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auF ein WorT

Gedanken zum Monatsspruch für 
Dezember 2022

Der Wolf findet Schutz beim Lamm, 
der Panther liegt beim Böcklein, 
Kalb und Löwe weiden zusammen, 
ein kleiner Junge leitet sie. 

Jesaja 11,6

Ein weites Wort für den Monat 
Dezember. Wolf und Lamm, Panther 
und Böcklein, Kalb und Löwe weiden 
zusammen. Der Dezember als Monat des 
großen UND. Kein fauler Kompromiss. 
Und zu dieser friedlichen Vision können 
wir bald die Geburt Jesu feiern. Wahrer 
Gott und wahrer Mensch, so heißt 
es später. Kein Entweder oder, kein 
Vielleicht, kein Eventuell, sondern UND. 
Vielleicht stutzt mancher. 
Wo wir ehrlich werden, da wird uns 
bewusst, wie viel Kraft im UND 
liegt. Vater und Mutter – Urbild der 
schöpferischen Gemeinsamkeit. Himmel 

und Erde. Beschreibung der Weite des 
Kosmos. Himmel und Hölle? Warnung 
vor möglicher Einseitigkeit. – Ein kleiner 
Junge, später heißt es: Das Kind in der 
Krippe, aber dann auch: Der Mann am 
Kreuz. – Ein Weg zum Leben in der 
Fülle, trotz allem & allem trotzend. Voller 
Zuversicht. 
Das brauchen wir dringend. Lassen wir 
uns auf die Vision des Jesaja ein, und 
wir feiern das Christfest in einer weiten 
Dimension. – Wir sind eingeladen, an 
der neuen Welt des Friedens mitzubauen. 
„Ich möchte nicht zum Mond gelangen, 
jedoch zu meines Feindes Tür. Ich möchte 
keinen Streit anfangen, ob Frieden wird, 
das liegt an mir.“
Als reich Beschenkte ziehen wir unsere 
Pfade – mit offenen Ohren und einem 
weiten Herzen, unsere Hände zum Geben 
bereit. Dann kommen wir aus dem 
Staunen nicht mehr heraus. Das Licht der 
Herrlichkeit scheint mitten in der Nacht. 
Wer kann es sehen? 
Ein Herz, das Augen hat und wacht. 
(Angelus Silesius)

Herzlich grüßt Sie



3

GedichT

Ein Winterabend

„Wenn der Schnee ans Fenster fällt, 
Lang die Abendglocke läutet, 
Vielen ist der Tisch bereitet 
Und das Haus ist wohlbestellt. 
Mancher auf der Wanderschaft 
Kommt ans Tor auf dunklen Pfaden. 
Seine Wunde voller Gnaden 
Pflegt der Liebe sanfte Kraft. 
O! des Menschen bloße Pein. 
Der mit Engeln stumm gerungen, 
Langt von heiligem Schmerz bezwungen 
Still nach Gottes Brot und Wein.“

Georg Trakl,
* 3. Februar 1887 
in Salzburg; † 3. 
November 1914 in 
Krakau, Galizien war ein 
österreichischer Dichter 
des Expressionismus mit 
starken Einflüssen des 
Symbolismus.
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GebeT von anToine de sainT-eXuperY

Wir bitten nicht um Wunder und Visionen, Herr, sondern um Kraft für den Alltag.
Lehre uns die Kunst der kleinen Schritte.
Mache uns findig und erfinderisch, um im täglichen Vielerlei und Allerlei rechtzeitig 
unserer Erkenntnisse und Erfahrungen zu notieren, von denen wir betroffen sind.
Mache uns griffsicher in der richtigen Zeiteinteilung.
Schenke uns das Fingerspitzengefühl, um herauszufinden, was erstrangig und was 
zweitrangig ist.
Lass uns erkennen, dass Träume nicht weiterhelfen, weder über die Vergangenheit 
noch über die Zukunft.
Hilf uns, das Nächste so gut wie möglich zu tun und die jetzige Stunde als die 
wichtigste zu erkennen.
Bewahre uns vor dem naiven Glauben, es müsste im Leben alles glatt gehen. Schenke 
uns die nüchterne Erkenntnis, dass Schwierigkeiten, Niederlagen, Misserfolge, 
Rückschläge eine selbstverständliche Zugabe zum Leben sind, durch die wir wachsen 
und reifen.
Erinnere uns daran, dass das Herz oft gegen den Verstand streikt.
Schicke uns im rechten Augenblick jemanden, der den Mut hat, uns die Wahrheit zu 
sagen.
Wir möchten dich und unsere Mitmenschen immer aussprechen lassen. Die Wahrheit 
sagt man sich nicht selbst. Sie wird einem gesagt.
Du weißt, wie sehr wir der Liebe bedürfen. Gib, dass wir diesem schönsten, 
schwierigsten, riskantesten und zartesten Geschäft des Lebens gewachsen sind.
Verleihe uns die nötige Fantasie, im rechten Augenblick ein Päckchen Güte mit oder 
ohne Worte an der richtigen Stelle abzugeben.
Mache aus uns Menschen, die einem Schiff mit Tiefgang gleichen, um auch die 
zu erreichen, die unten sind. Bewahre uns vor der Angst, wir könnten das Leben 
versäumen.
Gib uns nicht, was wir uns wünschen, Herr, sondern was wir brauchen! Amen

Antoine de Saint-Exupery,
* 29. Juni 1900 in Lyon,
† 31. Juli 1944 nahe der Île de Riou 
bei Marseille, war ein französischer 
Schriftsteller und Pilot.
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unsere GoTTesdiensTe

Evangelische Christuskirche
Unser Gottesdienst beginnt sonntags um 10:00. Änderungen sind kurzfristig 
möglich. Bitte erkundigen Sie sich auf der Homepage oder im Gemeindebüro. Auf 
der Homepage finden Sie auch den Zoom-Zugang, um die Gottesdienste live zu 
verfolgen (www.kirche-engelskirchen.de).

Kapelle St. Josef-Krankenhaus, Wohlandstraße 28, Predigtmeditation um 18:00.
Die nächsten Termine sind 07.12., 04.01. und 01.03..

Kindergottesdienste finden normalerweise jeden zweiten Sonntag im Monat statt.
Bei Ausnahmen werden Sie informiert.

27.11. (1. Advent) 10:00
04.12. (2. Advent) 10:00
11.12. (3. Advent) 10:00 mit Krippenspiel
 17:00 Weihnachtsliedersingen
18.12. (4. Advent) 10:00

24.12. (Heiligabend) 15:00 Familiengottesdienst
24.12. (Heiligabend) 16:30 Familiengottesdienst
24.12. (Heiligabend) 18:00 Christvesper

25.12. (1. Weihnachtstag) 10:00 
26.12. (2. Weihnachtstag) 10:15 Schnellenbach
31.12. (Silvester) 18:00 Ründeroth
01.01.  14:00 Neujahrsgottesdienst

Gottesdienste mit Hl. Abendmahl: 18.12., 22.01. und 26.02..
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musik im advenT / konFirmaTion

Auch im Jahr 2023 möchten wir wieder das Jubiläum der Gold- und 
Diamantkonfirmation feiern.
Als Termin haben wir den 02. April 2023 angedacht.

Auf jeden Fall würde es uns helfen, wenn Sie uns jetzt schon bei der Suche nach den 
JubilarInnen der Konfirmationsjahrgänge 1963 und 1973 unterstützen. Sollten Sie zu 
einem dieser Jahrgänge gehören, melden Sie sich bitte im Gemeindebüro. Das Büro 
ist montags, mittwochs und donnerstags von 09:00 – 12:00 geöffnet.

Wir laden auch diejenigen herzlich ein, die nicht in unserer Gemeinde konfirmiert 
worden sind und dennoch ihr Konfirmationsjubiläum feiern möchten.

Gemeindebüro: Telefon 928813
  e-mail Engelskirchen@ekir.de

Zur Einstimmung auf die Weihnachtszeit laden wir Sie in Dezember zu kleinen 
adventlichen Konzerten in oder vor der Kirche ein (je nach Wetterlage).

Am:
01.12. 18:00: „Tragt in die Welt nun ein Licht“ mit Marion Hornig, Erzählerin
  und Katharina Schmidtke-Krüll an der Orgel
08.12. 18:00: singt unser Gospelchor sine nomine
15.12. 18:00: spielt die Engelsbläser Oldtime Jazzband
21.12. 17:30: trifft sich die Engelsbläser Oldtime Jazzband auf dem Schiefeling
  Platz und swingt Weihnachtslieder
Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Auszeit aus dem Alltag.

Musikalischer Adventskalender
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prediGTplan rÜnderoTh deZember bis Februar 

Datum Zeit Ort Leitung Bemerkungen

04.12. 10:15 Uhr Ründeroth Bach

11.12. 10:15 Uhr Schnellenbach Strunk Taufe

18.12. 10:15 Uhr Ründeroth Hüster

24.12. 15:00 Uhr Ründeroth Hüster Familiengottesdienst

24.12. 17:00 Uhr Ründeroth Bach Christvesper

24.12. 14:30 Uhr Schnellenbach Strunk mit RC Gottesdienst für kleine 
Leute

24.12. 16:00 Uhr Schnellenbach Strunk mit JS 
und YV Christvesper

24.12. 23:30 Uhr Schnellenbach Team Görres Christnacht

25.12. 10:15 Uhr Ründeroth Strunk

26.12. 10:15 Uhr Schnellenbach n.n.

31.12. 18:00 Uhr Ründeroth Strunk Abendmahl

01.01. 17:00 Uhr Schnellenbach Hüster Abendmahl

08.01. 10:15 Uhr Ründeroth Bach

15.01. 10:15 Uhr Schnellenbach Strunk Taufe

22.01. 10:15 Uhr Ründeroth Hüster

29.01. 10:15 Uhr Schnellenbach Strunk

KC= Kirchenchor, JS= Joyful Singers, YV= Young Voices, RC=Regenbogenchor, 
SL= Spätlese
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Datum Zeit Ort Leitung Bemerkungen

05.02. 10:15 Uhr Ründeroth Bach Abendmahl

05.02. 11:00 Uhr Schnellenbach Strunk und 
Team

Gottesdienst für kleine 
Leute mit Taufe

12.02. 10:15 Uhr Schnellenbach Hüster Spotlight

19.02. 10:15 Uhr Ründeroth Strunk Taufe

26.02. 10:15 Uhr Schnellenbach n.n.

05.03. 10:15 Uhr Ründeroth Strunk Abendmahl
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Leider ist uns der Seniorenclub verloren 
gegangen. Er hat die Coronakrise nicht 
überlebt. Wir wollen ihn neu aufleben 
lassen. Wer hat Lust, sich im Gemein-
dehaus zu treffen, um gemeinsam den 
Nachmittag zu verbringen? Spiel und 
Spaß und nette Unterhaltung sind ge-
fragt. Bitte bringen Sie Ihre Ideen mit. 
Informationen bei Margit Budde, 
Tel. 903594 

 

Einmal im Monat Verstärkung für das Koch-Event gesucht!
Gern würden wir die gemeinsamen 
Koch-Events wieder starten. Dazu brau-
chen wir allerdings neue Interessenten, 
die Lust haben, sich in die Organisation 
und als Ansprechpartner mit einzubrin-
gen. Wir begrüßen Sie auch gern zum 
gemeinschaftlichen Essen.
Informationen bei Monika Heiden 
Tel.: 3277 oder im Gemeindebüro.

Kirche für Frauen
Die Treffen finden um 15:00 im Gemeindehaus in Engelskirchen statt.

18.01. Kaffeetrinken und mehr 

15.02. Kaffeetrinken und mehr 

 

Jeden 3. Mittwoch im Monat

kirche FÜr Frauen / seniorenclub / kochevenT

 

Montags
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Montags von 15:15 bis 16:00 probt der 
Kinderchor im Gemeindehaus Engels-
kirchen. Eingeladen sind alle Kinder ab 
ca. vier Jahren, die Lust am gemeinsamen 
Singen und Musizieren haben. Ein Ein-
stieg ist jederzeit möglich. Informationen 
gibt es bei Katrin Sander, 
Tel.: 3843 oder 0179 - 1355742

kinderchor / spaZierclub / plaTZ Zum Feiern

 

Montags

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

Montags um 14:30 trifft sich der 
Spazierclub auf dem Fries-Platz in 
Loope, um gemeinsam zu wandern.
Informationen und Anmeldungen bei 
Sharon Meyen-Southard, 02263/1679
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JuGend-TreFF

 

Jeden Freitag

Wir treffen uns immer freitags um 
16:30 im Gemeindehaus, um zusammen 
bis 18:00 Zeit zu verbringen. Dort 
spielen wir draußen, beten und haben 
gemeinsam Spaß. Hier ist für jeden etwas 
dabei. 
Zur Zeit gestalten wir zusammen unseren 
Raum um. Sonst spielen wir Billard, 
Kicker usw. 

Wer Lust hat, kann gerne vorbeischauen, 
ihr seid herzlich willkommen! 
Laura + Helena

Kontakt für den Jugendtreff: 
Bernhard Stephan, 01543917288, 
b.stephan94@t-online.de
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einladunG Zu bruder klaus

Raus aus der Komfortzone
EINLADUNG zu BRUDER KLAUS
Hallo, ich bin Uwe Fröhling und würde 
Euch gerne zu einem Gesprächskreis 
einladen und da über den Sinn des 
Lebens, Gott und was das alles mit uns 
macht, sprechen und dabei spirituell 
unterwegs bleiben. Über Themen reden, 
die mich und andere bewegen.

Ich stelle mir das als ein sehr offenes, also 
auch überkonfessionelles Angebot in einer 
möglichst ideologiefreien Zone vor.
Wo interessierte Menschen sich auf 

Gedanken von anderen einlassen und 
diese aber auch hinterfragen können.
Das alles in einem Rahmen der 
gegenseitigen Wertschätzung, auch wenn 
es schon mal schwierig wird.

Wer außer mir wünscht sich so etwas? 
Wer will sich mit mir auf den Weg 
machen?
Der oder die kann mit mir auf die Suche 
gehen.
Termine: 31.01., 28.02. und 28.03. 
jeweils um 19:30 Uhr im Evangelischen 
Gemeindehaus. U.F.

Die Bruder-Klaus-Feldkapelle ist eine privat gestiftete und 2005 bis 2007 erbaute römisch-katholische 
Kapelle oberhalb der Ortschaft Mechernich-Wachendorf, am Nordrand der Eifel.
Weitere Informationen finden Sie unter https://de.wikipedia.org/wiki/Bruder-Klaus-Feldkapelle
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Neu
ab Januar 2023 um 14:30

„Spazierclub locker“

 

Jeden Mittwoch

spaZierclub
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Der Spazierclub ist eine feste Einrichtung für den Montag 
geworden. Jeden Montag werden die Wälder von Loope un-
sicher gemacht nach Vorschlägen aller Teilnehmer. Besonders 
hilfreich ist dabei meistens die Ortskenntnis von Christel 
Miebach, einem Looper Wanderwunder. Unter 2-3 Stunden 
ist es nicht getan, auch nicht ohne Berg. So hat der Club sei-
nen Rahmen gefunden, allerdings gibt es auch Bedarf, weni-
ger zu laufen.
Deshalb möchte ich einen zusätzlichen Termin anbieten, in dem wir gemütlicher 
spazieren, höchstens etwa eine Stunde lang. Mein Terminvorschlag wäre der 2. und 
4. Mittwoch im Monat um 14:30. Je nach dem, wo man sich trifft, kann man den 
Spaziergang mit einer Tasse Kaffee beenden.
Da wir jetzt eine hektische Zeit mit vielen Feiern durchleben, möchte ich das ers-
te Treffen am 18. Januar um 14:30 stattfinden lassen. Der Ort wird noch bekannt 
gegeben. Jeder ist wilkommen, natürlich auch die Mitglieder des bestehenden 
Spazierclubs. 
Wer mitmachen will, melde sich bitte bei mir. Wir freuen über jede neue 
Gestaltungsidee.

Sharon Meyen-Southard, Tel.: 02263/1679, 
auch auf dem AB.

Montags geht es natürlich weiter wie gehabt.

Spazierengehen ist ein Kurzurlaub für die Seele.

der nÄchsTe GemeindebrieF erscheinT anFanG mÄrZ
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advenTslesunG

Die Denkmalstiftung Christuskirche freut sich, nach langer Coronapause wieder 
einmal eine Veranstaltung ankündigen zu können. Am Samstag, 03.12., 18:30, 
wird Erwin Rußkowski im Gemeindesaal der Evangelischen Kirchengemeinde 
Engelskirchen, Hauptstraße 28, in rheinischer Mundart Gedanken, Gedichte und 
Geschichten zum Advent und Weihnachten zum Besten geben.

Erwin Rußkowski (Jahrgang 1949, verheiratet, zwei Kinder, zwei Enkelkinder) 
hat bereits drei Bücher mit Sketchen und Büttenreden in rheinischer Mundart mit 
den Titeln „Uss demm Levve“, „Laache is jesund“ und „Nachwuchs in der Bütt“ 
veröffentlicht. Das Vorwort zu „Nachwuchs in der Bütt“ hat der Looper Jörg Runge, 
bekannt als „Tuppes vum Land“ geschrieben.

Der Eintritt ist frei. Es wird aber um eine Spende zugunsten der Denkmalstiftung 
gebeten.
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krippenspiel

Herzliche Einladung zum Kindergottesdienst mit Krippenspiel.
Traditionell feiern wir am 3. Advent (11.12.) um 10:00 unsere 
Kindergottesdienstweihnachtsfeier, und die Mädchen und Jungen aus dem KU4 
(Katechumenenunterricht, viertes Schuljahr) führen das Krippenspiel auf. In 
unserer kleinen Kirche haben wir an den Weihnachtstagen dazu keinen Platz, wenn 
Tannenbaum und die große Krippe aufgebaut sind.
Wir freuen uns auf Sie/euch. Für alle Kinder haben wir eine Überraschung. S.G.
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neuJahrsempFanG

Herzliche Einladung
Ökumenischer Neujahrsempfang

Sr. Johanna Domek
   

- geistliche Schriftstellerin/Benediktinerin Kloster Köln-Raderberg
- bekannt aus Rundfunk und Fernsehen

erzählt und diskutiert über

„Glaubensringen im Alltag,
womit der Mensch sich herumschlägt und wofür!“

Samstag, 21. Januar 2023, 15:00 Uhr
Evangelisches Gemeindehaus Engelskirchen

Märkische Str. 26, Engelskirchen

Eintritt: frei

Ökumene Engelskirchen - 
Katholischer Seelsorgebereich 
Engelskirchen und die 
Evangelischen Kirchengemeinden 
Engelskirchen und Ründeroth
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kirche Jeck
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Exerzitien im Alltag

Gott wirkt
in der Angst - Zurufe!

Fastenzeit 2023

Auftakt: 1. März 2023, 19:00
Evangelisches Gemeindehaus Engelskirchen-Schnellenbach

Veranstalter: Ökumenekreis
 Engelskirchen-Ründeroth

eXerZiTien
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Exerzitien im Alltag laden dazu ein, Gott im Alltag und im eigenen Leben zu suchen 
und zu finden. Es geht um ein geistliches Einüben, das unterstützt wird mit täglichen 
Anregungen für ein regelmäßiges Nachdenken und für persönliche Gebetszeiten. 
Wöchentlich treffen wir uns zum Gebet und zum Austausch der gemachten 
Erfahrungen in festen Kleingruppen, die von BegleiterInnen angeleitet werden.

Wir betrachten Bibelstellen, in denen Menschen Sorgen, Furcht und Angst erleben 
und sehen, wie sie damit umgehen und wie Gott sich darin wirksam zeigt. Wir 
entdecken, was uns persönlich in schweren Zeiten trägt und erwarten, dass Gott auch 
heute in unserem Leben und dem unserer Mitmenschen heilsam wirkt.

Begleitteam:
Pfr. Henning Strunk, Ulrike Stephan,
Diakon Patrick Oetterer, Diakon Norbert Huthmacher und gegebenenfalls weitere 
Personen

Termine:
-Mi., 1. März 2023, 19:00 – Andacht
 anschl. 19:30 Einführung + Gruppenbildung: Informationen, Besprechung 
 Arbeitsmaterialien, Fragen klären, drei weitere Termine in den gebildeten Gruppen 
 absprechen.
-Do., 30. März 2023, 19:00 – gemeinsamer Abschluss

Spätere Teilnahme: 
Wer den Starttermin nicht wahrnehmen kann und doch Interesse an diesen Exerzitien 
im Alltag hat, kann sich wenden an: Gemeindebüro Ründeroth, Tel.: 02263-5182. 
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einFÜhrunG und verabschiedunG

In diesem Gottesdienst am 18.09. 
war alles schon ein bisschen anders. Zu 
Beginn wurde die neue Vorsitzende des 
Fördervereins „Lebendige Gemeinde“, 
Katrin Sander, der Gemeinde vorgestellt 
und die ehemalige Vorsitzende Beate 
Schirmer verabschiedet. Anita Overbeck, 
die Vorsitzende der ersten Stunde, 
erzählte von den Anfängen. Das ist jetzt 
24 Jahre her.
In den letzten drei Jahren hatte Corona 
das Vereinsleben ziemlich zum Erliegen 
gebracht. Sitzungen kamen nur über 
Zoom zustande und sämtliche Pläne 
mussten auf Eis gelegt werden. Jetzt hofft 
der Förderverein auf den Winter und eine 
neue Normalität.
Anschließend predigte Pfr. Vogelbusch 
über den ersten Brief an die Korinther.
Darin geht es um die Einheit der 

Gemeinde: Eine Gemeinde kann 
nur existieren, wenn sich jeder mit 
seinen Gaben einbringt, egal für wie 
unbedeutend und niedrig er sie erachtet.

Nach der Predigt wurde Bianca Drux als 
neue Kindergartenleiterin eingeführt.
Mirjam Funk, ihre Vorgängerin ließ es 
sich nicht nehmen, aus Bergneustadt zu 
kommen und von ihren Anfängen zu 
erzählen.
Das Kindergartenteam gab, passend 
zur Predigt, die Kinderbuchgeschichte 
„Swimmy“ von Leo Lionni zum Besten, 
einem kleinen Fisch, der lange suchen 
musste, um seine Bestimmung im 
Schwarm zu finden.

Mit einem Imbiss, Kaffee und Sekt ging 
die Feierstunde zu Ende. B.S.
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Dieses Jahr mussten wir Erntedank 
um eine Woche vorverlegen, nämlich 
auf den 25.09.. Eine Einladung nach 
Wanstead zu unserer Partnergemeinde 
lag vor. Normalerweise besuchen wir uns 
gegenseitig in den Osterferien. Einmal 
fahren wir nach London und das Jahr 
drauf kommen die Londoner nach 
Engelskirchen. Der einzige Termin der 
passte, fiel dieses Mal in die Herbstferien. 
Der letzte Besuch lag Jahre zurück. Uns 
war es wichtig, dass die Kontakte und 
die daraus entstandenen Freundschaften 
bestehen bleiben. Also verschoben wir das 
Fest eine Woche nach vorn.
Wir feierten einen schönen Gottesdienst 
mit vielen großen und kleinen Besuchern. 
Der Altarschmuck war wieder eine 
Augenweide, KonfirmandInnen 
unterstützten Pfr. Vogelbusch bei 
der Gestaltung und Ausführung des 
Gottesdienstes. Das Thema kam aus dem 
2. Brief des Johannes: „Er wird euch 
großzügig mit allem versorgen, was ihr 
braucht, und es wird so viel sein, dass ihr 
mit den anderen teilen könnt.“
Das war auch, frei übersetzt, das Thema 
des Kindermusicals „ Die Grille und 
die Ameise“. Die Vorführung fand 
unmittelbar nach dem Gottesdienst statt. 
Mit großer Begeisterung und viel Einsatz 
waren die Kleinen dabei. Das Proben 
unter Katrin Sander, der Chorleiterin und 
die musikalische Unterstützung unserer 

Organistin Katharina Schmidtke-Krüll 
haben sich gelohnt.
Mit viel Beifall wurden alle bedacht. 
Zum Ausklang wurden Waffeln und 
Schnittchen gereicht.
Der anschließend vorgesehene Vortrag 
von Pfr. Pollmann über seine Reise zur 
Partnerkirche in Indonesien musste leider 
krankheitsbedingt ausfallen. Er wird aber 
zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. 
B.S.

ernTedank
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ernTedank 
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„Hast Du heute schon DANKE gesagt, 
für so viele schöne Sachen?“ Mit diesem 
Lied haben wir uns mit den Kindern auf 
das Erntedankfest am 30.09. vorbereitet.
In der Spatzengruppe haben die Kinder 
die Geschichte der Maus Frederik gelesen, 
die auf ihre ganz eigene Art und Weise 
Vorräte für den kalten Winter sammelt. 

Wir haben darüber gesprochen, was 
geerntet werden kann und was wir nicht 
an Bäumen oder im Garten finden 
(Gummibärchen wachsen zum Beispiel 
nicht am Baum und Ketchup nicht im 
Garten in der Erde). In der Woche vor 
unserem Erntedankfest haben wir im Flur 
einen Erntedank-Tisch aufgestellt, auf 
dem wir Obst und Gemüse gesammelt 
haben. Die Kinder durften hierfür von 
zuhause etwas mitbringen. Wir haben 
zum gemeinsamen Frühstück kleine 
Mäuse aus Quark-Ölteig gebacken und 
zusammen mit dem klein geschnittenen 
Obst und Gemüse von unserem 
Erntedanktisch gefrühstückt.

Die Igelkinder haben sich in den 
Wochen vor unserem Erntedankfest mit 
dem Thema APFEL beschäftigt, haben  
gemeinsam Apfelmus gekocht und 
gegessen. Zum Frühstück gab es neben 
vielen Äpfeln einen Hefezopf.
Zum gemeinsamen Abschluss haben wir 
uns in der Turnhalle zu einem kleinen 

Gottesdienst versammelt, haben die 
Geschichte vom „Reichen Bauern“ 
gehört, zusammen gesungen und das 
„Vater unser“ gebetet. B.D.

ernTedankFesT im kinderGarTen
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Alles NEU…. macht bei uns im 
Kindergarten nicht nur der MAI

Diesen Sommer war es endlich 
soweit; unser Kindergarten hat eine 
„Verschönerungskur“ bekommen. Die 
Wände der zwei Gruppenräume, des 
Flures und des Schlafraumes haben einen 
neuen Farbanstrich erhalten. Zusätzlich 
wurden die Fußböden in den Gruppen 
angeschliffen und neu versiegelt.
Am letzten Tag vor den Sommerferien 
haben wir alle die Ärmel 
hochgekrempelt..., die Kinder, das 
Erziehungsteam, Eltern und HelferInnen 
von Seiten der Gemeinde..., alle 
haben fleißig mit angepackt, um die 

Gruppenräume, den Flur und den 
Schlafraum leer zu räumen. Spielsachen 
wurden in Kartons verstaut, Bilder 
von den Wänden genommen, Möbel 
auseinander geschraubt…, unsere 
Turnhalle füllte sich Stunde um Stunde, 
bis schließlich alles leer und die Turnhalle 
voll war. Ein riesiges Dankeschön 
nochmal an alle HelferInnen für die 
tatkräftige Unterstützung!!!!
Unser Kindergarten ist wunderschön 
geworden, vor allem der Fußboden sieht 
aus wie neu!!!! B.D.

renovierunG des kinderGarTens
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dÄmmerschoppen

Am 08.10. gelang der Engelskirchener 
Oldtimejazzband mal wieder eine 
wirklich tolle Veranstaltung. Innerhalb 
von noch nicht einmal vier Monaten 
hatten die zwölf MusikerInnen zum 
zweiten Mal zu einem Event eingeladen. 
Sie nannten es Dämmerschoppen, der 
jedoch bis in die Nacht hinein dauerte.
Es war eine gute Idee, den Innenhof als 
Veranstaltungsort zu nutzen. Um ein 
Feuer herum waren Bänke und Stehtische 

arrangiert. Alles war in heimeliges Licht 
getaucht, eine für den Kirchinnenhof 
ungewöhnliche Kulisse! Kalte Getränke 
und heiße Würstchen waren im Angebot.
Die EngelsbläserInnen gaben alles. Die 
Spielfreude war extrem hoch. Tolle Musik 
mit vielen neuen Titeln. Eine super 
Stimmung belohnte die AkteurInnen.
Sie spielten, bis ihre Finger durch die 
Kälte ihre Beweglichkeit verloren und die 
ZuschauerInnen kalte Füße bekamen. 
B.S.
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Eine Reise mit kleinen Hindernissen
Partnerschaftsbesuch in Wanstead

Seit nunmehr 27 Jahren pflegen wir 
eine besondere Freundschaft mit der 
United Reformed Church of Wanstead 
(London), die vor 10 Jahren um die 
Partnerschaft mit der Anglikanischen 
Kirchengemeinde in Wanstead erweitert 
wurde. In der Vergangenheit fanden 
regelmäßige Besuche im jährlichen 
Wechsel, meist in der 1. Woche nach 
Ostern, statt. Diese schöne Regel wurde 

durch die Coronapandemie in den 
beiden zurückliegenden Jahren leider 

unterbrochen. 

Deshalb war die Freude groß, als uns 
unsere PartnerInnen in England im 
Januar dieses Jahres für den Herbst 
zu einem Wiedersehen in London 
einluden. Eine Gruppe Reiselustiger 
war schnell gefunden und so konnten 
die Vorbereitungen auf beiden Seiten 
beginnen. Eine Hälfte der Gruppe wählte 
die Fahrt mit dem Auto. Die andere 
Gruppe entschied sich für die An- und 
Abreise mit der Eisenbahn. Die Planung 

sah hier „eine entspannte Bahnfahrt“ 
vor, zumal die Anschlusszeiten bei der 

WansTead
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Hin- und Rückfahrt mit ausreichendem 
Zeitfenster ausgewählt worden waren. 
Aber schon beim Start am Kölner 
Hauptbahnhof kam Hektik auf. Der 
ICE nach Brüssel wurde fünf Minuten 
vor Abfahrt kommentarlos gestrichen. 
Die einzige Alternative war ein völlig 
überfüllter Regionalzug nach Aachen, 
von wo aus es nach Brüssel weitergehen 
sollte. In Aachen angekommen, mussten 
wir allerdings auf den Lokführer warten. 
Der wurde laut Bahndurchsage erst per 
Taxi von Köln nach Aachen gebracht. 
Ab da ging es dann, wenn auch mit zwei 
Stunden Verspätung, zügig nach London 
weiter, so dass wir rechtzeitig zum 
geplanten gemeinsamen Abendessen bei 
unseren Freunden ankamen.

Wie immer hatten sich unsere 
GastgeberInnen sehr viel Mühe gegeben 
und für unseren mehrtägigen Aufenthalt 
ein abwechslungsreiches Programm 
zusammengestellt. Nach einem 
gemeinsamen Gottesdienst am Sonntag 
in der United Reformed Church ging es 
am Nachmittag zu einem Sparziergang 
durch den Hyde Park. Der Tag endete 
mit dem Besuch des Eveningsongs in 
der Kirche St. Martin in the Fields, die 
in der Nähe des Trafalgar Square gelegen 
ist. Ein weiterer Höhepunkt war tags 
darauf ein Ausflug mit U-Bahn und 
Doppeldeckerbus zum Eltham Palace. 

Eltham Palace ist ein Herrenhaus im 
Londoner Stadtteil Eltham im Royal 
Borough of Greenwich. Es gehört zu den 
derzeit nicht bewohnten königlichen 
Residenzen und ist Besitz des Crown 
Estate (Krongut der britischen Krone). 

London auf eigene Faust entdecken war 
für den Dienstag angesagt, so dass jeder 
seinen eigenen Wünschen und Zielen 
nachgehen konnte. Harry Potter-Fans 
machten sich auf den Weg zu den Warner 
Bros. Studios. Dort gab es die berühmten 
Requisiten aus den Filmen und Kostüme, 
die von den SchauspielerInnen getragen 
wurden, zu sehen. Andere besuchten 
die Galerie Tade Modern, den Sky 
Garden oder die Tower Bridge. Wer eine 
kleine Pause brauchte, fand sich auf ein 
Guinness in einem der urigen Londoner 
Pubs oder auf einen Afternoon Tea mit 
passendem Gebäck in einem Cafe wieder. 

Nach einer herzlichen Verabschiedung 
von den GastgeberInnen und dem 
Versprechen, sich schon bald mit 
der Planung eines Gegenbesuches in 
Engelskirchen zu beschäftigen, ging es 
für die Gruppe BahnfahrerInnen zum 
Bahnhof London/Pancras. Anders als bei 
der Hinfahrt war der erste Zug pünktlich 
und die Aussichten, in Brüssel den 
Anschlusszug nach Köln zu erreichen, 
waren Bestens. Doch es kam anders. Der 



30

Eurostar konnte wegen eines Feuers im 
Brüsseler Bahnhof erst mit 30-minütiger 
Verspätung einfahren. In der Zeit hatte 
der ICE sich schon ohne uns auf den 
Weg gemacht. Zum Glück kam eine 
Stunde später der Thalys von Paris nach 
Dortmund, die letzte Gelegenheit für 

diesen Tag, den wir für die Weiterfahrt 
nutzen konnten. Dass uns in Köln dann 
der Regionalzug nach Engelskirchen 
vor der Nase wegfuhr, ist kaum noch 
erwähnenswert.

Aber schön war es doch. W.O.

WansTead
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zu laut oder zu eng, sie fragte auch nicht, 
wann ihre Freunde weiterziehen wollten, 
und nahm nichts von dem Geld, das sie 
an den Samstagen auf einem der Plätze 
in der nächsten Stadt erspielt und in die 
Schublade des Küchentischs geworfen 
hatten. Ich hatte angefangen, mir etwas 
von Évis Art auch für mein eigenes Leben 
zu wünschen, obwohl ich es damals so 
nicht hätte sagen können, und auch 
später noch habe ich oft an diese Winter 
in ihrer Küche denken müssen.

Évi überließ ihren Freunden das Bett 
und zog selbst auf die Liege, räumte 
im Schrank Fächer leer, die niemand 
brauchte, ließ ihre Freunde aus ihren 
Töpfen nehmen und von ihren Tellern 
essen, und wie zum Lohn hörten sie nicht 
auf, sich über Évis Haus zu freuen, über 
die Lampen, die am Abend Licht auf 
ihre Kartenspiele warfen, über den Ofen, 
der sie dabei wärmte, über die Tür, die 
sie schließen konnten, und über Évi, die 
ihnen zusah, wenn sie Kaffee aus kleinen 
Tassen tranken und von dem Brot aßen, 
das Évi in ein gestreiftes Küchentuch 
geschlagen und zusammen mit einem 
großen Messer auf den Tisch gelegt hatte. 
Évi hatte genügend Platz für alle, die ein 
wenig bleiben wollten, es wurde ihr nie 

aus: die hellen TaGe

Zsuzsa Bánk, 
* 24. Oktober 1965 in 
Frankfurt am Main, 
ist eine deutsche 
Schriftstellerin.
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Wir wünschen allen eine
gesegnete Weihnachtszeit
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GedichT

Der Herr zieht mit.

Er ist schon da!

Der dich getragen, geprägt, geführt und 
befreit hat.

Er ist schon dort.

Geh mit ihm.

Erfahr ihn, wie du es nie geglaubt.

Er ist schon dort.

Der dich in Ungeahntes, Neues führt.

Er ist schon dort.

Geh – du bist nicht verlassen.

Bernhard von Clairvaux, 
* um 1090 auf Burg Fontaine-lès-Dijon 
bei Dijon; † 20. August 1153 in Clairvaux 
bei Troyes, war ein mittelalterlicher Abt, 
Kreuzzugsprediger, Kirchenlehrer und 
frühscholastischer Mystiker.
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beraTunGssTellen
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Bis ins hohe Alter ein aktives und unbeschwertes Leben in der gewohnten häuslichen 
Umgebung führen - das wünschen sich die meisten Menschen. Doch die Vorstellung, 
einmal in eine Notsituation zu geraten und dann auf sich selbst gestellt zu sein 
und keine Hilfe rufen zu können, kann gerade für alleinlebende Menschen sehr 
beunruhigend sein. Die Johanniter bieten deswegen einen Hausnotruf an, bei dem 
im Notfall Hilfe auf Knopfdruck kommt. Als Kettenanhänger oder wie eine Uhr 
direkt am Körper getragen, bietet der Johanniter-Hausnotruf zusätzliche Sicherheit 
in den eigenen vier Wänden – und garantiert dabei auch die Unabhängigkeit, die 
sich viele ältere Menschen bis ins hohe Alter wünschen. Ein schöner Nebeneffekt: 
Auch die Angehörigen fühlen sich sicherer, wenn Vater oder Mutter Zugriff auf 
eine Notrufzentrale haben, die 24 Stunden lang erreichbar ist. Wer sich informieren 
möchte, kann bei den Johannitern anrufen: 0800-32 33 800 (gebührenfrei) oder über 
www.johanniter.de/hausnotruf weitere Informationen einholen. 

Über die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. 
Die Johanniter-Unfall-Hilfe ist eine evangelische Hilfsorganisation mit rund 
25.000 Beschäftigten, mehr als 43.000 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern 
und 1,2 Millionen Fördermitgliedern eine der größten karikativen Einrichtungen 
in Deutschland. Im oberbergischen und rheinisch-bergischen Kreis werden die 
Johanniter von 25.000 Fördermitgliedern unterstützt und sind mit 900 haupt- 
und ehrenamtlichen Mitarbeitenden aktiv. Die Johanniter engagieren sich in den 
Bereichen Rettungs- und Sanitätsdienst, Katastrophenschutz, Betreuung und Pflege 
von alten und kranken Menschen, Fahrdienst für Menschen mit eingeschränkter 
Mobilität, Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Hospizarbeit und anderen 
Hilfeleistungen im karitativen Bereich sowie in der humanitären Hilfe im Ausland.

Allein im Alter und trotzdem sicher.
Der Hausnotruf der Johanniter hilft 
dabei. 

Johanniter-Regionalverband Rhein.-/Oberberg 
Marketing, Kommunikation & Fundraising

Kathrin Anja Klein 
Ohlerhammer 14, 51674 Wiehl
T. 02262-7626-26
F. 02262-7626-15
kathrin-anja.klein@johanniter.de
www.johanniter.de/rhein-oberberg

JohanniTer
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GedichT aus schWeden

Der Wichtel
  
Die Winternacht ist kalt und hart. 
Die Sterne glitzern, funkeln. 
Zu dieser Stund ruht alles zart 
im stillen Hof im Dunkeln. 
Der Mond geht seine leise Bahn. 
Der Schnee glänzt weiß auf dunklem 
Tann. 
Der Schnee glänzt weiß am Dache. 
Der Wichtel hält hier Wache. 
  
Er steht am dunklen Scheunentor 
vergraut vor dem Geschneibe 
und schaut wie dutzendfach zuvor 
hinauf zur Mondenscheibe. 
Schaut hin zum Tann, zur Fichte bald – 
wie dunkle Mauern steht der Wald. 
Das Rätsel aller Wesen 
sucht er indes zu lösen.
  
Fährt mit der Hand durch Bart und Haar, 
doch schüttelnd mit dem Haupte 
spricht er: „Solch Rätsel – welch ein Narr, 
der es zu lösen glaubte!“ 
Der Wichtelmann erhebt sich nun, 
um seine Pflicht wie stets zu tun, 
stapft los – und sucht indessen, 
das Rätsel zu vergessen.
  
Vorm Schuppen und Geräteraum, 
da prüft er alle Schlösser. 
Am Krippchen einen Sommertraum 
erträumen Küh und Rösser. 
Vergessen Zug und Peitschenknall 

träumt Pålle tief in ihrem Stall 
mit Speichel auf den Lippen 
von kleegefüllten Krippen.
  

Er geht zum Stall von Lamm und Schaf, 
die träumen auch schon lange. 
Im Hühnerstall schläft alles brav, 
der Hahn auf höchster Stange. 
Der Karo in dem Hundehaus 
schläft sich im warmen Strohbett aus. 
Der Wichtel mag ihn leiden – 
Vertraute sind die beiden.
  
Dann stapft er still zum Bauernhaus. 
Er lässt sich’s nicht verwehren 
und schaut auch nach den Menschen aus, 
die allesamt ihn ehren. 
Zum Kinderzimmer schleicht entzückt 
der Wichtel stumm und still beglückt 
und stellt sich auf die Zehen, 
die Kinderlein zu sehen.
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So sah er alle, Vater, Sohn, 
und sieht noch heut verschwommen 
wohl jegliche Generation. 
Woher sind sie gekommen? 
Die Ahnen blühten, welkten in 
den Jahren, gingen – doch wohin? 
Und wie vom Wind getragen 
kam eine jener Fragen.
  
Er klettert auf das Scheunendach 
zum Grübeln allenthalben. 
Dort hat er Wohnung und Gemach 
ganz nah dem Nest der Schwalben. 
Ach, leer steht ihre Wohnung jetzt – 
doch hat der Lenz erst eingesetzt, 
lässt sich die Schwalbe wieder 
mit ihrem Mann hier nieder.
  
Dann singt sie lieblich vor sich hin, 
von ihren weiten Reisen. 
Indes lässt jener seinen Sinn, 
erneut ums Rätsel kreisen. 
Die Scheunenbretter sind nicht dicht, 
auf seinen Bart fällt Mondenlicht 
und glitzert dort recht heiter, 
er aber grübelt weiter.
  
Der Wald und die Umgebung liegt 
gefangen dort im Eise. 
Der Wasserfall, der nie versiegt, 
rauscht stetig, leise, leise. 
Der Wichtel, davon ganz betört, 
beschließt, dass er das Leben hört. 
Fragt sich, wohin es ginge 
und wo der Quell entspringe.

Die Winternacht ist kalt und hart. 
Die Sterne glitzern, funkeln. 
Zu dieser Stund ruht alles zart 
im stillen Hof im Dunkeln. 
Der Mond geht seine leise Bahn. 
Der Schnee glänzt weiß auf dunklem 
Tann. 
Der Schnee glänzt weiß am Dache. 
Der Wichtel hält hier Wache. 

„Tomten“ von Viktor 
Rydberg aus dem Jahre 
1881

* 18. Dezember 1828 in 
Jönköping, 
† 21. September 
1895 in Djursholm, 
war ein schwedischer 
Schriftsteller, Dichter und 
Kulturhistoriker.
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JahreslosunG
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GedichT

Wie ein neues Leben

Und wenn die Nacht kommt
und der Rückblick zeigt,
dass alles Stückwerk war
und vieles ungetan geblieben ist,
was man vorhatte,
wenn so manches
tiefe Beschämung und Reue weckt:

dann alles nehmen,
wie es ist,
es in Gottes Hände legen
und ihm überlassen.
So wird man in Ihm ruhen können,
wirklich ruhen
und den neuen Tag
wie ein neues Leben beginnen.

Edith Stein, Ordensname Teresia Benedicta a 
Cruce OCD oder Teresia Benedicta vom Kreuz, 
* 12. Oktober 1891 in Breslau; † 9. August 1942 
im KZ Auschwitz-Birkenau, war eine deutsche 
Philosophin und Frauenrechtlerin jüdischer 
Herkunft.
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das verGessene WorT

„Bewahre, was dir anvertraut.“

Wie auch ich, sind Sie bestimmt schon 
öfters achtlos unter diesen Worten her 
gegangen. 
Der kurze Satz steht im Innenbereich 
unserer Kirche über dem Eingang ins 
Kirchenschiff. Was bedeutet er? Wem 
wurde was anvertraut? Was heißt 
bewahren, was anvertrauen?

Fangen wir bei dem Wort „anvertrauen“ 
an und streichen erst einmal die beiden 
Vorsilben, so dass das Wort „trauen“ 
übrig bleibt. „Trauen“ gehört zu der 
Wortgruppe um „treu, stark, fest“. „Sich 
trauen“ bedeutet, etwas zu wagen, Mut 
zu haben, etwas oder jemandem Glauben 
zu schenken. Wenn zwei Menschen sich 
trauen lassen, ist dabei eine gehörige 
Portion Mut nötig, sich aufeinander, im 
besten Fall lebenslang, einzulassen.
„Trauern“ hat übrigens einen anderen 
Wortstamm als „trauen“ und leitet sich 
aus dem mittelhochdeutschen „trüren“ 
ab, das mit „fallen, niedersinken, matt, 

kraftlos werden“ übersetzt und damit mit 
der Körperhaltung von Trauernden in 
Verbindung gesetzt werden kann. 

Das Wort „Vertrauen“ gibt es 
wahrscheinlich seit dem 15. oder 
16. Jahrhundert und bedeutet einen 
„vorbehaltlosen Glauben, dass man sich 
auf jemanden oder etwas in hohem Maße 
verlassen kann“.
Vertrauen braucht man in unsicheren 
Situationen; wer sich einer Sache 
sicher ist, muss nicht vertrauen. Es 
gehört auch hier Mut dazu, jemandem 
oder etwas zu vertrauen und auch 
eine Vertrauensgrundlage, z.B. gute 
Erfahrungen, die man mit jemandem 
gemacht hat. Ein Kind, das dem Vater 
von einer Mauer in die Arme springt, hat 
die Erfahrung gemacht, dass der Vater es 
gut mit ihm meint und es auffangen wird.

„Anvertrauen“ geht nun noch einen 
Schritt weiter. Es geht um den Mut, einer 
Person, der Vertrauen geschenkt wird, 
auf die man sich verlassen kann, etwas 
Kostbares zu übergeben, z.B. vertrauen 
die Eltern den Großeltern ihr Kind für 
einen Tag an oder der Blumenliebhaber 
vertraut seiner Nachbarin die 
Gartenpflege während seines Urlaubs 
an. Wenn mir etwas anvertraut wird, 
dann bin ich mir meiner Verantwortung 
bewusst und gehe sorgfältig mit dem um, 
was mir anvertraut wurde. 
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Es gibt mir ein Gefühl von Wertigkeit 
und Wichtigkeit, dass ich für würdig 
erachtet werde, etwas Wertvolles zu 
bewahren.

Zurück zu unserem Satz vom Anfang: 
„Bewahre, was dir anvertraut.“ Diese 
Worte stammen aus einem Brief, den 
Paulus an seinen Schüler Timotheus 
schreibt. (1. Tim. 6,20) In der Neuen 
Genfer Übersetzung lautet der ganze 
Satz so: „Lieber Timotheus, bewahre das 
kostbare Gut, das dir anvertraut worden 
ist, mit aller Sorgfalt!“ 
Was ist das kostbare Gut, das Timotheus 
anvertraut ist? Es ist der Glaube an 
Jesus Christus, die gute Botschaft, dass 
Christus gestorben und auferstanden 
ist, damit alle, die an ihn glauben, 
Vergebung ihrer Sünden und das ewige 
Leben bekommen. Schon von klein auf 
ist Timotheus, wie wir in den Briefen 
an ihn lesen können, mit dem Glauben 
und den Heiligen Schriften (die wir 
Altes Testament nennen) durch seine 
Großmutter und Mutter vertraut gemacht 
worden. Diesen Glauben nun soll er 
bewahren, er soll ihn pflegen, verteidigen, 
er soll nicht davon abweichen, soll keinen 
anderen Lehren folgen, soll ihn predigen 
und weitergeben.

Was hat dieser Satz uns heute zu sagen? 
Den Glauben bewahren heißt, ihn zu 
pflegen, ihn anzuwenden, und das nicht 

nur sonntags, an Weihnachten oder 
in einer Notlage. Bewahren bedeutet 
nicht, den Glauben in einem Banksafe 
zu sichern, auch nicht in einer Vitrine 
auszustellen für besondere Zeiten oder zu 
vergraben, wie wir in dem Gleichnis von 
den anvertrauten Pfunden lesen. 
Großeltern kämen nicht auf die Idee, 
das anvertraute Enkelkind unbeachtet in 
eine Ecke zu setzen und sich nicht darum 
zu kümmern. Sie reden, spielen, essen 
mit ihm, sie teilen ihr Leben mit ihm, 
sie bauen eine Beziehung auf. So ist es 
auch mit dem Glauben an Jesus: Es geht 
darum, eine Beziehung zu Jesus, zu Gott 
aufzubauen, ihn mit hinein zu nehmen in 
das eigene Leben. 

Gott traut mir zu, dass ich den Glauben 
an ihn bewahre, er vertraut mir, er 
gibt mir Würde, er überträgt mir 
Verantwortung. 
Wie gehe ich damit um? Lasse ich mich 
darauf ein? Traue ich Gott auch? Vertraue 
ich mich Gott an? Springe ich in seine 
ausgestreckten Arme in dem Vertrauen, 
dass er mich auffängt? U.S.
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am rande

Save the date:
25.3.2023 14 bis 16 Uhr
„Rund ums Kind” Second Hand 
Basar

Es dauert noch ein wenig, doch 
freuen Sie sich… Nach einigen Jahren 
Pause starten wir wieder mit unserem 
erfolgreichen Second Hand Basar „Rund 
ums Kind“. Im Gemeindehaus haben 
Sie die Möglichkeit, gut erhaltene 
Kinderkleidung, Spielzeug u.a. zu kaufen 
bzw. zu verkaufen. Wir stellen Ihnen 
einen oder mehrere Verkaufstische für je 
5€ zur Verfügung. In der Cafeteria gibt 
es frische Waffeln und selbstgebackenen 
Kuchen. Den Erlös spenden wir.
Nach den Karnevalstagen 2023 können 
Sie sich anmelden.
Info Susanne Grabnitzki Tel. 47167 
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unsere GemeindeveransTalTunGen

Seniorenclub: Montags um 14.30 Spielenachmittag
Infos bei Margit Budde, Tel. 903594

Kirche für Frauen: Looper Frauennachmittag und Frauen-Abendkreis: Jeden 
3. Mittwoch im Monat um 15:00 im Gemeindehaus, 
Infos bei Monika Heiden, Tel. 3277

Mutter-Kind-Gruppe: Donnerstags Infos bei Susanne Grabnitzki, Tel. 47167

Gospelchor sine nomine: Donnerstags um 19:00
Infos bei Herbert Kurth, Tel. 9522999

Engelsbläser Oldtime Jazzband: Mittwochs um 19:00
Infos bei Frauke Schrahe, Tel. 02262/6902359, www.engelsblaeser.de

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

Kindergottesdienst: Infos bei Ute Kurth, Tel. 9522999

Kinderchor: Montags um 15:15, Infos bei Katrin Sander, Tel. 3843

Freizeittreff: Montags ab 19:00, Infos bei Claudia Benner, 
Tel. 0176-23642819

Spazierclub: Montags, Infos und Anmeldungen bei Sharon Meyen-Southard, 
Tel. 02263/1679

Jugendtreff: Freitags 16.30 - 18.00 Uhr, Infos bei Bernhard Stephan, 
Tel. 0154 3917 288, b.stephan94@t-online.de
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konTakTe

Pfarrer Johannes vogelbusch, Tel. 901733, Tel. 0177/515 9 515, e-mail: 
Johannes.vogelbusch@ekir.de, sprechstunde nach vereinbarung

Gemeindebüro kornelia diehl, 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



49

Weihnachtsliedersingen
3. Advent, 11. Dezember 17 Uhr

Der Gospelchor „sine nomine“ unter der Leitung von Wolfgang 
Wirtz und der Förderverein „Lebendige Gemeinde“ laden Sie 
in die Evangelische Christuskirche in Engelskirchen ein. 

Der Chor beginnt mit einigen stimmungsvollen Gospeln. 
Danach singen wir alle, Große und Kleine, die von Ihnen 
gewünschten Weihnachtslieder, wie schon all die Jahre zuvor.

Anschließend lassen wir den Abend am offenen Feuer bei 
Glühwein und Schweizer Raclette ausklingen.

Wir freuen uns auf einen besinnlichen, stimmungsvollen Abend.
Bereits ab Mittag laden wir Sie auf dem Kirchplatz zu Glühwein, 
Schweizer Raclette, Grill- und Currywürstchen ein.


