besonderes schlimm, 
was gab es auch Schönes während dieser 
anstrengenden Zeit. Dann haben wir 
uns mit dem Thema Segen beschäftigt. 
Zum Singen des Liedes „Gott dein 
guter Segen“ sind wir in den Garten 
gegangen. Als die Bauarbeiter hinter 
der Mauer uns singen hörten, haben 
sie sogar einen Moment mit der Arbeit 
innegehalten, damit wir nicht gegen den 
Lärm ankämpfen mussten. Wir haben 
herausgefunden, was Segen bedeutet: 
Dass dir jemand verrät, dass Gott immer 
an dich glaubt. Mit dem Wissen, dass 
Gott hinter mir steht, muss ich auch in 
schwierigen Situationen nicht verzweifeln. 
Segen ist alles Gute, dass Gott einem 
Menschen schenkt. Man kann Gott um 
dieses Gute bitten und es einem anderen 
Menschen zusprechen. Alle Kinder haben 
sich segnen lassen.

Gott sei vor dir,
um dir den rechten Weg zu zeigen.
Gott sei neben dir,
um dich in die Arme zu nehmen und dich 
zu schützen.
Gott sei hinter dir,
um dich zu bewahren vor der Heimtücke 

böser Menschen.
Gott sei unter dir,
um dich aufzufangen, wenn du fällst.
Gott sei in dir,
um dich zu trösten, wenn du traurig bist.
Gott sei um dich herum,
um dich zu verteidigen,
wenn andere über dich herfallen.
Gott sei über dir, um dich zu segnen.
So segne dich der gütige Gott. 
(Irischer Segensspruch) 

Für alle Kinder beginnt etwas Neues. 
Es tut einfach gut, darauf vertrauen 
zu können, dass Gott uns auf unseren 
Wegen durchs Leben begleitet. Natürlich 
waren wir auch noch einmal Eis essen. In 
der letzten Stunde haben wir uns über das 
Beten unterhalten, Danken und Bitten, 
für sich selbst, für andere. Als Aufhänger 
hatte ich im Sitzkreis gefragt, ob es 
denn sein könne, dass jemand leichtes 
„Bauchgrummeln“, also Angst vor der 
neuen Schule habe. Entsetzt war ich über 
die Vielzahl der positiven Antworten zu 
dieser Frage. Über die Hälfte der Kinder 
sagten, dass sie Versagensängste hätten.  
Die vielen Aussagen wie: „Ich habe Angst, 
die neue Schule nicht zu schaffen, ich 
habe Angst, zu dumm für die neue Schule 
zu sein und meine Eltern sagen mir, ich 
muss lernen, lernen, lernen“, zeigen uns 
eine beängstigende Folge von Corona. 
Das musste erst einmal besprochen 
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werden und die Kinder haben sich 
gegenseitig Mut gemacht. Gemeinsam 
haben wir ein Gebet geschrieben, in 
dem die Ängste, Bitten und auch das 
Danken für all das Gute und Schöne 
zusammengefasst wurde. 

Gebet der KU4 Kinder:
Guter Gott, ich danke dir, dass es dich gibt, 
dass es mir und meinen Eltern, dass es der 
ganzen Familie gut geht. Dir kann ich alles 
erzählen, du verstehst mich. Ich danke dir 
für meine Freunde, meine Lehrerinnen an 
der Grundschule, ich danke dir für alles 
Gute, dass aus meiner Familie niemand an 
Corona erkrankt ist.

Guter Gott, ich bitte dich, dass Corona 
bald vorbei ist. Ich bitte dich um Frieden 
auf der ganzen Welt und dass meine 
Eltern nicht so viel streiten. Ich bitte, hilf 
mir an der neuen Schule, dass ich nette 
Lehrerinnen und Lehrer bekomme, dass ich 
die Schule schaffe und dass ich schnell neue 
Freundinnen und Freunde finde. Gib mir 
Mut und mach, dass mein Opa nicht so 
viele Schmerzen hat, hilf allen Menschen.
Amen 

Dieses Gebet wurde beim ersten 
Präsenzgottesdienst unserer 
Kirchengemeinde vorgetragen.
Und wieder ist ein KU4 zu Ende 
gegangen, der so ganz anders 

stattgefunden hat als geplant. Liebe 
Mädchen und Jungen, es hat uns allen 
viel Spaß und Freude mit euch gemacht. 
Nochmals euch und euren Eltern ein 
herzliches Dankeschön für das Mitwirken 
an Weihnachten, Ostern und Pfingsten.
Ich wünsche euch alles Liebe und Gute. 
Suse
Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott 
euch fest in seiner Hand. S.G.
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kaTechumenenunTerrichT (ku4) neuer kurs

Einladung an alle Kinder, die jetzt im 
4. Schuljahr sind.

Seit 1996 unterrichten wir in unserer 
Kirchengemeinde nach einem 
Unterrichtsmodell, das den kirchlichen 
Unterricht in zwei Phasen einteilt.
Phase 1 findet parallel zum 4. Schuljahr 
statt (KU4).
Phase 2 beginnt mit dem 7. Schuljahr, 
endet mit der Konfirmation im April/
Mai.

Mit dem neuen Schuljahr startet auch 
ein neuer Kurs im KU4. Die meisten 
Mädchen und Jungen und ihre Eltern 
haben wir vor den Sommerferien 
angeschrieben und eingeladen, am 
Unterricht teilzunehmen. Doch nicht 
alle Kinder, die am Evangelischen 
Schulunterricht teilnehmen, erreichen 
wir, weil sie aus unterschiedlichen 
Gründen nicht in unserem System erfasst 
sind. Das ist z. B. der Fall, wenn das 
Kind in Engelskirchen zur Schule geht, 
nicht aber hier wohnt. Daher haben 
wir ein zweites Einladungsschreiben 
in den Schulen verteilt. Solltet ihr 

trotz allem kein Schreiben erhalten 
haben, lade ich euch auf diesem Weg 
herzlich zur Teilnahme ein. Auch nicht 
getaufte Kinder können gleichberechtigt 
angemeldet werden.

Der Unterricht findet mittwochs 
um 15:00 Uhr im Engelskirchener 
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.
Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung, 
bitte melden. S.G.

Susanne Grabnitzki 
susanne.grabnitzki@ekir.de
Tel. 02263 47167
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pFinGsTen in der TÜTe

Gottesdienst- Spaziergang „Pfingsten on 
Tour“ durchs Gemeindehaus 23.05.

Pfingsten in der Tüte – was ist denn 
das? Eine Reaktion darauf, dass wir 
uns noch nicht zum KU4 treffen und 
somit im Unterricht nicht herausfinden 
konnten, was es mit diesem Fest auf 

sich hat.  Daher bin ich zu allen KU4 
Kindern gefahren und habe eine 
Pfingsttüte vorbeigebracht. Was aber 
steckt in der Tüte?  Eine Faltkarte mit 
der Pfingstgeschichte zum Lesen und 
Anhören mittels eines QR-Codes, 
ein Segenstext mit der Aufforderung, 
sich segnen zu lassen und selber den 
Segen weiterzugeben, auch etwas zum 
Spielen und Basteln: ein Frisbee und 
bunte Flammen zum Ausschneiden.  
Passend zur Pfingstgeschichte: Nach der 
Himmelfahrt Jesu versammeln sich die 
Nachfolger von Jesus in einem Haus, 
fragen sich, wie es jetzt weitergehen solle, 
sind mutlos, sie beten. Auf einmal fühlt 
es sich an, als ob ein frischer Wind durch 
das Haus geht, und den Anwesenden 
geht ein Licht auf. Plötzlich sind sie Feuer 
und Flamme, gehen mutig auf die Straße 
und predigen von Jesus. Wir wissen, hier 
wirkt der Heilige Geist. Der Heilige Geist 
beschreibt einen Teil von Gott, der in den 
Menschen Gutes bewirkt. Weil die Jünger 
so begeistert predigen können, lassen sich 
viele Menschen taufen. Darum nennt 
man Pfingsten auch den Geburtstag der 
Kirche. Deshalb ist in jeder Tüte auch ein 
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selbstgebackener Muffin, quasi ein Stück 
Geburtstagskuchen.

Präsenzgottesdienste haben wir Pfingsten 
auch noch nicht gefeiert. Da hatte 
Frau Kurth, als Verantwortliche des 
Kindergottesteams, eine Idee: Wir 
planen einen Stationengottesdienst 
im Freien. Da das Wetter doch 
sehr unbeständig war, haben wir 
uns dann für einen Gottesdienst – 
Spaziergang  „Pfingsten on Tour“ durchs 
Gemeindehaus entschieden. In einem 
Einbahnstraßensystem beginnend 
im Bogengang, gab es acht Stationen 
in unserem liebevoll dekoriertem 
Gemeindehaus. An jeder Station konnte 
ein Teil der Pfingstgeschichte gelesen 
und durch eine Mitmachaktion erlebbar, 
erfahrbar werden. An Station 2 z. B. 
wurde nach dem Lesen des ersten Teils 
der Pfingstgeschichte aufgefordert, sich 
einen Luftballon zu nehmen, diesen 
aufzupusten und ihn dann fliegen zu 
lassen. Übertragen auf die Situation der 
Jünger steht diese Aktion dafür, dass 
sie sich zu Lebzeiten Jesu stark fühlen 
(ein aufgeblasener Ballon fliegt), ohne 
Jesus sind sie kraftlos und schlapp, 
so wie der Ballon, nachdem die Luft 
raus ist. Station 4 zeigte: Gottes Geist 
kann man nicht sehen, aber er setzt die 
Jünger - und uns auch - in Bewegung 
(Sie predigen begeistert und daraufhin 
lassen sich viele Menschen taufen). 

Dazu die Mitmachaktion Seifenblasen: 
Wenn wir pusten, kann man unseren 
Atem nicht sehen, aber er setzt die 
Seifenblasen in Bewegung. Da es ein 
Gottesdienst-Spaziergang war, gab 
es auch einen Raum zum Singen 
und einen zum Beten. An Station 7 
konnte man Wünsche und Bitten auf 
vorbereitete Pfingsttaubenaufhänger 
schreiben und diese dann draußen an 
den Apfelbaum hängen. Diese Tauben 
hängen jetzt in der Kirche. Doch vor 
dem Verlassen des Gemeindehauses 
durfte man sich an Station 8 noch mit 
Waffeln und Getränken auch körperlich 
stärken. Über 80 kleine und große 
Gottesdienstbesucher*Innen haben in 
der Zeit von 11 bis 18 Uhr Gottesdienst 
gefeiert. Eingeladen hatten wir 

pFinGsTen in der TÜTe
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Grundschulkinder und ihre Familien, 
doch auch Ältere sind gekommen. Auch 
haben sich Spaziergänger, neugierig 
geworden durch unsere Wimpel Happy 
Birthday, spontan entschlossen, diesen 
speziellen Gottesdienst zu feiern. Die 

ausschließlich positiven Reaktionen, 
das Lob der Besucher*Innen zeigt, dass 
neue Formen von Gottesdiensten neben 
altbewährten angenommen werden und 
spornt zu neuen Aktionen an, auch ohne 
Pandemie. S.G.
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Die Sonne strahlte mit den 
Gottesdienstbesuchern um die Wette, als 
am 27.06. der erste Präsenzgottesdienst 
nach der Corona-Pause im Innenhof des 
Gemeindezentrums stattfand.
Wie schön, sich endlich wieder 
persönlich begegnen zu dürfen! Wie 
schön, endlich wieder (ohne Maske, 
mit gebotenem Abstand) singen zu 
dürfen – sogar im Kanon! Viele wirkten 
im Gottesdienst mit: Wie schon bei 
den Zoom-Gottesdiensten brachten die 
Konfirmandinnen und Konfirmanden 
sich als eingespieltes Team mit Lesungen 
und Gebeten ein; Jörg Runge erinnerte 
daran, dass nur derjenige, der das 
Ufer verlässt und sich zu neuen Ufern 
aufmacht, den Ozean kennen lernt 
und dass Gott uns auch an fernen und 

fremden Gestaden in seiner Hand hält; 
lebendige Vielfalt, das war das Thema 
von Amelie Ortmanns Predigt; Pfarrer 
Vogelbusch und unser Küster Uwe 
Sonntag überlegten in einem Dialog, wer 
nun nach den Zoom-Gottesdiensten, 
bei denen es immer einen „Host“ 
(einen Gastgeber) gibt, der Host ist und 
kamen darauf, dass Jesus es ist, der uns 
als Gastgeber einlädt. Im Anschluss an 
den Gottesdienst waren alle eingeladen, 
mit mitgebrachten Leckereien und 
Grillwürstchen weiter zu feiern. 
Auch am darauffolgenden Sonntag, dem 
4.7., ging die Feier weiter, diesmal mit 
noch mehr Gottesdienstbesuchern, der 
Schola mit Wolfgang Wirtz und Sekt und 
Brötchen hinterher. U.S.

ersTer prÄsenZGoTTesdiensT

Pfarrer Johannes Vogelbusch Jörg Runge
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Austeilung des Heiligen Abendmahles

Drei Konfirmandinnen
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Amelie Ortmann Küster Uwe Sonntag

ersTer prÄsenZGoTTesdiensT
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entsprechend Corona 
konformer Ablauf 
vorbereitet werden kann 
und Streckenvorschläge 
vorliegen. 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 man nach Loope kommt, wird 
abgeholt. Information und Anmeldungen 
bei Sharon Meyen-Southard, 
02263/1679, auch auf dem AB.
Spazierengehen ist ein Kurzurlaub für die 
Seele. S.M.S.

spaZierclub

Wir haben uns seit dem 6. Juli in jeder 
Woche getroffen und die Wege und 
Wälder der Umgebung unsicher gemacht. 
Trotz strömenden Regens morgens war es 
nachmittags immer für uns trocken. Wir 
sind eine bunte Truppe von sieben Frauen 
(Wo bleiben die Herren?) und einem 
Kind im Kinderwagen. Wir entscheiden 
vor Ort, wo es hingehen soll, je nach 
Wunsch. Hauptsache, wir sind an der 
frischen Luft, bewegen uns und führen 
nebenbei spannende Unterhaltungen 
mit unterschiedlichen Mitmenschen. 
Wir haben uns auf montags geeinigt und  
starten jeweils um 14:30 in Loope auf 
dem Parkplatz vor Edeka. Wer mitstarten 
will, melde sich bitte an, damit ein 
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Im Juli war es endlich so weit, dass wir 
wieder zu einer Seniorengeburtstagsfeier 
einladen konnten. In froher Runde wurde 
Kaffee getrunken und Kuchen gegessen, 
um anschließend in Sommerfreuden 
einzutauchen. Es gab eine spielerische 
Weltreise, danach Fragen zum Urlaub in 
Deutschland, Herbert Kurth sang vorher 
zu erratende Schlager, die mit dem Reisen 
zu tun haben – wir verbrachten einen 

kurzweiligen und schönen Nachmittag 
rund um die verschiedensten Freuden 
des Sommers und wünschen uns alle, 
dass dieses fröhliche Beisammensein auch 
weiterhin möglich sein wird.

Der nächste Geburtstagskaffee findet 
am 16.09.2021 um 15:00 Uhr im 
Gemeindehaus statt.

der nÄchsTe GemeindebrieF erscheinT anFanG deZember

senioren-GeburTsTaGsFeier
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Mit den "Pfarr-Radlern" on Tour

Die Gemeinde Engelskirchen beteiligt 
sich dieses Jahr erstmalig zusammen 
mit 10 weiteren Kommunen des 
Oberbergischen Kreises am „Stadtradeln“ 
rund um Radförderung, Klimaschutz und 
Lebensqualität. 21 Tage lang trat auch das 
ökumenische Team „Die Pfarr-Radler“ 
rund um Teamkapitänin Tina Docken 
(Quartiersmanagerin der Gemeinde 
Engelskirchen) kräftig in die Pedale. Der 
Name "Pfarr-Rad" wurde vor acht Jahren 
für das Portal  www.pfarr-rad.de kreiert, 
anhand dessen Rad-Routen Heimat und 
Kirche erleb- und erfahrbar gemacht 
werden. Also lag die Wortschöpfung 
"Pfarr-Radler" für das Team sehr nahe. 
Neben den einzelnen Radstrecken, 
die jedes Mitglied sammelte, hat sich 
das Team mehrmals zu gemeinsamen 
Touren getroffen. So wurde am 26. 
August ein Teil des geplanten Radweges 
"Auf und Ab himmelwärts - Kirchen- 
und Kulturradweg Engelskirchen" 
von Engelskirchen zur +CulturKirche 
Oberberg in Osberghausen erradelt. 
Mit der Errichtung dieser Rad-Pilger-
Station in Osberghausen schließt sich 
die +CulturKirche Oberberg einem 
Trend an und verbindet damit eine 
Herzensangelegenheit: Eine genussvolle, 
aber dennoch respektvolle Begegnung mit 
Gottes Schöpfung. Über landschaftlich 

reizvolle Abschnitte ging es durch die 
Ortsteile Hardt und Ründeroth mit 
kirchlichen und kulturellen Stationen 
bis nach Osberghausen, wo in der 
+CulturKirche die Gruppe mit Getränken 
und Verpflegung empfangen wurde und 
die Tour in bester Stimmung ausklang. 
Der Radweg ist jetzt so gut wie fertig und 
bereits unter der Adresse 
www.pfarr-rad.de abrufbar. Mit dem 
Motto "Life ist GOOD" und in ihren 
selbst-designten Shirts für das Team 
wurde überall gute Laune verbreitet. 
Einige Passanten blieben stehen und 
man kam gleich ins Gespräch. Da Musik 
zum aktiven Leben in der Ökumene 
dazugehört, kam es zur Idee der eigenen 
Rad-Hymne "Über das Radfahren". Das 
Loblied auf den umweltschonenden 
Drahtesel stammt in der Urfassung von 
Reinhard Mey unter dem Titel "Über 
den Wolken". Die hiesige Version zeigt, 
wie cool radfahren ist und die Autofahrer 
bekommen einen kleinen Seitenhieb. 
Alles mit Augenzwinkern, versteht sich. 
Spontan eingeübt wurde das Stück vom 
Agger Chor, dem Pop- und Musicalchor 
aus Engelskirchen-Loope unter der 
Leitung von Johannes Wust. Am 3. 
September trafen sich dazu einige Pfarr-
Radler am Seniorenzentrum St. Josef 
in Engelskirchen-Grünscheid, um ihre 
kleine Feierabend-Radtour bei einem 
kleinen, aber aussagekräftigen Mitmach-

pFarr-radler
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Videodreh des Aggerchors ausklingen zu 
lassen: Mit dem Rad ist mehr er-fahr-bar 
als Du denkst!
Es hat allen Beteiligten viel Spaß 
gemacht. Über das Stadtradeln hinaus 
wird die Gruppe "Pfarr-Radler" aktiv 
bleiben und Fahrradtouren und -aktionen 
weiter anbieten. Denn „Life is GOOD“ 
und Mitmachen erwünscht. C.B.

pFarr-radler
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Montags von 15:15 Uhr bis 16 Uhr probt 
der Kinderchor im Gemeindehaus En-
gelskirchen. Eingeladen sind alle Kinder 
ab ca. 4 Jahren, die Lust am gemeinsa-
men Singen und Musizieren haben. Ein 
Einstieg ist jederzeit möglich. Informatio-
nen gibt es bei Katrin Sander, 
Tel. 3843 oder 0179 - 1355742

seniorenclub / kinderchor / plaTZ Zum Feiern 

 

Montags

Montags von 14:30 Uhr bis ca. 16:30 
Uhr trifft sich der Seniorenclub bei Kaf-
fee, Keksen, Kartenspiel und netter Un-
terhaltung im Gemeindehaus Engelskir-
chen. Informationen bei Margit Budde, 
Tel. 903594 

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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20.11.

perlen des Glaubens

Einübung in die christliche Spiritualität

Interkonfessioneller Gesprächskreis 

Jahresthema: Demut

Tagesthema: Zwei Perlen der Liebe

Leitung: Ingrid Dustmann

Datum:  Samstag, 20.11.2021
Zeit:  09:30 Uhr
Ort :  51766  Engelskirchen
  Ev. Gemeindehaus
  Märkische Str. 28

Telefon:  02263/6603  
Mobil:  0173 2665 168

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



27

Weihnachtskarten-Werkstatt
(außer)gewöhnliche Techniken

 

28.10.

Mitzubringen sind: Schere/Cutter, Kartenrohlinge, eigenes Material nach 
Belieben und auch gern eigene Ideen

WANN: Samstag, 20.11.2021 / 16:00 – 18:00 Uhr

WO: Evangelisches Gemeindehaus Engelskirchen
Märkische Str. 28

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme. Eine Anmeldung ist wünschenswert. 

Annette Drost Tel.: 02263/90 17 33
Claudia Benner Tel.: 0176/23 64 28 19 

claudia.benner@gmx.de

 

20.11.

Der Looper Frauennachmittag, Schiffarther Weg 8,  findet am 28.10. und 
25.11. jeweils um 15:00 Uhr statt.

Die Seniorenweihnachtsfeier findet am 09.12. um 15:00 Uhr statt.

 

09.12.
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„Lebendiger Advent"
In diesem Jahr möchten wir eine kleine Auszeit im Advent anbieten: An den vier  

Adventswochenenden treffen wir uns samstags und sonntags von 18:15 – ca. 19:00 
Uhr auf dem Kirchvorplatz der Evangelischen Kirche in Engelskirchen,
Märkische Str. 28. 
Wir hören Geschichten, Gedichte oder Musik, nehmen uns Zeit für Gedanken, 
Gespräche und Ruhe und gehen Weihnachten gemeinsam ein Stückchen entgegen. 

Machen Sie doch mit! Für die Vorbereitung und Durchführung werden acht 
Mitgastgeber gesucht, die das kleine Programm vorbereiten und durchführen.

„Adventskalender to-go“
Im vergangenen Jahr mussten wir den Lebendigen Adventskalender in einen 
“Adventskalender-to-go” umwandeln. Weil das aber so schön geklappt hatte, möchten 
wir auch in diesem Jahr wieder einen täglichen Adventsgruß vor der Kirche anbieten.

Machen Sie doch mit! Wir suchen 24 Familien, Mitmenschen, Vereine, ect., die 
bereit sind, für einen Adventstag einen Gruß (ein Gedicht, eine Geschichte, ein 
gebastelter Stern o. ä.) vorzubereiten. Schöne Beispiele aus dem letzten Jahr finden Sie 
hier: www.adventskalender-engelskirchen.jimdo.com 2020/ Bildergalerie.

Dieser Beitrag wird von Ihnen am vereinbarten Tag am „Adventskalender to-go“ 
angebracht - einem Weihnachtsbaum aus Holzpaletten. Dieser befindet sich in der 
Adventszeit im Bogengang der Ev. Kirche in Engelskirchen, Märkische Str. 28.

Wir laden alle Menschen im Vorübergehen dazu ein, sich vom 1.-24. Dezember 
einen Adventsgruß vom „Adventskalender to-go“ mitzunehmen, solange der Vorrat 
reicht.

Anmeldungen für beide Aktionen nehmen wir gerne bis zum 15. November 2021 
entgegen. Wir freuen uns über Ihren Beitrag!

Annette Drost Tel.: 02263/90 17 33
Claudia Benner Tel.: 0176/23 64 28 19
www.adventskalender-engelskirchen.jimdofree.com www.kirche-engelskirchen.de

FÜr eine besinnliche advenTsZeiT
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Tu‘s TroTZdem

Diese Briefkarte liegt seit einiger Zeit 
auf meinem Schreibtisch. Der rote 
Button ist ein Aufkleber, den ich mir 
dorthin kleben soll, wo ich etwas aus 
verschiedenen Gründen schon länger vor 
mir herschiebe: Tu‘s. Trotzdem. 
In der Karte stehen alle möglichen 
Dinge, die ich tun soll, obwohl vieles 
dagegen sprechen würde. Zum Beispiel: 
„Ehrlichkeit und Offenheit machen dich 
verwundbar. Sei trotzdem ehrlich und 
offen.“ Oder „Was du in jahrelanger 
Arbeit aufgebaut hast, kann über Nacht 
zerstört werden. Baue trotzdem.“ Trotz 
ist eigentlich eine Eigenschaft, die 
immer negativ gesehen wird. Trotzt 
ein Kleinkind, ist das anstrengend 
und unerwünscht. Tue ich etwas, trotz 
ausdrücklicher Warnung von jemand 
anderem, bin ich im Anschluss selbst 
Schuld am Ergebnis. Ja. Das ist so. Aber 
das ist auch gut so. 
Denn bei allem, was Du tust, steht Dir 
der Himmel offen, denn letztlich geht es 
immer um Gott und Dich.
Sei mutig genug, deine eigenen 
Entscheidungen zu treffen. 
Habe genug Trotz in Dir, Dinge, die Dein 
Herz bewegen anzugehen, auch wenn 
andere Dir davon abraten.
Trotz allem Gegenwind: Hab Deine 
eigene Meinung und trau Dich, sie zu 
sagen!
Trau Dich, Dinge, die vielleicht schon 

viele Jahrzehnte auf eine bestimmte Weise 
gemacht wurden, zu hinterfragen. Und 
hab den Mut, sie dann anders zu machen. 
Glaube daran, dass Du weißt, was sich 
für Dich richtig anfühlt. 
Denn trotz allem Gegenwind, der Dir 
manchmal entgegenweht, bist Du genau 
SO wie Du bist, richtig und wichtig 
und gut. Frage nicht so sehr, warum Du 
bist wie Du bist, sondern sei Du. Mit 
all Deinen Fragen und Antworten. Mit 
all Deinen Ideen und Gedanken. Mit all 
Deinen Ängsten und Sorgen. Einfach 
Du. Denn Du bist einzigartig und was 
wäre die Welt ohne Dich? A.O.
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corona-ZeiT im chor „sine nomine“

Corona und die Folgen haben 
auch unseren Chor „voll erwischt“! 
Bereits Ostern 2020 durften wir den 
Gottesdienst zur Osternacht nicht 
gestalten – erstmalig nach etwa 20 Jahren! 
Und seitdem konnten auch keine Proben 
mehr im Gesamtchor stattfinden. Das 
ist aus musikalischen Gesichtspunkten 
bitter, aber auch deshalb, weil der Chor 
hinsichtlich seines großen Wertes als 
soziale Gemeinschaft „stillstand“. Die 
wöchentlichen Treffen zur Probe sind 
immer auch ein schönes und für viele 
Chormitglieder wichtiges Erlebnis des 
Miteinander in einer Gruppe, die sich 
auch neben der Musik „viel zu sagen hat“ 
und in der auch ein Stück Leben geteilt 
wird.
In den seither vergangenen mehr als 15 
Monaten wurde auf verschiedene Weise 
Kontakt gehalten: Es wurde telefoniert, 

gemailt, die Chor-WhatsApp wurde heftig 
genutzt. All das ersetzt natürlich nicht 
die verlässliche persönliche Begegnung, 
aber wir blieben im Kontakt. Unsere 
Gemeindereferentin Suse Grabnitzki hielt 
mich als Chorleiter „auf dem Laufenden“, 
was landeskirchliche Bestimmungen 
betraf. An ein gemeinsames Singen mit 
über 30 Chormitgliedern war – da waren 
sich alle Verantwortlichen der Gemeinde 
einig – nicht zu denken.
Zum Jahreswechsel 2019/20 hatte sich 
aus dem Gesamtchor heraus eine kleine, 
acht-köpfige „Schola“ gebildet, die die 
Gemeinde musikalisch unterstützen 
sollte, wenn ein Einsatz des Gesamtchores 
nicht möglich oder sinnvoll wäre. Also 
eine Ergänzung der musikalischen 
Gestaltungsmöglichkeiten – der Kern 
des Chorgesanges bleibt natürlich der 
Gesamtchor „sine nomine“.
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Was zu dem Zeitpunkt – drei Monate 
vor Corona - niemand ahnen konnte: 
Die kleine Schola war dann während der 
Corona-Zeit die einzige Möglichkeit, 
zumindest vereinzelt besondere 
Gottesdienste (Corona-konform 
gestaltete Konfirmationen und die 
„digitale“ Osternacht 2021 sowie einen 
„open-air-Gottesdienst“) mit Chormusik 
zu begleiten. Die sehr kleine Gruppe 
traf sich dann sehr vereinzelt und 
zielgerichtet, um diese Gottesdienste 
konkret vorzubereiten. (In dieser kleinen 
Gruppe war es möglich, die geforderten 
und sinnvollen Mindestabstände zu 
gewährleisten, außerdem ließen wir uns 
vor jeder Begegnung testen.) Auch an der 
Gestaltung des Weihnachtsgottesdienstes 
hätten wir uns beteiligt und waren dabei, 
uns darauf vorzubereiten, dies war aber 
dann zu dem Zeitpunkt doch nicht 
erlaubt und vertretbar.
Nun, im August 2021, herrscht 
Freude: Es sieht so aus, als könne sich 
der Gesamtchor „sine nomine“ nach 

Ende der Sommerferien wieder treffen: 
Vorbehaltlich der „tagesaktuellen“ 
Situation und den daraus erwachsenden 
Bedingungen werden wir unseren 
Probebetrieb wieder aufnehmen können. 
Ich habe dies begeistert den Sängerinnen 
und Sängern per „Rundmail“ 
mitgeteilt und viele ebenso begeisterte 
Rückmeldungen erhalten.
Natürlich müssen und werden wir die 
Entwicklung der Corona-Situation in 
den kommenden Wochen und Monaten 
sehen und berücksichtigen und dabei 
behutsam und rücksichtsvoll entscheiden, 
was gut und vertretbar ist. Aber wir 
sind ja inzwischen – insbesondere 
durch die Impfungen – „ein gutes Stück 
weiter“ und miteinander zuversichtlich. 
Zuversichtlich, dass wir – wenn auch 
behutsam und „Stück für Stück“ – unsere 
Chorgemeinschaft wieder leben und 
insbesondere singen können!
Und wir danken Gott für seine 
Begleitung in dieser besonderen Zeit! 
W.W.
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miTmenschen: sinGaraJah kanaGasabai 

Die Tamilen sind ein dravidisches 
Volk vom indischen Subkontinent 
mit einer mehr als zwei Jahrtausende 
zurückreichenden Geschichte.

Vor zwei Jahren kam die Anfrage einer 
evangelischen tamilischen Gemeinde hier 
aus der Region, ob es die Möglichkeit 
gäbe, in unserer Gemeinde Gottesdienste 
abhalten zu können. Ihre damalige 
Unterkunft wurde 
anderweitig gebraucht. 
Das Presbyterium war 
damit einverstanden 
und stellte ihnen in 
Loope einen Raum 
zur Verfügung. Wir als 
Redaktionsteam waren 
schon länger neugierig 
auf  diese Gruppe 
geworden und wollten 
mehr über sie wissen, 
aber durch Corona...

Jetzt war es soweit.
Ich hatte mich  mit Herrn Singarajah 
Kanagasabai und seiner Familie in ihrem 
Zuhause  in Wiehlmünden verabredet, 
um mehr über ihre Sitten und Gebräuche 
zu erfahren. Aufs herzlichste wurde 
ich empfangen und ins Wohnzimmer 
geführt. Eine Wand bedeckte ein riesiges 
Foto, das Palmen, Strand, Meer und 
blauen Himmel zeigte. „So kann man 

sich auch den Sommer ins Haus holen“, 
dachte ich und fühlte mich sofort wohl.
Schnell kamen wir ins Gespräch. Herr 
Singa, wie ich ihn nennen durfte und 
seine beiden Kinder Samjohn und Jenifer, 
15 und 13 Jahre alt. Seine Frau Ruby war 
leider noch beruflich unterwegs.
Herr Singa hat einen weiten Weg gehen 
müssen, bis er und seine Familie hier eine 
neue Heimat fanden.

In Malaysia kam er 
zur Welt, wuchs auf 
in Sri Lanka und 
besuchte dort die 
Schule bis zur 10. 
Klasse. Seinem Wunsch 
entsprechend konnte 
er eine Ausbildung als 
Mechaniker beginnen.
Seine Familie waren 
Hindus. Aber schon 
mit 13 Jahren kam er 
in Kontakt mit dem 
Christentum. In der 

Nähe seines damaligen Wohnortes gab es 
eine evangelische Gemeinde, gegründet 
vor vielen Jahren von einer schwedischen 
Missionarin. Er lernte durch seinen 
Onkel Jesus kennen. Und mit 14 Jahren 
wurde er getauft. Seine gesamte Freizeit 
verbrachte er hier, wissbegierig saugte er 
alles auf, was mit der christlichen Lehre 
zu tun hatte. Nach kurzer Zeit vertraute 
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man ihm die Kindergottesdienste an. Er 
war 17 Jahre alt, als der Krieg begann. 
Herrn Singa und seinem Bruder gelang 
die Flucht auf einem Fischerboot nach 
Tamillnadu in Südindien. Seine Eltern 
blieben zurück. Die Brüder fanden 
Aufnahme in einem Asylantenheim der 
Regierung. Glücklicherweise war in der 
Nähe des Asylantenheims auch eine 
relativ große evangelische tamilische 
Gemeinde, die eine Bibelschule 
unterhielt. Schnell wurden seine Lehrer 
durch seine tiefe Gläubigkeit und sein 
großes Interesse an der Bibelarbeit auf 
ihn aufmerksam und ermöglichten ihm 
ein Studium der Theologie.
1994 hatte der Krieg in Sri Lanka wieder 
angefangen, sodass er nicht zurück 
in die Heimat konnte. Durch einen 
Mittelsmann gelang ihm und seinem 
Bruder die Flucht nach Deutschland. Sie 
landeten in Frankfurt. Sofort beantragte 
er Asyl und 20 Tage später erhielt er die 
Erlaubnis, in Deutschland zu bleiben. 
Nach acht Monaten Sprachschule bot 
sich ihm die Möglichkeit, bei einem 
Motorenhersteller in Köln Lind als 
Lagerarbeiter anzufangen. Das ist jetzt 26 
Jahre her.

Als ich ihn fragte, ob er seine Frau hier 
in Deutschland kennen gelernt hat, 
schüttelte er den Kopf. „Meine Frau 
Ruby entstammt einer Missionarsfamilie 
aus dem Süden Indiens. Durch die 

Vermittlung eines Freundes Freund, 
der der Bruder meiner jetzigen Frau 
ist, wurde unsere Hochzeit arrangiert. 
Gesehen haben wir uns zum ersten 
Mal auf der Hochzeit in Indien. 
Das ist Tradition bei uns, nichts 
Ungewöhnliches.“ Gefeiert wird mehrere 
Tage, ein Riesenereignis mit mehreren 
hundert Personen. Aber Alkohol ist 
verpönt. Herr Singa zeigte mir sein 
Hochzeitsalbum. Alle Gäste sind dort 
abgelichtet, eine endlose Reihe von 
Gruppen. Jedesmal das junge glückliche 
Paar in der Mitte. In der Kirche bei 
der Trauung trug das Paar schwarz und 
weiß, genau wie hier; später zum Feiern 
wurde Traditionskleidung angelegt, 
wunderschöne, oft golddurchwirkte 
Roben.

Ihre Kinder sind in Deutschland 
geboren und besuchen neben 
dem Aggertalgymnasium jeden 
Samstagvormittag in Köln eine tamilische 
Schule. Die Eltern legen großen Wert 
darauf, dass Sprache und Schrift, die 
Geschichte ihres Volkes und die Kultur 
erhalten bleiben.

Als ehrenamtlicher Pfarrer und Vorstand 
einer eigenen evangelischen tamilischen 
Gemeinde ist er glücklich, hier im 
Oberbergischen einen Raum gefunden 
zu haben, wo sie ihre Gottesdienste 
feiern können. Ihre Treffen würden uns 

miTmenschen: sinGaraJah kanaGasabai 
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wohl zum Staunen bringen. Sie kommen 
viel emotionaler daher, mit viel Gesang, 
Musik und Klatschen. Zwei Stunden 
Dauer ist keine Seltenheit, beginnend am 
frühen Nachmittag und endend meist 
mit einem gemeinsamen Essen.
Normal nimmt die ganze Familie daran 
teil. Samjohn, Jenifer und zwei andere 
Jugendliche der Gemeinde bereichern 
den Gottesdienst oft mit Keybord, Bass 
und Gitarre.
Angefangen hatten sie mit Gottesdiensten 
in Dillenburg bei einer großen 
freikirchlichen Gemeinde, die ihnen Platz 
zur Verfügung stellte. Aber der Weg war 
auf Dauer zu weit. Nach längerer Suche 
fanden sie schließlich einen Raum in 

unserer Gemeinde.
Jetzt zu Zeiten von Corona, wo ihnen 
wie auch uns der Gottesdienst in der 
Kirche verwehrt ist oder war, haben sie 
begonnen, meist zu drei Familien den 
Gottesdienst zu Hause in Wiehlmünden 
abzuhalten. Der Rest der Gemeinde hat 
die Möglichkeit, sich über facebook zu 
zuschalten.

Der Traum von Herrn Singa wäre eine 
eigene Kirche mit dem Namen „Shalom 
Church Germany“. B.S.
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novemberGedanken

„Verstehen kann man das Leben nur 
rückwärts, leben muss man es vorwärts“
                                 Sören Kierkegaard

Dieses Zitat ist mir zum ersten Mal so 
richtig aufgefallen, als ich es auf einer 
Hochzeit in einem Lied gesungen habe. 
„Ich verstehe deine Wege mit mir nur 
im Blick zurück, aber Leben muss man 
vorwärts gehen und Du gehst leise mit.“ 
(„Mein Ziel“ von Könige und Priester)
Wenn der November vor der Tür steht, 
dieser graue, traurige Monat, in dem 
es auch in mir leise ist, geht der Blick 
oft zurück auf das, was war. Wer war. 
Und wie es zusammen war. Jene, die 
uns schon voraus gegangen sind, werden 
nochmal stärker erinnert und auch, 
wenn Erinnerungen oft glücklich und 
fröhlich sind, liegt darüber doch auch der 
Schmerz und die Traurigkeit über den 
Verlust. 
Oft ist es so schwer, dann im Blick nach 
vorn das Gute zu sehen. Es überhaupt 
sehen zu wollen. Es vielleicht auch zu 
suchen, wenn es nicht von allein anklopft. 
Der November, dieser trübe dunkle 
November lässt so manchen innehalten. 
Diese Melancholie, die manch einen 
ergreift, ist vielleicht nötig. Einmal 
bewusst zurückzusehen, Trauer zuzulassen 
– das ist nichts, was die meisten von uns 
gerne tun. Aber doch ist auch das wichtig. 
Denn rückwärts gehen ist keine Option. 

Was würden wir nicht alles übersehen 
und verpassen, wenn wir nicht mit all den 
Erinnerungen und Gefühlen im Gepäck 
weiterhin nach vorne gehen würden?
Wenn ich zum Beispiel mit meinen 
Kindern wandern gehe, wird jeder Berg 
– je steiler, desto lauter – beklagt und 
bejammert. Aber erklommen. Und oben 
hört das Jammern ganz plötzlich auf. Es 
kehrt Ruhe ein. Der Blick ist nach vorn 
gerichtet. Der Schritt wieder fest und 
zielgerichtet. Der Blick zurück zeigt auf, 
was hinter uns liegt. Was wir geschafft 
haben, während wir immer weiter 
vorwärts gingen. 
In dem oben zitierten Lied geht es so 
weiter: „Und ich steck mir neue Ziele 
voller Leidenschaft. Was gestern war, das 
zählt nicht mehr, Gott gib mir Deine 
Kraft. Und ich lauf so weit ich kann, seh 
soweit ich will. Denn der Himmel steht 
mir offen, weil ich Himmel in mir fühl. 
Du bist mein Ziel, meine Leidenschaft. 
Du bist mein Weg, Du bist meine Kraft. 
Und ich suche Dich, lauf auf Dich zu, 
lass alles hinter mir. Du bist hier – Du 
bist mein Ziel.“
In aller Traurigkeit und manchmal 
auch Hoffnungslosigkeit, in allem 
Unverständnis auf Gottes Wege sind 
trotz allem oft das die Momente, die uns 
Gott am nächsten sein lassen. In unserer 
Verletzbarkeit ist er da und hält seine 
Hände über uns. Gott ist mein Begleiter 
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und ich weiß jene, die mir bereits voraus 
gegangen sind, bei ihm in guten Händen. 
Und wenn sich der Nebel des grauen 
und trüben Novembers lichtet, dann 
ist da diese Ahnung, dass ich das Leben 
nur rückwärts verstehen kann, es aber 
vorwärts leben muss.
Und der lebendige Gott breite seine Arme 
aus, um Dich zu tragen und zu schützen.
Er ist Dir nahe in guten und in schweren 
Zeiten, in glücklichen Stunden und 
traurigen Momenten, an hellen, 
unbeschwerten Tagen und in jeder 
dunklen Nacht. Im Gelingen und im 
Scheitern, in großer Freude und tiefem 
Schmerz, bei jedem Neuanfang und allem 
Abschiednehmen. 
Heute, morgen und bis zum Ende der 
Tage. A.O.
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abschied miriam Funk

Liebe Leserinnen und Leser!
Nach mehr als 22 Jahren werde ich zum 
1. Oktober diesen Jahres meine Arbeit 
als Kindergartenleiterin aufgeben und 
in Rente gehen. Darum möchte ich 
mich an dieser Stelle auch von Ihnen als 
Gemeindeglieder, Freunde der Gemeinde 
und am Kindergarten der Gemeinde 
Interessierte verabschieden.

Am 01. Februar 1999 trat ich 
meine Arbeit an, zunächst als 
Schwangerschaftsvertretung für drei 
Jahre. Dass letzten Endes 22 Jahre daraus 
werden sollten, damit hat damals wohl 
niemand gerechnet.
22 Jahre sind eine lange Zeit und in 
dieser Zeit hat sich die Kindergartenarbeit 
sehr verändert. Zu Beginn meiner 
Tätigkeit betreuten wir in unserem 
Kindergarten 25 Kinder im Alter von 

3-6 Jahren. Alle Kinder wurden mittags 
abgeholt und kamen am Nachmittag nur 
wieder, wenn etwas Besonderes auf dem 
Programm stand: Vorschultreff z. B. oder 
Basteln für Ostern, Weihnachten oder 
ähnliches. Und man stelle sich vor: Jeden 
Freitagnachmittag hatten wir frei!!!
Die Zeiten sind lange vorbei. Die Über–
Mittag–Betreuung kam, die Betreuung 
der U3–Kinder (Zweijährige) und auch 
die Betreuungszeiten wurden immer 
länger. Mit  dem Umbau 2013 wurde der 
Kindergarten größer – heute betreuen wir 
in zwei Gruppen insgesamt 40 Kinder im 
Alter von 2 – 6 Jahren, ca. 35 davon über 
Mittag. 
Dazu kam in den letzten Jahren die 
Entwicklung unseres Qualitäts–
Handbuches und die Etablierung und 
Umsetzung der Qualitätsstandards in 
unserer Kindertageseinrichtung, sowie 
vor zwei Jahren dann die offizielle 
Zertifizierung nach der DIN EN ISO 
9001:2015  und dem evangelischen 
Gütesiegel BETA.
So gab es mancherlei Veränderungen 
und immer wieder Neues für uns als 
Team, unsere Trägervertreter und mich zu 
lernen.
Es gibt aber auch Dinge, die seit vielen 
Jahren in unserem Kindergarten Bestand 
haben: Das ist das Vertrauen, das die 
Eltern „unserer“ Kinder in uns setzen und 
das gute Miteinander;  das ist die gute 
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Zusammenarbeit mit einem Team, das 
seit mehr als 10 Jahren fest zusammen 
arbeitet, sich gegenseitig unterstützt und 
füreinander eintritt;  und das ist die tolle 
Unterstützung, die wir (und besonders 
ich!) durch unseren Pfarrer Vogelbusch 
und unsere Trägervertreterinnen Martina 
Bågenholm und Gisela Meinel, aber 
auch durch Harald Bäcker erfahren 
haben. Wann immer es eine Frage oder 
ein Problem gab – immer wusste ich, 
an wen ich mich wenden konnte und 
Unterstützung und Hilfe fand. Vielen, 
vielen Dank dafür!
Dies alles macht, dass ich meine Arbeit 
im Kindergarten geliebt habe! Und es 
macht, dass ich viele schöne, wertvolle 
Erinnerungen mit mir nehme. Ich freue 
mich auf meinen Ruhestand, aber der 
Abschied fällt trotzdem nicht ganz leicht, 
denn ich weiß, was ich zurück lasse.
Ich bedanke mich von ganzem Herzen 

bei allen, die mir diese wunderbaren 
Arbeitsjahre ermöglicht haben. Ich weiß, 
dass es nicht selbstverständlich ist, einen 
sicheren Arbeitsplatz zu haben, der auch 
noch große Freude macht!
Mit dem bekannten irischen Segenslied 
wünsche ich dem Kindergarten, den 
Eltern und Kindern, den Mitarbeitenden 
und den Trägervertretern sowie der 
gesamten Gemeinde für die Zukunft von 
Herzen alles Gute und Gottes Segen für 
den weiteren Weg. M.F.

Möge die Straße uns zusammen führen und 
der Wind in deinem Rücken sein.
Sanft  falle Regen auf deine Felder und 
warm auf dein Gesicht der Sonnenschein!
Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott 
dich fest in seiner Hand,
und bis wir uns wiedersehen, halte Gott 
euch fest in seiner Hand!
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Liebe Gemeindeglieder,

im letzten Gemeindebrief durfte ich mich Ihnen als 
neue Quartiersmanagerin vorstellen. Die ersten 100 
Tage in der neuen Position sind längst vorbei und ich 
bedanke mich für den offenen und freundlichen Empfang in der Gemeinde.
Auch wenn es in den aktuellen Zeiten nicht ganz einfach war und ist, mit vielen 
Menschen ins persönliche (und analoge!) Gespräch zu kommen, konnte ich schon 
viele Kontakte knüpfen und viel über das soziale Engagement in Engelskirchen 
erfahren.

So viele engagierte Menschen sind mit den verschiedensten Hilfsangeboten aktiv. 
Viele kreative Ideen für wunderbare Aktionen und hilfreiche Initiativen gibt es. 
Die Kirchen, die Gemeinde, Vereine und Institutionen, und vor allem die vielen 
Ehrenamtler*Innen, leisten einen enormen Beitrag für die Gemeinschaft und das 
menschliche Miteinander in der Gemeinde. An Hilfsbereitschaft fehlt es nicht. Das ist 
wirklich wunderbar.

Mit der neu geschaffenen Stelle des Quartiersmanagements wollen die evangelischen 
und katholischen Kirchen sowie die Gemeinde Engelskirchen dieses großartige 
Engagement weiter unterstützen, fördern und ausbauen. Wir wollen z. B. eine 
zentrale Plattform schaffen, um über die Vielzahl der sozialen Angebote zu 
informieren und diese sichtbarer werden lassen.

Aus diesem Grund, und um den Kontakt zu allen Engelskirchner*Innen 
(insbesondere auch der jüngeren Generation) aufnehmen und pflegen zu können, 
startet das Quartiersmanagement nun auch in den sozialen Medien. Wir freuen uns 
sehr, Sie auf unserer neuen Internetseite begrüßen zu dürfen:
www.engelsquartier.de

Auch auf Facebook und Instagram können Sie sich zukünftig über unsere Tätigkeiten 
im Quartier informieren. Schauen Sie doch mal online vorbei und „folgen Sie uns“. 
Wir freuen uns über ihre Rückmeldungen, Anregungen, Fragen…

das QuarTiersmanaGemenT
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Das Wichtigste ist und bleibt für uns aber der persönliche Kontakt. Die Erfahrung 
haben wir wohl alle in dieser Pandemiephase gemacht: Online, digitale Treffen und 
Zoom Meetings ersetzen das persönliche Treffen und die Atmosphäre einer „echten“ 
Gruppendiskussion nicht. 

Aus diesem Grund möchten wir auch an der geplanten Ortsteilveranstaltung am 
23.09.2021 im Gemeindehaus Schnellenbach nach Möglichkeit festhalten und 
hoffen, viele von Ihnen dort persönlich begrüßen zu können. 
(weitere Infos und aktuelle Regelungen unter: 
https://www.engelskirchen.de/regional/veranstaltungen)

Wir freuen uns auf Sie! Melden Sie sich gerne jederzeit, mit jedem Anliegen, mit 
vielen Ideen, auch mit Wünschen oder einfach nur so. Kontaktdaten finden Sie unter 
www.engelsquartier.de 

Lassen Sie uns gemeinsam fliegen, denn Menschen sind Engel… Sie wissen schon!

Ihre
Tina Docken
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das verGessene WorT

(Ver)schmachten

In einer Szene aus einem alten Pippi-
Langstrumpf-Film schreibt Pippi 
eine Flaschenpost mit dem Inhalt: 
„Seit zwei Tagen ohne Schnupftabak, 
verschmachten wir auf dieser Insel.“ 
Abgesehen davon, dass Schnupftabak 
(glücklicherweise) nicht mehr allzu 
bekannt ist, ist wohl auch das Wort 
„verschmachten“ nicht mehr für alle 
Kinder verständlich. 
Die reifere Jugend dagegen kann sich 
bestimmt noch daran erinnern, in 
einem Schmachtfetzen ihren Schwarm 
angeschmachtet zu haben – auch wenn 
dieser ein Schmachtlappen war, während 
er seiner Angebeteten schmachtend in die 
Augen blickte und ihr die Schmachtlocke 
aus der Stirn strich…
„Schmachten“ ist mit heftigen Gefühlen 
verbunden: Wer schmachtet, der sehnt 
sich schmerzlich nach etwas, der verzehrt 
sich, der welkt vor Sehnsucht dahin, 
der bewundert schwärmerisch, verklärt, 

vergöttert und hebt etwas oder jemanden 
in den Himmel.
Der Ursprung des Wortes 
„verschmachten“ ist weit weniger 
romantisch: Das mittelhochdeutsche 
„smaht“ bedeutete „heftiger Hunger“. 
Wer verschmachtete, der litt 
Entbehrungen, besonders Hunger 
und Durst und ging daran zugrunde. 
Fuhrleute und Reiter mussten sich 
manchmal sogar eine Schmachtriemen, 
einen breiten, ledernen Gurt, 
umschnallen, dessen Druck die 
Empfindung von Hunger im leeren 
Magen dämpfen sollte.
Auch die Bedeutung „gering, klein“ steckt 
in dem Ursprungswort, was man noch in 
dem Wort „schmächtig“ erkennen kann. 
Landwirte kennen ein „Schmachtkorn“, 
ein infolge Notreife nur kümmerlich 
ausgebildetes Getreidekorn.
In der aktuellen Lutherbibel kommt 
„schmachten“ nicht mehr vor, wohl aber 
in anderen Bibelübersetzungen, wie etwa 
in der Zürcher Bibel in Psalm 119,82: 
„Meine Augen schmachten nach deinem 
Wort, sie fragen: Wann wirst du mich 
trösten?“ Bei Luther heißt es an dieser 
Stelle: „Meine Augen sehnen sich nach 
deinem Wort.“
„Verschmachten“ finden wir an einigen 
Stellen in der Lutherbibel, so bei 
Matthäus 15,32: „Und Jesus rief seine 
Jünger zu sich und sprach: Das Volk 
jammert mich; denn sie harren nun 
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schon drei Tage bei mir aus und haben 
nichts zu essen; und ich will sie nicht 
hungrig gehen lassen, damit sie nicht 
verschmachten auf dem Weg.“ Die 
gute Nachricht übersetzt das so: „Ich 
will sie jetzt nicht hungrig nach Hause 
schicken, sie könnten sonst unterwegs 
zusammenbrechen.“

Übrigens: Ein anderes Wort für 
„Schmachtfetzen“ ist „Schnulze“ oder 
„Seifenoper“. Ein „Schmachtlappen“ 
ist ein Schwächling, aber in der viel 
älteren, seit dem Mittelalter bekannten 
Bedeutung das Hungertuch oder 
Fastentuch, das in der Fastenzeit den 
Altar verhüllt. 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
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
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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, (ksk köln)

Krankenhausseelsorge suse Grabnitzki, Tel. 47167, 
e-mail: susanne.Grabnitzki@k-k-o.de 

Kindergarten Loope bianca drux, schiffarther Weg 8, Tel. 20919, 
e-mail: bianca.drux@ekir.de 

„Lebendige Gemeinde“ Förderverein für die Ev. Kgm. Engelskirchen
katrin sander (1. vors.), Tel. 3843 - iban: de87 3705 0299 1324 0156 73,
(ksk köln),  e-mail: katrin_sander@hotmail.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, (KSK Köln), 
E-Mail: Kathrin.Amelung@gmx.net

Gemeindehaus Engelskirchen küster u. sonntag, märkische str. 28, 
Tel. 0174/47 68 330

Kontakt für Loope G. dank, Tel. 1623, e-mail: gerhard.dank@t-online.de

Vermietungen h. kurth, Tel. 0162/4573847, 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



51

„Der Herr ist mein Licht und mein Heil.“
(Psalm 27,1)


