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FRÜHLINGSTHEMA: AM KRIEG BETEILIGEN?

Beiträge bitte bis  15.2.2015 einreichen

WILLKOMMEN

Liebe Leserinnen und Leser,

„Wieder Licht im Pfarrhaus!“, man

sieht es Georg Lutsch an, wie glücklich

ihn das macht. Am 22.10.2015 durften

wir die neuen Bewohner des Pfarrhau-

ses in Neichen willkommen heißen.

Zwei Familien, geflohen vor dem Krieg

in Syrien, zogen mit ihren Habseligkei-

ten ein. Vier Männer, fünf Kinder und

zwei Frauen, eine von ihnen schwan-

ger.

Licht, Menschen hinter den Fenstern,

spielende Kinder – keinem entgeht der

Wandel. Viele helfende Hände haben

dies möglich gemacht und sind auch

jetzt noch im Einsatz, wenn Hilfe benö-

tigt wird. Für mich ist es gelebte Nächs-

tenliebe.

Ich werde aber

auch daran erin-

nert, dass viele

aus unserer  Ge-

meinde vor 70

Jahren selbst

auf der Flucht

waren.  Auch

Jesus, gerade

erst geboren,

musste fliehen.

In Matth.2, 13 steht: Da erschien der

Engel des Herrn dem  Josef im Traum

und sprach: „Nimm das Kindlein und

seine Mutter  mit dir und flieh mit ih-

nen nach Ägypten.“.

Beim Blättern in der Bibel zu diesem

Thema habe ich noch vieles gefunden.

Besonders die Verse in Matthäus 25,

36-41 haben mich nachdenklich ge-

macht. Fremde, Flüchtlinge aufzuneh-

men, heißt Jesus in unsere Mitte kom-

men lassen.

Übrigens: ich habe in der Bibel nichts

von Kontingenten oder Obergrenzen

gefunden. Nur dass Gottes Liebe alle

meint.

DOROTHEE SCHMIDT
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Seit kurzem ist wieder Leben im Nei-

chener Pfarrhaus. Zwei syrische Famili-

en sind dort eingezogen. Im ersten

Stock lebt ein Ehepaar mit seinen drei

Kindern zwischen 4 und 8 Jahren. Die

junge Frau ist mit ihrem vierten Kind

schwanger. Diese Fünf sprechen ara-

bisch, kaum englisch. Von ihnen weiß

ich bisher nur, dass sie aus Aleppo

kommen. Sie waren schon zwei Jahre

im Libanon, bevor sie sich dann auf-

machten, um über die Balkanroute

Deutschland zu erreichen, allen

Schwierigkeiten zum Trotz.

Im Parterre lebt eine sechsköpfige

Familie: zwei Brüder, 23 und 20 Jahre

alt, ihre Schwägerin mit zwei Kindern,

9 und 3 Jahre alt (der Ehemann der jun-

gen Frau ist entweder noch in Syrien

oder inzwischen auf dem Weg nach

Europa), und ein 24jähriger Cousin. Ute

Strunk, die die Familien inzwischen gut

kennt, hatte mein Kommen angekün-

digt und mich begleitet. Ich wollte aus

erster Hand erfahren, wie "es sich so

lebt" als muslimische, der deutschen

Sprache (noch) nicht mächtige Flücht-

linge aus der Großstadt Aleppo im

Pfarrhaus von Overath-Neichen. Hierzu

sagte der 23jährige Karam später, es

sei absolut kein Problem, als Moslem in

einem Pfarrhaus direkt neben einer

christlichen Kirche  zu wohnen, denn

"Muslime und Christen glauben doch

an denselben Gott".

Ich hatte das Gefühl, die Familie freu-

te sich über diese kleine Abwechslung.

Sie sprechen alle (mehr oder weniger)

englisch. Sie begrüßten mich freund-

lich. Bis auf die schlafende Dreijährige

saßen alle Familienmitglieder dann mit

uns am Küchentisch. Der Älteste, Ka-

ram, war eindeutig der Eloquenteste.

Er erzählte, dass auch sie aus Aleppo

kommen. Ihre Flucht über die Balkan-

route (Türkei, Griechenland, Makedoni-

en, Serbien, Ungarn, Österreich nach

Deutschland) dauerte ca. zwei Wo-

chen. Davon verbrachten sie 6 Tage in

einem ungarischen Gefängnis. In Ove-

rath angekommen, fühlen sie sich wohl

und sicher, sagte er, und sie sind sehr

froh und dankbar, dass sie hier wohnen

dürfen. Sie fühlen sich sehr gut beglei-

tet, da sie immer Rat und tatkräftige

Hilfe von unseren engagierten kirchli-

chen Mitarbeitern bekommen, wenn

sie sie brauchen, aber auch allein ihrer

Wege gehen und ihre eigenen Erfah-

rungen machen können. Und das ma-

chen sie! Karam hatte sich z.B. selb-

ständig auf den Weg nach Bergisch

Gladbach gemacht. Er wollte zur Aus-

länderbehörde, Papiere mussten er-

neuert werden. Erst landete er aber

beim falschen Amt, dann erfuhr er

dort, dass er noch Stempel braucht,

also noch einmal wiederkommen

muss... Er fand nach Hause zurück, auf

manchen Umwegen, aber, sagte er, er

kennt nun die richtigen Busnummern,

um beim nächsten Mal direkt ans Ziel

zu gelangen. - Sehr überrascht war ich

dann, zu hören, dass die Familie sich

am 11.11. auf den Weg nach Köln ge-

macht hatte, um Kölner Karneval zu

erleben. Sie fanden es laut, aufregend

und bunt - etwas irre!

Start in ein neues Leben
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Abgesehen von solchen "Highlights"

sind die Tage eher leer und lang. Sie

halten das Haus sauber, kochen, wa-

schen, reden, gehen einkaufen und in

der Umgebung spazieren, (Zahn-)Arzt-

termine stehen an. Mit der Nachbar-

schaft (bis auf Brigitte und Horst Spani-

er) haben sie noch keinen Kontakt ge-

funden - Sprachbarrieren, sagt Karam.

Für die schulpflichtigen Kinder folgt

jetzt schnellstmöglich ein Gesundheits-

check, danach können sie dann in die

Schule gehen. Das ist absolut vorrangig

- und der neunjährige Mahmoud freut

sich darauf! Die Männer gehen

zweimal, die Schwägerin einmal wö-

chentlich zum Deutschunterricht. Ka-

ram hatte in Aleppo Informationstech-

nologie studiert. Das möchte er unbe-

dingt weiterführen. Er muss

aber, um hier zur Fortsetzung

des Studiums zugelassen zu

werden, einen vorgeschriebe-

nen Deutsch-Level erreicht

haben. Also hängt er sich

'rein. Er hat ein festes Ziel:

Studium -> Arbeit -> eigenes

Geld -> Unabhängigkeit von

der Unterstützung durch an-

dere. Er ist in dieser Familie,

zumindest bis zur Ankunft

von Hayas Ehemann, der Älteste, Ver-

antwortliche!

Die beiden syrischen Familien wer-

den wohl problemlos Asyl erhalten. Sie

werden Neichen dann wieder verlassen

und in eine andere Wohnung umziehen

müssen, da die Stadt Overath diese

Wohnungen für Flüchtlinge und nicht

für Menschen, die bereits Asyl erhalten

haben, gemietet hat. Wo das neue Zu-

hause dann sein wird, ist völlig unge-

wiss. Aber alle haben Verwandte ir-

gendwo in Deutschland, das macht es

ihnen sicherlich etwas leichter.

Ich wünsche den Pfarrhausbewoh-

nern einen guten Start und viel Glück

für eine glückliche, sichere, möglichst

unbelastete Zukunft.

BRIGITTE WULFF F
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Vorsicht: „Glücksspiele“...
...können glücklich machen!

Auf Grund einer Initiative von Heinz

Muske spielen mittlerweile schon elf

Damen und Herren jeden zweiten Mitt-

woch Skat im Gemeindezentrum an der

Friedenskirche. Und wie das so üblich

ist, um „Pfennigsbeträge“. Doch nie-

mand „gewinnt“ Geld, sondern es wur-

de jetzt gespendet: Unsere Flüchtlings-

hilfe, der Kindergarten und Kinder in

Afrika bekamen je einen schönen Bat-

zen. Wir wünschen weiterhin gute Kar-

ten! Danke!

REINHARD EGEL-VÖLP
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Als im Sommer auch hier

in Overath viele Flüchtlin-

ge ankamen, dachte ich

sofort: „Wo kann ich

praktisch helfen?“ Da ich

ausgebildete Erzieherin

im Rentenalter bin, dach-

te ich sogleich an Kinder-

betreuung. Vielleicht

wäre es sinnvoll, mit traumatisierten

Kindern zu basteln, zu spielen, zu sin-

gen, Schulaufgaben zu machen und

dabei die Sprache etwas zu lernen.

Man erklärte mir aber schnell, dass

so etwas nicht gesucht wird. Da wäre

eine Patenschaft für eine syrische

Flüchtlingsfamilie sinnvoller. Ich über-

nahm die Patenschaft für eine sechs-

köpfige Familie. Bei ganz wichtigen

„Patin“ einer Flüchtlingsfamilie

Fragen oder Themen stehen uns Dol-

metscher zu Verfügung, ansonsten fin-

det die Kommunikation mit Händen,

Mimik und Gestik statt. Man glaubt es

nicht, aber es klappt ganz gut. Auch

wenn Außenstehende oft meinen, wir

wären taubstumm. Ich versuche natür-

lich dabei, zu sprechen, damit die be-

treuten Personen den Klang der Spra-

che oder auch einzelne Worte lernen.

Meine Tätigkeit umfasst das Beglei-

ten zu Behörden, das Organisieren

wärmerer Kleidung oder auch z. B. das

Erläutern des Ablaufs bei der Tafel. Die

drei Kinder gehen inzwischen mit Eifer

zur Schule. Das jüngste Kind besucht

die Grundschule, und die beiden älte-

ren Kinder sind in einer Spezialklasse

im Cyriax.

Bisher ist die Familie (fünf Personen)

in einem Zimmer untergebracht. Die

Küche und das Badezimmer wird von

elf Personen genutzt. Nun hoffen wir

sehr, dass die Familie bald in eine eige-

ne Wohnung ziehen darf. Dann wird

auch meine Bemühung weitergehen,

den ältesten Sohn aus einem Sammel-

camp in Burscheid zur Familie zu holen.

Es wäre toll und sinnvoll, wenn auch

andere Personen, die etwas Zeit ha-

ben, sich als Paten für Flüchtlinge zur

Verfügung stellen könnten. Nur so

kann eine Integration gelingen. Für die

Erwachsenen bin ich inzwischen die

„Mama“, für die Kinder die „Oma“.

Alle Mühen werden durch freudige,

glänzende Augen belohnt!

GUDRUM GLAAP
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Nehmt einander auf. Das haben wir

getan. Den ganzen Sommer haben wir

die Flüchtlingssituation beobachtet

und überlegt, wie wir helfen können.

Da zwei unserer Kinder zu Ausbil-

dungszwecken zurzeit in Thüringen

bzw. Irland weilen, haben wir, mein

Mann und ich, sowie unser Sohn To-

bias, uns entschlossen, das frei gewor-

dene Kinderzimmer zur Unterbringung

eines Flüchtlings anzubieten. Der zu-

ständige städtische Mitarbeiter war

zunächst skeptisch, er suchte eigent-

lich nach Wohnungen, wollte unser An-

gebot  aber mit der IFO (individuelle

Flüchtlingshilfe Overath) besprechen.

Schon am folgenden Tag bekam ich die

Rückmeldung, dass es einen Interes-

senten gäbe. Drei Tage später kam Fox,

wie unser Mitbewohner heißt, mit sei-

ner Betreuerin von der IFO zum ersten

Kennenlernen vorbei und weitere vier

Tage später zog er bei uns ein. Er ist im

gleichen Alter wie unser ältester Sohn

und fügt sich einfach in unser Familien-

leben ein. Für uns hat die Flüchtlingssi-

tuation nun ein Gesicht und eine Ge-

schichte. Syrien ist auf einmal so nah

und doch so weit weg, denn ob und

wann Fox seine Familie jemals wieder-

sehen kann, ist ungewiss. Seine Eltern

und seine beiden jüngeren Schwestern

leben weiterhin in Damaskus und sind

durch seine Flucht mehr denn je in Ge-

fahr. Doch wäre er geblieben, wäre er

wohl beim Militärdienst, den er hätte

antreten müssen, gestorben. Nun un-

terstützen wir Fox dabei, die deutsche

Sprache zu lernen und bei der Woh-

nungssuche. Außerdem  hoffen wir,

dass er nächstes Jahr sein in Syrien be-

gonnenes Maschinenbau-Studium fort-

setzen kann.

Ich bin froh, dass Fox bei uns ist. Wir

selber haben dadurch so viel gewon-

nen. So möchte ich anderen Mut ma-

chen zu helfen und sich für die Flücht-

linge einzusetzen. Es kommen viele

Flüchtlinge, aber es ist doch nur etwa

ein Prozent der Bevölkerung von

Deutschland. Sollte es nicht möglich

sein, sich mit 99 Menschen um einen

Flüchtling zu kümmern?! Wenn viele

mit anpacken, schaffen wir das!

KARIN MARCUS

Kinderzimmer frei!
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Die Tafeln verteilen Lebensmittel, die

in Supermärkten, Bäckereien usw.

nicht verkauft worden sind, an  bedürf-

tige Menschen, die nur wenig Geld ha-

ben, und dazu zählen auch immer mehr

Flüchtlinge. Sobald die Asylsuchenden

aus ihren Erstaufnahme-Unterkünften

ausziehen und nicht mehr verpflegt

werden, haben sie den Status der

Selbstversorger und können Tafelkun-

den werden.

Über 100.000 ernähren sich z.Zt. in

Deutschland mit Hilfe der Tafeln. Das

ist eine Entwicklung, die vielen Tafeln

Sorgen bereitet, weil die Anzahl der

Abholenden zugenommen hat, in der

Regel aber nicht die Menge der Le-

bensmittel.

Auch die Tafeln im Kreis spüren seit

Monaten den Flüchtlingsstrom, kön-

nen aber z. Zt. nicht über einen Mangel

an Lebensmitteln klagen. In Overath

sind inzwischen  von den 358 Haushal-

ten, die einen Tafelausweis haben und

Lebensmittel abholen kommen, 180

von Flüchtlingen, auf Personen bezo-

gen sind das 369 von 758.

An Waren zum Verteilen herrscht bei

uns noch kein Mangel. Unsere Liefe-

ranten lassen uns genug für alle abho-

len, für die bisherigen deutschen Kun-

den und die neuen Flüchtlinge. Alle ver-

lassen die Tafel immer noch mit prall

gefüllten Taschen. Es kommt zwar

schon mal vor, dass alte deutsche Kun-

den ihre Befürchtungen mit der Reali-

tät verwechseln wie jüngst eine Ove-

Flüchtlinge bei der
Overather Tafel ratherin,  die sich nach der Aussage

einer Mitarbeiterin abfällig über Flücht-

linge äußerte. "Die Frau stand vor ihrer

vollen Tasche und schimpfte auf die

Flüchtlinge, die ihr alles wegnehmen."

Solche Reden werden bei uns sofort

richtiggestellt.

Was wir allerdings immer gut gebrau-

chen können, sind haltbare Lebensmit-

tel, die wir von den Supermärkten we-

niger bekommen, weil ihr Haltbarkeits-

datum noch in weiter Ferne liegt, wie

z.B. Nudeln, Marmelade, Reis, Zucker,

Kaffee, Tee und Konserven. Wer uns

solche Dinge spendet, macht unseren

Kunden eine große Freude.

Immer wieder melden sich Asylbe-

werber, die Arbeit suchen oder gern

bei uns mitarbeiten wollen. Auf unse-

ren Mohammed aus Algerien möchten

wir z.B. nicht mehr verzichten. Er ist

immer zu jedermann nett und freund-

lich, sieht die Arbeit und packt zu und

ist eine unersetzbare Hilfe, wenn Kun-

den noch kein Deutsch, aber auch kein

Englisch oder Französisch sprechen. Es

ist sehr erfreulich, dass wir über unsere

Verteilung von Lebensmitteln die

Flüchtlings-Kunden näher kennenler-

nen und ihnen auch in anderen Fragen

des täglichen Lebens behilflich sein

können.

Wer der Tafel finanziell helfen möchte,

kann dies tun unter dem Bank-Konto

der Kreissparkasse: IBAN:

DE28370502990325552958 oder der

VR-Bank Berg. Gladbach-Overath-Rös-

rath: DE52370626000102951018.

DIETER MATTHIAS
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Flucht stellt Menschen

vor ungeheure Heraus-

forderungen .

Um in Deutschland

nicht nur anzukommen, sondern auch

in einem Ort wie Overath Fuß zu fas-

sen, brauchen die Menschen, die ihre

Heimat auf der Suche nach einer neuen

Perspektive und einem sicheren Ort

verlassen, Unterstützung und Hilfe von

uns allen.

Es gibt viele  Möglichkeiten, unseren

neuen Nachbarn zu helfen. Durch viele

ehrenamtliche Helferinnen und Helfer

ist es uns möglich, ihnen Deutschkurse

anzubieten. Wir begleiten sie bei Be-

hördengängen und Arztbesuchen, da

sie unsere Werte, unsere Verwaltungs-

systeme und Gesetze nicht verstehen.

Wir helfen beim Einkaufen,  stellen

Kontakte zu Sportvereinen und Ge-

meindeveranstaltungen her usw.. Wir

besuchen sie in ihren Unterkünften,

nehmen uns Zeit für sie, hören ihnen

zu. Die Ungewissheit nagt, ob sie blei-

ben dürfen - die ständige Angst vor der

Abschiebung, der Stress im Wohnheim,

mit so vielen Menschen aus unter-

schiedlichen Kulturen auf engstem

Raum zusammen zu leben. Angst be-

gleitet diese Menschen nicht nur in ih-

rer Heimat und auf der Flucht, sondern

auch hier.

Da die Anzahl der Flüchtlinge aus den

Ländern, in denen Krieg herrscht,

immer mehr zunimmt, würden wir uns

freuen, wenn sich der eine oder andere

unter Ihnen bereit erklären würde mit-

zuhelfen, diesen Menschen in Not das

Ankommen zu erleichtern.

In ihrem Buch „Mehr als ja und

amen“ schreibt Margot Käßmann: Es

gibt kein „Die und Wir“, sondern nur

„UNS“ in unserem Land, in unserer

Welt.

Hier können wir in einer Vielfalt von

Kulturen und Religionen zusammenle-

ben, wenn wir gemeinsam das Recht

achten und die errungene Freiheit of-

fensiv verteidigen.

Spenden: Flüchtlingshilfe Caritas

DE44 3706 2600 0001031031, VRB Ov.

ANTONIA BODEN, TEL.: 0157 858 35532

Unsere neuen Nachbarn
Caritas-Flüchtlingshilfe Overath

Ehrenamtliche
der Ev. Kirchengemeinde Overath

arbeiten in verschiedenen Bereichen

der Flüchtlingshilfe mit der Overather

Caritas zusammen und können dafür

auch unsere Räume nutzen. Kontakt:

REINHARD EGEL-VÖLP, 02206 8962
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Nachdichtung Psalm 91

Wer schutzlos der Willkür ausgesetzt ist,

wer umherirrt ohne festen Wohnsitz,

wer nicht weiß, wo er sich zur Ruhe legen kann,

wer illegal ohne Pass den Ordnungshütern in die Arme fällt,

der findet Zuflucht bei Gott und seinen Mitarbeitern.

Der kann sagen: „Du, Gott, bist meine Wohnung,

bei euch Menschen bin ich zu Hause.

Euch vertraue ich voll und ganz.“

Du brauchst nun keine Angst mehr zu haben

vor den Schrecken der Nacht und ihrer Kälte,

vor der Ausweglosigkeit des Tages und dem Hunqer,

denn deine Zuflucht ist Gott in Person,

bei den Frauen und Männern, die dich beschützen.

„Sie retten mich vor dem Ausländergesetz

und vor der Abschiebung;

sie bewahren mich, dass ich gehetzt werde

wie von Hunden.“

Du wirst es selbst erfahren, wieder ein Mensch zu sein;

denn mittlerweile gibt es Tausende von Engeln in den Städten,

die dich behüten auf allen deinen Wegen.

Sie werden dir die Steine aus dem Weg räumen,

damit du nicht wieder auf die Nase fällst.

UWE SEIDEL, 1996
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Der Anspruch
Gottes
Unser Umgang mit Flüchtlingen, die

bei uns Aufnahme suchen, wird von

einer natürlichen, mitmenschlichen

und auch von unserer christlichen  Hal-

tung bestimmt. Entsprechende Gebote

gibt es übrigens auch im Judentum und

im Islam.

Vor allen Seitenblicken auf die Flücht-

lingsproblematik kann uns der Blick in

die Bibel zeigen, welche Rolle uns Gott

zugedacht hat. Dazu hat Dr. Armin Kis-

tenbrügge viele wichtige Gedanken in

seinen veröffentlichten Predigten „Wir

sind alle Flüchtlinge“ und  „Asyl bei

Gott“ thematisiert.

„Gottes Geschichte ist ein Flücht-

lings-Epos“, heißt es da unter ande-

rem. Es folgen die Beispiele Adam und

Eva, Kain, Abraham, Isaak, die Söhne

Jacobs als „Wirtschaftsflüchtlinge“

und eben die Fluchtgeschichte des Vol-

kes Israel. Die Flucht ganzer Volksstäm-

me geht weiter, wie wir es erleben. Ar-

min Kistenbrügge zeigt seiner Gemein-

de einen aktuellen Film von Amnesty

International, in dem die menschenun-

würdige Behandlung von Flüchtlingen

ungeschminkt dargestellt wird. Dieses

Verhalten prangert der Pfarrer als gott-

los an. Er verweist auf ein Gebot im 3.

Buch Mose (19, 33 u.34), das durch Je-

sus zu „einem zentralen Pfeiler unse-

res Glaubens geworden ist“:

„Wenn bei dir ein Fremder in eurem

Land lebt, sollt ihr ihn nicht unterdrü-

cken. Der Fremde, der sich bei euch

aufhält, soll euch wie ein Einheimi-

scher gelten, und du sollst ihn lieben

wie dich selbst; denn ihr seid selbst

Fremde in Ägypten gewesen. Ich bin

der Herr, euer Gott.“

Das zentrale  Gebot Jesu schließt sich

an: „Du sollst den Herrn, deinen Gott,

lieben mit deinem ganzen Herzen“ . . .

„Du sollst deinen Nächsten lieben wie

dich selbst“.

Der Anspruch des Glaubens ist groß,

wenn man an die Weltkriege, die Ver-

treibungen, die Kriege der jüngeren

Vergangenheit und an die menschen-

verachtenden Machtkämpfe der Ge-

genwart denkt.

Gott sei Dank, dass es so viele Men-

schen gibt, die bis an den Rand ihrer

Kräfte gehen, um zu helfen!

RÜDIGER GOEBEL
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AN(GE)DACHT

Menschen

Nicht Ströme

Noch Wellen und Wogen

Einfach nur Menschen

Die zu uns gezogen

Schlagt den Bogen

Baut ihnen Brücken

Lasst uns zusammenrücken

Rettet die Kinder

Bald ist es Winter -

Gott steht dahinter

WALTRAUD ROHRMOSER

Was brauchst du?
Ich werde das nie vergessen. So hatte

mich noch keiner angesprochen und

aufgenommen.

Vor mehreren Jahren sollte sich ein

großer Traum für mich erfüllen. Beruf-

lich und privat sollte es in Schweden

einen neuen Anfang geben. Doch dann

kam alles ganz anders.

Kurz vor der Auswanderung zerbrach

die Familie. Aus meiner Landeskirche

verabschiedet, von meiner Pfarrstelle

entpflichtet, aus dem Pfarrhaus gezo-

gen, ging es nun in eine ungewisse Zu-

kunft. Keine Arbeitsstelle, kein eigenes

Einkommen und alleinerziehend.

Viele Unsicherheiten und Ängste

machten mir das Herz schwer. Ich bat

um einen Termin beim Bischof in Värm-

land. Bald darauf stand ich in seinem

Büro. Ein freundlicher Mann kam auf

mich zu, lächelte und sagte: „Willkom-

men, Martina! Was brauchst du? Was

kann ich für dich tun?“

Was brauchst du? Noch heute klingt

mir diese Frage in den Ohren. Es war

erleichternd und befreiend, so gefragt

zu werden. Was brauchst du...

So wurde ich aufgenommen, in ein

anderes Land und in ein neues Leben.

Mit viel Hilfe und Unterstützung und

immer im Gespräch konnten und durf-

ten meine Tochter und ich eine schöne

und intensive Zeit in Schweden erle-

ben. Wir haben dort viel gelernt, auch

für das Leben hier, zurück im Heimat-

land.

Was brauchst Du? Mit dieser Frage

möchte ich nun auch unseren syrischen

Gästen im Pfarrhaus begegnen. Hilf-

reich zur Seite stehen und im Blick zu

haben, was jede und jeder Einzelne von

ihnen braucht. Hoffentlich können wir

ihnen in unserer Gemeinde Schutz und

Begleitung sein auf dem Weg in ein

selbständiges und freies Leben!

MARTINA PALM-GERHARDS
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EINE CHRIST KRATZT SICH AM KOPF

Klar, wissen wir, dass wir als Christen

den Nächsten auf- und annehmen sol-

len, vor allem auch den Fremden, wo

wir doch selbst Fremde sind in dieser

Welt. Trotzdem kommen uns immer

wieder Zweifel: Wenn 10 000 pro Tag

kommen, werden wir sie alle aufneh-

men können? Reichen unsere Unter-

künfte, unsere Lebensmittel, unsere

Finanzen? Wer kommt da nicht alles?

Werden wir unsere "Werte" gegen an-

dere kulturelle Normen durchhalten

können? Wann werden denn die stän-

dig geforderten und immer notwendi-

ger werdenden Integrationsprogram-

me eingerichtet und aktiv? Kommen

nicht gar Terroristen in unser Land?

Können wir die Gleichberechtigung un-

serer Frauen durchsetzen gegen Män-

ner, für die Frauen Belohnung im Him-

mel und Menschen zweiter Klasse auf

Erden sind? Wachsen nicht mit immer

größer werdenden Flüchtlingsströmen

die Zweifel und steigern die Beliebtheit

der Ablehnenden jeglicher Couleur?

In solchen Lagen half doch immer der

alte Trick: Fragen wir uns, was Jesus

getan hätte! Aber auch da ist nicht die

absolute Eindeutigkeit angesagt. Hat

er nicht der Kanaanäerin, die um Hilfe

für ihre Tochter bat, erst einmal die

kalte Schulter gezeigt (Mt. 15,21-28), sie

mit einer Hündin verglichen, der man

nicht das Brot der Kinder geben darf?

Von sofortiger Annahme keine Spur!

Zum Glück hat er noch die Kurve ge-

kratzt, als ihr Glaube deutlich wurde.

Auch Jesus kennt also Zweifel und

lernt dazu, folgen wir ihm auch darin

nach!

Was würde Jesus tun? Unsere Lage ähnelt der der Jünger in

der Matthäus-Legende von der Spei-

sung der Fünftausend (Mt. 14,13-21).

Auch die Jünger können sich nicht vor-

stellen, alle, die Jesus gefolgt sind, satt

zu bekommen und wollen sie wieder

nach Hause schicken, so wie bei uns

überlegt wird, wie man möglichst viele

Flüchtlinge möglichst schnell wieder

nach Haus bekommt. Aber Jesus macht

da nicht mit: "Gebt ihr ihnen zu essen!"

Er hätte auch wie unsere oberste Pfar-

rerstochter sagen können: "Wir schaf-

fen das!" Und siehe da: Als Jesus sei-

nem Vater vertraut, ihm dankt und das

Brot bricht, reicht es für alle und noch

mehr.

So hat Matthäus Jesus in Erinnerung:

Dessen Vertrauen auf Gott lässt un-

möglich Scheinendes möglich werden,

wenn man die Liebe zum Nächsten

durch nichts blockieren lässt, auch

nicht durch eigene Formalitäten (siehe

Sabbatheilung). Und man muss das,

was man als nötige Hilfe erkannt hat,

auch sofort umsetzen, statt nur viel

darüber zu reden (siehe Integration).

Das könnte auch bei uns klappen.

DIETER MATTHIAS

P
la

k
a

t
 1

9
9

3
, 

a
n

o
n

y
m

: 
H

a
u

s
 d

e
r
 G

e
s
c

h
ic

h
t
e

, 
B

o
n

n



14 Kontakt Januar bis März 2016

Jeder ist einem oder einer Neuen be-

gegnet, z.B. am Arbeitsplatz, im Verein,

in der Nachbarschaft,  Gemeinde oder

Schule. Bleiben sie einem fremd, oder

werden sie aufgenommen, integriert?

Wie groß ist die Bereitschaft dazu auf

beiden Seiten?

Roman, der Neue, kam vom Gymnasi-

um zu uns in die 9. Hauptschulklasse.

Der 15-Jährige war durch die Streiterei-

en und die Scheidung der Eltern voll-

kommen aus dem seelischen Gleichge-

wicht geraten. Dadurch hatte er wohl

auch den Anschluss an seine Mitschü-

ler in jeglicher Beziehung verloren. Er

begann heftig zu stottern. So kam er

zu uns und litt dazu noch unter dem

nagenden Gefühl, ein Looser zu sein.

Dass er mit seiner Körpergröße und

Intelligenz seine neuen Mitschüler

deutlich überragte, machte den Um-

gang nicht gerade leichter.

Ich appellierte an den Kamerad-

schaftsgeist der Schülerinnen und

Schüler und bat sie um Verständnis für

Romans schwierige Lage. Es freute

mich zu beobachten, wie sehr sie sich

darum bemühten. Roman suchte

Freunde und unbedingt eine Freundin.

Aber dabei stieß er sie immer wieder

vor den Kopf durch seine ungeschick-

ten und tollpatschigen Annäherungs-

versuche,  besonders die Mädchen.

In dieser Zeit stand eine Klassenfahrt

an: mit dem Plattbodenschiff auf dem

Ijsselmeer. Roman hatte es so weit ge-

bracht, dass zwei Jungen sagten:

„Wenn der mitfährt, fahre ich nicht

mit.“ Es gelang uns, die beiden Verär-

gerten zu besänftigen und Roman

davon zu überzeugen, dass etwas

mehr Zurückhaltung besser wäre.

Schließlich fuhren alle mit. Die Gemein-

schaftserlebnisse, das unerlässliche,

kameradschaftliche Miteinander auf

dem Schiff und eine spontane

Schlammschlacht im Watt, taten ihre

Wirkung. Der Umgangston und die

Stimmung waren entkrampft und – o

Wunder – Roman stotterte nicht mehr.

Er fühlte sich aufgenommen.

RÜDIGER GOEBEL

Der Neue
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Abschied

Von September 2014 bis Januar 2016

war ich in Elternzeitvertretung als Ju-

gendleiter angestellt. Ich blicke zurück

auf eine Zeit voller guter Begegnungen

und Gespräche, schöne Aktionen, Aus-

flüge und einer guten Zusammenar-

beit. Ich danke vor allem unseren

Teamern dafür, dass sie mich offen und

ganz selbstverständlich willkommen

hießen und tatkräftig unterstützten, so

dass wir die Jugendarbeit und Angebo-

te für Kinder gut weiterführen konn-

ten. Auch die Zusammenarbeit mit mei-

nen hauptamtlichen Kollegen machte

mir Freude und war eine tolle Erfah-

rung. Ich werde gerne und mit guten

Gedanken auf die Zeit in Overath zu-

rückblicken. Es ist schön zu wissen,

dass die Jugendarbeit weiterhin in gu-

ten Händen ist.

TOBIAS HÄDE

Wie schnell
ein Jahr vergeht!
Ein Jahr, in dem so viel passiert ist. Ich

freue mich sehr, im Januar als Jugend-

leiterin nach einem Jahr Elternzeit zu-

rückzukehren. Voller Vorfreude schaue

ich auf die neuen Konfis, kreative Grup-

penstunden, die Jugendfreizeit in den

Sommerferien und vieles mehr.

Ich bin begeistert zu sehen, wie toll

sich die Kinder- und Jugendarbeit in

der Gemeinde entwickelt hat. Deshalb

ein riesengroßes Dankeschön an To-

bias und seine wundervolle Arbeit. Du

bist eine Bereicherung für uns alle ge-

wesen! Vielen Dank!

Und Danke an die treuen Teamer, ihr

habt nicht nachgelassen und euch

sogar noch so vielfältig weitergebildet.

Ihr seid ein Schatz für die Gemeinde!

Also dann, Jugend Overaths: Es kann

weitergehen! Kommt vorbei, ich freue

mich auf Euch!

LOUISA BARTHOLMES
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Konfifahrt
Vom 30. Oktober bis zum 1. November

fuhr der diesjährige Konfi-Jahrgang auf

Konfirmandenfahrt. Zusammen mit

unserer Pfarrerin Martina Palm-Ger-

hards, unserem Pfarrer Karl-Ulrich Bü-

scher, unserem Jugendleiter Tobias

Häde und neun Teamern ging es nach

Wilnsdorf im Siegerland. Mit sechzig

Konfirmanden und Konfirmandinnen

verbrachten wir drei Tage in der

"CVJM-Jugendbildungsstätte".

Am Samstagvormittag lernten die Kon-

fis in verschiedenen Stationen die Bibel

besser kennen. Es gab ein Bibelquiz,

einen Hebräisch-Schnellkurs und eine

"Bibel-Bastel-Station", bei der kleine

Bibeln aus Streichholz-Verpackungen

hergestellt wurden. Am Nachmittag

beschäftigten wir uns mit Promis und

ihrer Ansicht zur Bibel. Für die Zeit

zwischendurch sorgten die Teamer für

Beschäftigung; wer Sport treiben oder

sich kreativ betätigten wollte, hatte

genug Zeit dazu. Den Abend beende-

ten wir mit einer gemeinsamen Spiele-

runde und einem Film.

Am Sonntag gestalteten wir unseren

eigenen Gottesdienst, dazu fanden wir

uns in verschiedenen Gruppen zusam-

men, jede Gruppe hatte ihre eigene

Aufgabe. Der Gottesdienst war ein vol-

ler Erfolg, und nachdem wir gemütlich

zu Mittag gegessen hatten, ging es

auch schon wieder nach Hause. Das

Wochenende mag zwar sehr kurz ge-

wesen sein, trotzdem konnten wir uns

alle dadurch ein bisschen besser ken-

nenlernen und drei sehr spaßige Tage

miteinander verbringen.

LEA DIRKSEN
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Friedensstifter
"Selig sind, die Frieden stiften!" Frie-

den ist ein großer Begriff. Was macht

Frieden aus? Kann es überhaupt jemals

Frieden geben? Ist Frieden konflikt-

scheu? Wie kann ich dazu beitragen,

Frieden zu schaffen, wenn auch nur in

meinem eigenen Umfeld?

Genau darum sollte es bei dem Semi-

nar "Friedensstifter" gehen. Ein Wo-

chenende lang beschäftigten sich zehn

Teamer mit diesen und noch weiteren

Fragen, lernten, welche Formen von

Gewalt existieren, wie man diese be-

merken und verhindern kann.

Am Ende des Seminars erhielt jeder

Teilnehmer ein Zertifikat und einen

"Friedens-Pass" und kann sich nun

nicht nur stolz Friedensstifter nennen,

sondern auch einer sein!

KATHARINA GOEBEL

Lust auf Action, Spaß und eine gute

Zeit? Dann komm auf jeden Fall zum

Teensday! Mehr Infos und die Anmel-

dung findest du auf unserer Homepa-

ge, auf www.evangelisch-overath.de.

Der nächste Teensday ist am Samstag,

dem 30.1. von 10 – 18 Uhr, mit Start in

der Versöhnungskirche. Bitte bis zum

11.1. anmelden. Vorschau: Am Freitag,

den 1.4. ist wieder ein Teensday ge-

plant. Eingeladen sind alle Jugendli-

chen ab 12 Jahre.

LOUISA BARTHOLMES

Karnevalsparty
Du magst Spiele, leckeres Essen und

verkleidest dich gerne? Dann ist unsere

Karnevalsparty genau richtig für

dich! Die Party

steigt am 5. Feb-

ruar von 15 bis 17

Uhr in der Ver-

söhnungskirche.

Eingeladen sind

alle Vor- und

Grundschulkin-

der.

WWW. EVANGELISCH-

OVERATH.DE

Ostertag für
Kinder
Gemeinsam möch-

ten wir den Passi-

onsweg erleben und gestalten - einge-

laden sind alle Grundschulkinder am 29.

März von 10 – 14 Uhr. Es gibt ein ge-

meinsames Mittagessen. Der Kosten-

beitrag beträgt 10 Euro. Mehr Infos

und die Anmeldung sind auf unserer

Homepage zu finden.
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Die Region Groningen ist eine sehr grü-

ne Provinz, die von zahlreichen Kanä-

len unterbrochen wird. Wem eine Erho-

lung zu Wasser und zu Lande vor-

schwebt, der ist in dieser Region rich-

tig aufgehoben.

Jugendfreizeit
Haus Wehe den Hoorn
12. – 19.08.2016

Das unberührte Lauwersmeergebiet

mit seiner reichen Fauna und Flora ist

ein Paradies für Naturfreunde und ideal

zum Wandern, Spazierengehen und

Radfahren.

Das Gruppenhaus ist gut ausgestattet.

Die Raumaufteilung ist wie folgt: 1 ge-

mütlicher, zum Dachgiebel offener Auf-

enthaltsraum, 1x2-Bett-, 1x3-Bett-, 1x4-

Bett-, 1x6-Bett- und 4x7-Bettzimmer, 7

Duschen, 6 WCs, 2 Küchen.

Neben Ausflügen ans Wattenmeer und

einer Tagesfahrt nach Schiermonni-

koog gibt es ein reichhaltiges Wasser-

sportangebot. Eine Bademöglichkeit

befindet sich in unmittelbarer Nach-

barschaft des Gruppenhauses.

Die Region ist außerdem bekannt für

ihre zahlreichen Wasserkanäle mit aus-

gezeichneten Kanu-Routen.

Das Anmieten der Kanus ist für Grup-

pen ebenso günstig wie das Ausleihen

von Segelbooten - wenn gewünscht -

mit Segellehrer für die Gruppe.

Mehr Infos zur Freizeit und zur Anmel-

dung bekommt Ihr auf unserer Home-

page. Teilnahmebeitrag 280 Euro.

LOUISA ARTHOLMES
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Neu!
Immer dienstags von 10.30 bis 12 Uhr

gibt es jetzt im Gemeindezentrum Ver-

söhnungskirche eine Eltern-Kind-Grup-

pe. Die Gruppe wird für Babies und

Kleinkinder zwischen zehn Monaten

und zwei Jahren mit ihren Begleitper-

sonen angeboten. In der neuen Eltern-

Kind-Gruppe kann nach Herzenslust

gekrabbelt und gespielt werden, wäh-

rend sich die Mütter, Väter, Omas oder

Opas in gemütlicher Runde bei einem

kleinen Frühstück austauschen. Vorab

bei Jugendleiterin Louisa Bartholmes

melden: 02206/608703 oder

BARTHOLMES.OVERATH@EKIR.DE

Das Presbyterium hat im September

beschlossen, ab 1. Januar 2016 für alle

dienstlichen Fahrten mit eigenen oder

privaten Kraftfahrzeugen bzw. Flug-

zeugen eine Klima-Kollekte über den

kirchlichen Kompensationsfonds abzu-

führen. Wir berichteten in der Sommer-

ausgabe des Kontakts auch bereits

über private Möglichkeiten der Teilnah-

me: www.klima-kollekte.de

Ein weiterer Beschluss vom September

2015 sieht vor, dass der Vorsitzende

des Presbyteriums mit Hilfe aller Mitar-

beitenden innerhalb eines Jahres in

den Bereichen Energie, Büro, Groß-

haushalt, Trans-

port und Verkehr

sowie technische

Gebäudeausrüs-

tung  bereits vor-

handene Stan-

dards erfassen,

Ziele festlegen

und dann dem

Presbyterium

über konkrete

und gemessene

Erfolge in deren

Umsetzung be-

richten soll.

Als Kirche
glaubwürdig einkaufen
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Gemeindeversammlung
zur Presbyteriumswahl
Am ersten Adventssonntag fand nach

dem Gottesdienst in der Friedenskir-

che eine Gemeindeversammlung mit

Vorstellung der Kandidatinnen und

Kandidaten zur Presbyteriumswahl

2016 statt. Während der Versammlung

wurde noch ein anwesendes Gemein-

deglied vorgeschlagen und vorge-

stellt, so dass elf Kandidatinnen bzw.

Kandidaten zur Wahl stehen. Damit ist

die Liste geschlossen.

Ferner wurde über den Stand der

Bauvorhaben aus der im Frühjahr 2015

ausführlich vorgestellten „Vision

2020“ berichtet. Ein Architektenwett-

bewerb bis Sommer 2016 hat zur Fol-

ge, dass sich nach derzeitigem Stand

der ursprüngliche Zeitplan um etwa

ein Jahr verschieben wird.

AUS DEM PRESBYTERIUM

In der anschließend stattfindenden

Presbyteriumssitzung wurde festge-

stellt, dass auf Grund der Anzahl der

Kandidat/innen (nur elf für zwölf Plät-

ze) alle ab Sonntag, dem 14. Februar

2016, für vier Jahre gewählt gelten. So

findet dann bei uns keine Presbyteri-

umswahl statt. Das Presbyterium hat

jedoch später die Möglichkeit, ein wei-

teres Gemeindeglied hinzuzuberufen,

damit es angesichts der vielen Aufga-

ben der näheren Zukunft vollzählig ist.

Sowohl die jetzigen als auch die neu-

en Presbytriumsmitglieder sind gerne

für Sie ansprechbar.

(s. Telefonliste auf Seite 35)

KARL-ULRICH BÜSCHER,

VORSITZENDER DES PRESBYTERIUMS

Andreas Taudt  war nach vier Jahren

aus persönlichen Gründen aus dem

Presbyterium ausgeschieden. Gerade

die Zukunft unserer Gebäude hat ihm

in dieser Zeit sehr am Herzen gelegen.

Im Presbyterium war er Beauftragter

für Umweltfragen. Die soziale Aktivität

der Gemeinde ist ihm bis heute sehr

wichtig.  Viele kennen aber auch sein

Engagement im Abendgottesdienst-

Team und beim sonntäglichen Orgel-

spiel.  Im Namen des Presbyteriums

möchte ich herzlichen Dank sagen.

KARL-ULRICH BÜSCHER

Rücktritt
von Andreas Taudt
aus dem Presbyterium
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Louisa Bartholmes 27 Jahre, Sozialpädagogin

„Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein“ (1. Mose

12, 2) – Als Mitarbeiterpresbyterin bin ich bereits seit zwei

Jahren Teil des Leitungsgremiums und vertrete vor allem die

Belange der Kinder und Jugendlichen in unserer Gemeinde.

Nach einem Jahr Elternzeit komme ich nun als Jugendleite-

rin zurück und freue mich auf die gemeinsame – konzeptio-

nelle und bauliche – Gestaltung der Kinder- und Jugendar-

beit.

Unser neues Presbyterium
ab März 2016

Tanja Brüßel, 42 Jahre, Beamtin

 Ich bin verheiratet und habe drei Kinder (19,15 und 8). Ne-

ben Familie und Beruf ist für mich die Kirchengemeinde

Overath ein wichtiger Ort: eine „Tankstelle“ für meinen

Glauben. So freue ich mich darauf, als Presbyterin diesen

Ort mitzugestalten und bin gespannt auf die gemeinsamen

Ideen und Aufgaben, die unsere Gemeinde „Tankstelle“ für

viele Menschen werden lässt.

Sascha Bierbaum, 32 Jahre, Projektmanager

Ich lebe seit gut zwei Jahren mit meiner Frau und meinem 2-

jährigen Sohn in Heiligenhaus. Schon in jungen Jahren habe

ich mich im Mitarbeiterkreis für den Kindergottesdienst en-

gagiert.  Ich möchte gerne weiterhin meine Ideen und Tat-

kraft ins Gemeindeleben und Presbyterium einbringen und

in Gemeinschaft den Weg zur Vision 2020 gehen und auf die

Herausforderungen der Zukunft schauen.
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Karin Karrasch, 59 Jahre, Hausfrau

Viele kennen mich vom Eine-Welt-Laden  nach dem Gottes-

dienst, den ich, mit Unterstützung von Christine Keil, leiden-

schaftlich führe. In Hamburg geboren, lebe ich seit 1984 in

Overath mit meinem katholischen Mann und 3 Kindern, die

inzwischen aus dem Haus sind. Ich möchte mich weiterhin

im Presbyterium einbringen, weil ich unsere christliche Bot-

schaft hoch aktuell finde. Ich finde, die ev. Kirche soll sich

einbringen in den ökumenischen und interreligiösen Dialog

und  Solidarität mit den Schwachen zeigen.

Thomas Fielitz, 49 Jahre, Lehrer

Ich bin verheiratet und habe eine 15-jährige Tochter, die in

diesem Jahr in der Versöhnungskirche konfirmiert wurde.

Wir leben seit 2002 in Overath. Ich freue mich darauf, meine

Ideen und Erfahrungen als langjähriger CVJM-Mitarbeiter

und  Lehrer an einer evangelischen Schule in unsere Gemein-

de mit einbringen zu können.

Michael Dirksen, 49 Jahre, IT-Produktmanager

Ich bin verheiratet, habe drei Kinder, bin Presbyter seit 2012.

Ich wünsche mir eine Kirche, die im Alltag, in der Gegenwart,

für uns und andere da ist. Gleichzeitig weiß ich, dass wir jetzt

Weichen stellen müssen, um auch noch zukünftig „alltags-

tauglich“ zu sein. Im jetzigen Presbyterium haben wir mit

dieser Arbeit angefangen, und diese Arbeit möchte ich fort-

setzen.

Reinhard Egel-Völp, 58 Jahre, Gemeindepädagoge

Als einer, der in dieser Gemeinde beruflich seinen Dienst tut,

hier mit seiner Familie wohnt und lebt, möchte ich weiterhin

die Entwicklung unserer Gemeinde im Presbyterium mitge-

stalten. Ich freue mich vor allem darauf, mit Euch zusammen

auszuprobieren, was Glaube, Liebe, Hoffnung in einer Gesell-

schaft, die sich nicht mehr nur an traditionellen Werten ori-

entiert, so alles bewirken können.
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Karin Herta Trübner, 71 Jahre, Verwaltungsdirektorin a.D.

Als Nachrückerin 2013 in das Presbyterium berufen,  bringe

ich  Erfahrung für eine kontinuierliche Fortsetzung der Ar-

beit in diesem Gremium mit, die verstärkt von den Herausfor-

derungen bei der Errichtung eines gemeinsamen Gemeinde-

zentrums geprägt ist. Eine weitere Brücke zur Gemeinde ist

meine Mitwirkung in der Seniorenarbeit.

Christian Schmidt, 59 Jahre,

Feuerwehrmann und Ingenieur (Architektur)

In der Funktion des Kirchmeisters kümmere ich mich derzeit

intensiv um die Bereiche Finanzen und Bauen. Hier möchte

ich auch weiterhin meine Schwerpunkte setzen. Daneben ist

mir die Mitarbeit im Abendgottesdienstteam Neichen sehr

wichtig. Sowohl mit der Arbeit  im Presbyterium als auch mit

der Gemeindearbeit vor Ort möchte ich helfen,  die Zukunft

unserer Gemeinde zu gestalten.

Ute Strunk, 54 Jahre, Sekretärin

Im Oktober 2012 wurde ich ins Presbyterium nachberufen.

Mir macht die Arbeit in dem gut funktionierenden Gremium

Freude. Ich möchte meine Kraft weiterhin für ein Zusammen-

wachsen der Gemeinde einbringen. Die spannende Zeit des

Um- und Aufbruchs möchte ich mit allen meinen Möglichkei-

ten mitgestalten. Meine Schwerpunkte liegen beim Perso-

nal, dem Abendimpuls und dem Jugendausschuss.

Peter Schättgen, 59 Jahre, Polizeibeamter

Wir haben in den zurückliegenden Jahren einen guten Weg

begonnen. Durch meine  Mitarbeit im Presbyterium möchte

ich diesen Weg auch in Zukunft weiter mit begleiten dürfen.
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RÜCKBLICK

Ökumenische
Wanderung und
Gottesdienst
für das Ometepe-Projekt in Nicaragua

Am 20. September startete zum zwei-

ten Mal eine Ökumenische Aktion für

Ometepe in Overath. Zahlreiche Wan-

derer trafen sich um 15 Uhr im Kinder-

heim „Maria Schutz“, um bei Kaffee

und Kuchen auch aktuelle Informatio-

nen aus dem Ometepe-Projekt zu hö-

ren. Eingeladen waren die beiden Initi-

atoren des Projektes, Monika und

Pfr.i.R. Michael Höhn, sowie die Vorsit-

zende des Fachausschusses Ometepe

beim Ev. Kirchenkreis An der Agger,

Karla Gaisbauer. Die Gäste wurden von

Ilona Arnold und Reinhard Egel-Völp

begrüßt. Das reichhaltige Kuchenbuf-

fet war von  Gemeindemitgliedern ge-

spendet worden.

Die anwesenden ZuhörerInnen wur-

den über die Insel Ometepe im Großen

Nicaragua-See, ihre Menschen und

über die Lebensbedingungen ihrer Vor-

fahren, der Nahua-Indianer,  informiert.

Gespräche über die bereits seit 22 Jah-

ren bestehende  Entwicklungszusam-

menarbeit vertieften die Informatio-

nen. Monika Höhn berichtete von dem

besonderen Schwerpunkt – neben Bil-

dung und Gesundheit: der Zusammen-

arbeit mit der Frauenorganisation

REMO, die sich auf der Insel gegen Ge-

walt und sexuellen Missbrauch enga-

giert und vom Ometepe-Projekt finan-

ziell unterstützt wird.

Danach ging es auf die gemeinsame

Pilgerwanderung zum Ökumenischen

Abendgottesdienst in der Versöh-

nungskirche. Auf dem Weg wurde

verschiedentlich innegehalten, wobei

Hans-Jürgen Neidhardt den Pilgern

meditative Gedanken mit auf den wei-

teren Weg gab.

Der Gottesdienst begann um 18 Uhr

und wurde gestaltet von Reinhard

Egel-Völp, Pfr. Bonnacker, Christine

Keil und Ilona Arnold.  Michael Höhn

predigte zum Thema „Jesus und die

Kinder in Nicaragua“. Musikalisch be-

gleitet wurde der Gottesdienst von

Reiner Landgraf.

Viele Gottesdienstbesucher waren

sich einig, dass eine solche Veranstal-

tung auch im kommenden Jahr wieder-

holt werden sollte.

Die Initiatoren des Projektes danken

allen Beteiligten sehr herzlich für ihr

Engagement und für die großzügige

Kollekte.

MONIKA HÖHN
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Einkehrtage
8. – 10. März 2016

H a u s   d e r   S t i l l e

Ev. Kloster Gnadenthal

INGIZA UFLACKER &

REINHARD EGEL-VÖLP

Passion. Meditation.

Gehen. Kreistanz.

Körperübung. Stille.

Für sich sein. Gemeinschaft.

Gemeinsame Fahrt,

Mittagspause Diez/Lahn,

Programm, Vollpension,

Zimmer mit Bad: 150 Euro.

Mit Waschbecken,

Flur-Bad: 120 Euro.

Anmeldung bis 10.2.16

(mit/ohne eigenem Bad?)

egelvoelp.overath@ekir.de

...auf einer grünen Aue...  ...gestärkt werden...

        ...im finsteren Tal...  ...hindurchgehen...

           ...im Hause...  ...ankommen...

Kochen mit Claudia Heller

Samstag, 23.1.2016, 10 – 14 Uhr

Kindergarten St.Walburga

max. 10 Pers., 6 Euro:  02206/3839

Länderabende

Donnerstag, 18.2.2016,19.30 Uhr

Freitag, 19.2.2016, 19 Uhr

in St.Walburga

mit Speisen und Getränken

Gottesdienste 4. März
15.00 Uhr, Steinenbrück, St. Barbara

15.30 Uhr, Marialinden, Altenheim

17.00 Uhr, Immekeppel, St. Lucia

18.30 Uhr, Heiligenhaus, St. Rochus

Bibelabend mit Regina Arndt

Donnerstag, 11.2.20.16, 19.30 Uhr

in Marialinden

AUSBLICK
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Gemeindenachmittag
donnerstags, 14.30 - 16.30 Uhr

Terrassenzimmer Versöhnungskirche

14.1. Wie eine Mutter tröstet

21.1. Winterzauber

28.1. Unsere Partnerschaft mit Namibia

  4.2. Rhythmik und Tanz

11.2. Presbyterium - die "Ältesten", die die Gemeinde leiten

18.2. Großes Herz! Von der Aktion 7-Wochen-ohne

25.2. Hat Gott ein Herz für alle?

  3.3. Handys, Smartphones, Tablets – wozu das Zeug?

10.3. Kuba - Land des Weltgebetstages 2016

17.3. Zauberhafte Märchenwelt

AUSBLICK

Unsere Welt ist im stetigen Wandel.

Seit Beginn der industriellen Revoluti-

on haben wir mehr als die Hälfte aller

Wälder gefällt und den Großteil aller

Kohle und Erdöls verbraucht, für deren

Entstehung es Hunderte von Millionen

Jahren gebraucht hat. Die BRD hat

Schulden von 2 Billionen Euro, deren

Zinsen solange bedient werden kön-

nen, wie unsere Wirtschaft wächst: Wir

immer mehr konsumieren und Rohstof-

fe verbrauchen. Da unsere Erde endlich

ist, ist es leicht ersichtlich, dass dieser

Lebensstil ebenso ein Ende hat.

Die Mehrheitspolitik versucht beque-

merweise, den Status quo solange wie

möglich aufrecht zu erhalten. Wir Wan-

delstarter möchten allerdings nicht auf

den Kollaps warten. Wir ermächtigen

uns selbst hier und jetzt, den Wandel in

eine nachhaltige Welt zu starten, um

so eine lebenswerte Erde auch an die

nächste Generation weitergeben zu

können.

 Das läuft, indem wir Brücken in eine

enkeltaugliche Zukunft bauen, die der

persönlichen Entfaltung, dem MitEin-

Ander und einer gesunden intakten

Umwelt/Schöpfung dienen. Z.B.: ein

Gemeinschaftsgarten, ein Repair-Café,

Klamottentausch, Solidarische Land-

wirtschaft, Regionalwährung, perma-

kulturelle Waldgärten und vieles mehr,

was noch entdeckt werden will.

Wer Freude empfindet, sich mit uns

auszutauschen und ein Teil des Wan-

dels zu sein, trifft sich jeden 3. Freitag

im Monat um 18 Uhr im Gemeindezen-

trum der Versöhnungskirche.

CHRISTOFFER SCHÄLE, 0178 5408007
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Que Sera, Sera…
Rückblick aufs Chorwochenende

und Ausblick aufs Konzert

Aus gut informierten Kreisen verlautet,

dass der Gospelchor wieder ein neues

Konzert plant. Bekanntermaßen scheut

der Chor keine sprachlichen Barrieren,

sondern wird sein Repertoire noch er-

weitern. Demnächst stehen Ausflüge in

die spanische und isländische Sprache

an. (Insbesondere letztgenannte stellt

für die mitteleuropäische Zunge

durchaus eine Herausforderung dar.)

Wem das noch nicht exotisch genug

ist, bekommt eine Zugabe aus Bulgari-

en. Wem das allerdings zu exotisch ist,

sei ganz beruhigt: Der Schwerpunkt

bleibt bei deutschen und englischen

Texten.

Die weihnachtlichen Stücke werden

sicherlich vor dem Konzert zu Gehör

gebracht werden. Vorfreude ist also

angebracht.

Das Chorwochenende fand dieses

Mal in der Jugendbildungsstätte in

Lindlar-Köttingen statt. Wenn man in

Sachen Gesang unterwegs ist, dann

geht nicht jeder Raum. Bei schlechter

Akustik und ungünstigem Raumklima

kann eine Chorprobe und erst recht ein

ganzes Wochenende schon zur Qual

werden. Allerdings verlautete aus zu-

verlässiger Quelle, dass die Location

über eine sehr gute Akustik verfügt

haben soll. Die Proben waren gut und

das Publikum darf gespannt sein.

Damit auch die Anhänger des traditi-

onellen Liedguts nicht zu kurz kom-

men, freuen wir uns sehr, dass wir

beim Jahreskonzert 2016 neben Ande

Roderigo erstmals auch das  Bleifelder

Vokal-Oktett als Gäste begrüßen dür-

fen.

JÜRGEN HÜHN

Jahreskonzert
des Gospelchors Overath
Sonntag, den 14. Februar, 16 Uhr

Friedenskirche

Gäste: Ande Roderigo

und das Bleifelder Vokal-Oktett
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Das Privat-Hotel

„Zum-Goldenen-

Hirsch“ mit seinem

nordischen Flair -

müsste eigentlich

„Zum Elch“ heißen.

Untergebracht wer-

den wir in Einzelzimmern (Paare in

Doppelzimmern) mit Dusche, WC und

Aufzug. Das hauseigene Restaurant

bietet uns Vollpension mit regionaler

und saisonaler Küche, viel Platz und

eine Gartenterrasse.

Seniorenreise nach
Bad Bevensen
Lüneburger Heide
vom 8. bis 15. Juni 2016

In wenigen Minuten ist man im wun-

derschön angelegten Kurpark mit mo-

dernem Jod-Sole-Kurbad. Parkwege

vorbei an einem wunderschönen Fluss-

lauf führen in die Altstadt mit Fußgän-

gerzone.

Eine kostenloser Bus hält außerdem

stündlich auf seiner Runde in der Nähe

des Hotels - ideal für Unternehmungen

auf eigene Faust.

In der Gruppe bieten wir Morgenrun-

den, Informationen und Geselligkeit an.

Die ca. fünfstündige Reise mit unse-

ren beiden klimatisierten Kleinbussen

(max. 18 Personen) unterbrechen wir

zum Mittagessen an der Porta Westfa-

lica und zum Kaffeetrinken und zur Be-

sichtigung in Uelzen (Hundertwasser-

bahnhof).

Mit diesen Bussen werden wir nach

Absprache auch nach Lüneburg und in

die Klein Bünstorfer Heide fahren.

Auf Wunsch kann ein Bus auch nach

Hitzacker oder Dannenberg oder gleich

nach dem Mittagessen zum Fischmarkt

nach Hamburg-St. Pauli fahren. Kosten-

beitrag pro Person 590 Euro. 5% Rabatt

oder eine Reiserücktrittsversicherung

erhält, wer sich vor Ostern anmeldet!

KARIN TRÜBNER, INGE TREUGE

UND REINHARD EGEL-VÖLP
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Getauft
Finn-Luca Bage, Von-Nesselrode-Weg 12

Haylie Eckert, Lorkenhöhe 53a

Getraut
Anja Rottländer geb. Lüttgen und

Daniel Rottländer, Waidmannsring 53

Beerdigt
Gertrud Graf, früher Hauptstr. 79

Caroline Friedlein, Ahornweg 17

Edith Müller, Olper Str, 90

Erika Conrad, Burgstr. 11

Claus Bremer, Talstr. 49

Ingeborg Reiche-Kraus,

Auf dem Lohknippen 14a

Hans Lübbig, Vilkerather Str. 19

Dorothea Martin, Kölner  Str. 48

Ursula Preuß, Hauptstr. 79

Margot Jung, Rehwinkel 15

Harry Britz, Dr. Wester-Str. 1

Hans Molinek, Wiesengrund 6

Rolf Braun, Breslauer Str. 71

Gertraud Friedrich, Im Auel 20
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Vorankündigung:
Männer-Pilgerweg
Klausen – Schleich – Trier-Ehrang

vom 20. – 21.8.2016

Reisen ohne Koffer
Neichener Tage  24.8. – 31.8. 2016
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MITTWOCH

im Gemeindezentrum
Versöhnungskirche
(VK)

ÜBERBLICK

DIENSTAG

VK Kaffeepott für Frauen
9.30 – 12.00 Uhr

Kontakt Renate Muyrers 02206 910461

FK Skat-Runde
14.30 Uhr, 2. und 4.  Mittwoch im Monat

Kontakt Heinz Muske 02204 71725

VK Konfi-Kurs
16.30 – 18.00 Uhr

Kontakt Häde, Büscher, Palm-Gerhards

VK Offenes Singen
19.00 – 20.00 Uhr, 2. + 4. Mi im Monat

Kontakt Esther Muyrers 02206 863314

VK Kreistanz
19.00 – 20.00 Uhr, 20.1., 3.+17.2.,2.+16.3.

Kontakt Ingiza Uflacker 02206 3189

VK Meditation
20.00 – 20.30 Uhr, 20.1., 3.+17.2.,2.+16.3.

Kontakt Reinhard Egel-Völp 02206 8962

FK Mütter unter sich
19.30 Uhr, 1. Mittwoch im Monat

Kontakt Wiltrud Mayer 02204 7037497

Kunsthistorische
Wanderung
10.00 Uhr, nach Absprache

Kontakt Wiltrud Mayer 02204 703749/

VK Eltern-Kind-Gruppe
10.00  – 12 Uhr

Kontakt Louisa Bartholmes 02206 608703

FK Bibelkreis
18.00 – 19.00 Uhr

Kontakt Reinhard Egel-Völp

VK Frauenkreis A-Z
19.30 Uhr, letzter Dienstag im Monat

Kontakt Christiane Komp 02206 869181

VK Bauchtanz
19.45 Uhr

Kontakt Katrin Urhausen 02206 6085310

Frauen-Wandergruppe
13.45 Uhr, 3. Montag  im Monat

Kontakt Ingrid Stüber 02206 7054

VK Frauentreff
19.00 Uhr, 1. Montag im Monat

Kontakt  Bärbel Kruse 02206 3610

VK Anomyme Alkoholiker
19.30 Uhr

Kontakt  Peter 02206 1533 / 0151 17201740

VK Overather Gospelchor
19.45 Uhr

Kontakt  Reiner Landgraf 02206 903821

MONTAG
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im Gemeindezentrum
Friedenskirche
(FK)

DONNERSTAG FREITAG

VK Donnerstags-Treff
Menschen mit Demenz, 10.00 – 13.00 Uhr

Kontakt Waltraud Weck 02206 869686

Angehörigentreff Demenz
Kontakt Egmont Schäfer 02206 911713

VK Bibelgespräch
10.30 Uhr, 3. Donnerstag im Monat

Kontakt Bärbel Kruse 02206 3610

VK Gemeindenachmittag
14.30 – 16.30 Uhr, Programm s.S.

Kontakt Reinhard Egel-Völp 02206 8962

VK Stricktreff
16.30 Uhr

Kontakt Ingrid Stüber 02206 7054

FK Mütterkreis
20.00 Uhr, 4. Donnerstag im Monat

Kontakt Ulla Gote 02204 71674

VK Kindergruppe
15.00 – 16.30 Uhr

Kontakt Susanne Huppertz 02206 5680

VK Tribal-Tanz
17.00 Uhr, 2. Freitag im Monat

Kontakt Katrin Urhausen 02206 6085310

VK Wandelstart
18.00 Uhr, 3. Freitag im Monat

Kontakt Christoffer Schäle 0178 5408007

Gottesdienste Altenheim
Marialinden, 15.00 Uhr

22.1. Karl-Ulrich Büscher

26.2. Karl-Ulrich Büscher

24.3. Martina Palm-Gerhards
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Abendgottesdienst

Friedenskirche

Gründonnerstag

24. März
19 Uhr

Abendgottesdienst

Friedenskirche

21. Februar
18 Uhr

anschließend Knabberrunde

Abendgottesdienst

Friedenskirche

10. Januar
18 Uhr

anschließend Knabberrunde

Taizé

Die sa
lben

de Fr
au

Leben
 mit H

andicap

Gott sah an, was er geschaffen hatte,

und siehe: Alles war sehr gut.

Feierabendmahl

bitte im Gemeindebüro anmelden!
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abend-impuls

Gilt n
och:

Frie
den sch

affe
n

ohne W
affe

n?

Gottesdienst zum Wochenstart

13. März
18 Uhr

anschließend Gespräch und Imbiss

abend-impuls

Versöhnungskirche

31. Januar
18 Uhr

anschließend Gespräch und Imbiss

Wer s
agt 

mir,

dass 
das s

tim
mt?

Gottesdienst zum Wochenstart

Versöhnungskirche

osternacht

Abendmahlsgottesdienst

27. März
6 Uhr SOMMERZEIT

anschließend Osterfrühstück

bitte im Gemeindebüro anmelden!

Versöhnungskirche

5.30 Uhr Osterfeuer
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 3. 10.30 FK Taufen Karl-Ulrich Büscher

10. 10.30 VK Karl-Ulrich Büscher

18.00 FK* ag-Team & Palm-Gerhards

17. 10.30 FK Abendmahl Martina Palm-Gerhards

24. 10.30 VK Taufen Martina Palm-Gerhards

31. 10.30 FK Karl-Ulrich Büscher

18.00 VK* ai-Team & Büscher

Friedenskirche (FK),

anschließend Gesprächsmöglichkeit bei Kaffee und Tee

Versöhnungskirche (VK),

anschließend Gesprächsmöglichkeit bei Kaffee und Tee, Eine-Welt-Laden

Kinderbetreuung gibt es während des Gottesdienstes

in der Friedenskirche jeden 1. Sonntag im Monat.

JANUAR

   7. 10.30 VK Abendmahl Karl-Ulrich Büscher

14. 10.30 FK Taufen Martina Palm-Gerhards

21. 10.30 VK Martina Palm-Gerhards

18.00 FK* ag-Team & Palm-Gerhards

28. 10.30 FK Abendmahl Karl-Ulrich Büscher

 6. 10.30 VK Taufen Martina Palm-Gerhards

13. 10.30 FK Karl-Ulrich Büscher

18.00 VK* ai-Team & Egel-Völp

20. 10.30 VK Abendmahl Karl-Ulrich Büscher

24. 19.00 FK* Gründonnerstag Feierabendmahl ag-Team & Palm-Gerhards

25. 10.30 VK Karfreitag Abendmahl Karl-Ulrich Büscher

27.  6.00 VK* Osternacht Abendmahl,  Frühstück Team & Egel-Völp

10.30 FK Ostersonntag Abendmahl,Taufen    Martina Palm-Gerhards

28. 10.30 VK Ostermontag Reinhard Egel-Völp

MÄRZ

SONN- UND FEIERTAGSGOTTESDIENSTE

FEBRUAR

*) Team-Gottesdienste, s. S. 32/33
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KONTAKTE

Für Sie da – die MitarbeiterInnen
Gemeindebüro Brigitta Oltersdorf, Inge Treuge, Susanne Huppertz    02206 3466

Kapellenstraße 17, 51491 Overath, Montag – Donnerstag, 9 bis 12 Uhr

E-Mail: overath@ekir.de, Fax 02206 84580

Pfarrerin Martina Palm-Gerhards, Lichtinghagenstr. 4 0176 56181344

E-Mail: mpalm64@gmx.de

Pfarrer Karl-Ulrich Büscher, Kapellenstr.15 01631 722059

E-Mail: karl-ulrich.buescher@gmx.de

Gemeindepädagoge Reinhard Egel-Völp 02206 8962

E-Mail: egelvoelp.overath@ekir.de

Jugendleiterin Louisa Bartholmes 02206 608703

E-Mail: bartholmes.overath@ekir.de

Kirchenmusiker Reiner Landgraf 02206 9179971

E-Mail: reinerlandgraf@web.de

Küsterin Friedenskirche Brigitte Spanier, Dienstag – Sonntag 02204 73065

Küsterin Versöhnungskirche Ilona Bockheim, Dienstag – Sonntag 02206 858732

Für Sie ansprechbar – die PresbyterInnen
Sascha Bierbaum, Birkenhang 5 02206 9515274

Michael Dirksen, Königsberger Straße 19 02206 82679

Karin Karrasch,  Voßwinkler Str. 5 02206 910481

Matthias Martens, Föhrenweg 15 02206 8537935

Peter Schättgen, Schwimmbadstraße 3 02206 83425

Christian Schmidt (Kirchmeister), Im Höhngesgarten 57 02206 84494

Ute Strunk (stellvertr. Vorsitz), An der Ringmauer 33b 02206 4294

Karin Trübner, Rittberg 13 02206 9049624

+ K.-U. Büscher (Vorsitz), M. Palm-Gerhards, L. Bartholmes und R. Egel-Völp, s.o.

„Das Boot“ – Begleitung bei Sterben, Tod und Trauer
Trauerbegleiterin Ilona Arnold 02206 909757

Besuchsteam/Krankenhausbesuche
Kontakt: Reinhard Egel-Völp oder Inge Treuge 02206 8962

Gemeinde- und Spendenkonto
IBAN  DE72370626000001044010, VR-Bank Bergisch Gladbach; falls gewünscht:

als Verwendungszweck angeben: „Spendenquittung“ + Absender
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