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Liebe Leserinnen und Leser,
mit Leichtigkeit durchs Leben gehen 
– wie schön!
Leichtigkeit bedeutet Lebensfreude!
Doch oft kommt es anders: Man 
macht sich Sorgen, Sorgen um die 
Kinder, Sorgen um die Arbeitsstelle, 
Sorgen um die Gesundheit und Sor-
gen um die Zukunft.
Angst lähmt die Leichtigkeit: Angst 
vor Krankheit, vor Krieg, vor Hunger 
und vor Armut.
Doch wie leicht bzw. wie schwer ich 
mein Leben nehme, ist vor allem 
eine Frage meines Gottvertrauens. 

Gott nimmt sich unserer Sorgen und 
Ängste an. Und wenn ich darauf ver-
traue, bekomme ich neuen Mut und 
fühle mich freier, beschwingter und 
leichter. Ich hoffe darauf, dass Gott 
bei mir ist und seine Hand segnend 
über mich hält.
Und auf einmal fühlt sich mein Leben 
schon viel leichter an als noch kurz 
zuvor.
Lassen Sie sich ein auf das Thema 
„Leichtigkeit“! Wir haben versucht, 
verschiedene Facetten zu beleuchten 
und zusammenzutragen. Viel Spaß 
beim Lesen!
tanJa brüßel, seit april 2016 neue mit-
arbeiterin der redaktiOn des Kontakt

Gleich einer
ziehenden Wolke

durch nichts
gebunden:

Ich lasse einfach los,
gebe mich

in die Launen
des Windes. 
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Die	Leichtigkeit	des	Seins

Es gibt so Tage, traumhaft klare,
da fühlst du dich wie neugebor‘n.
Du schwebst gelöst ins Wunderbare,
das Düstere hat sich verlor‘n...
Getragen sanft von Flimmerlüften,
bist du mit dir und allem eins,
und in verführerischen Düften
ahnst du sie,
Die Leichtigkeit des Seins...

Wie Federn leicht sind solche Tage,
doch von unendlichem Gewicht.
Sie wiegen mehr als Angst und Plage,
ein Lächeln strahlt auf dem Gesicht.
Du atmest frei aus tiefster Seele,

Über	den	Wolken

Muss die Freiheit wohl grenzenlos sein

Alle Ängste, a l le Sorgen

Sagt man

Blieben darunter verborgen

Und dann

Würde was uns groß 

und wichtig ersc
heint

Plötz lich nichtig 

und klein

lied-refrain, reinhard mey 1974

los von der Last des Sorgensteins,
nichts schnürt die Brust
und nichts die Kehle,
da spürst du sie,
Die Leichtigkeit des Seins...

Dein Herz wird weit im Grenzenlosen,
kein Horizont ist mehr zu seh‘n,
du .... gebettet wie auf Rosen,
der Himmel scheint dir aufzugeh‘n.
Und in den lichtdurchwirkten Händen
des allerwärmsten Sonnenscheins
erkennst du: Alles wird gut enden...
dann ist sie da,
Die Leichtigkeit des Seins...
Jetzt ist sie da,
Die Leichtigkeit des Seins...
udO Jürgens, 2002

im blick
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Das Lied beschreibt solch eine Situa-
tion, die viele Menschen kennen. Wir 
schleppen so viel mit uns herum, bis 
wir vor Erschöpfung nicht mehr kön-
nen. Selbst unser schöner Wohlstand 
und Besitz können zur Last werden. 
Du stellst fest, dass du 99% nicht 
brauchst. Unsere Kindergärten haben 
spielzeugfreie Tage und merken, dass 
die Kinder ohne das alles viel glück-
licher spielen.  Leichtes Gepäck erin-
nert mich an die Zeit, in der ich mit 
wenig Gepäck unterwegs war. Wenig 
Besitz und trotzdem glücklicher.
Schwere Last nicht nur auf dem 
Dachboden, sondern vor allem auf 
der Seele, wie es in dem Text von 
Silbermond heißt:

Leichtes	Gepäck

Eines Tages fällt dir auf, dass du 99% nicht brauchst.
Du nimmst all den Ballast und schmeißt ihn weg,

Denn es reist sich besser mit leichtem Gepäck.
Du siehst dich um in deiner Wohnung, 
siehst ein Kabinett aus Sinnlosigkeiten.

Siehst das Ergebnis von Kaufen
und Kaufen von Dingen,

von denen man denkt,
man würde sie irgendwann brauchen…

Ab heut nur noch leichtes Gepäck
Und eines Tages fällt dir auf:

Es ist wenig, was du wirklich brauchst.
silbermOnd

Ja, das wäre schön, diese Leichtigkeit 
wieder zu haben. Nur noch die wich-
tigen Dinge, die wir manchmal erst 
in schwierigen Zeiten erkennen.  Wie 
schön, wenn es solch ein Feuer gäbe, 
um sich von all dem Ballast zu befrei-
en.  Kann mein Glaube helfen, mich 
vom Ballast zu befreien? Ich kenne 
Zeiten, in denen Gott mir dabei 
geholfen hat. In denen ich gemerkt 
habe, was Jesus sagt „Meine Last ist 
leicht…“. In anderen Zeiten musste 
ich lange auf diese Befreiung warten. 
Und ich musste richtig hart selber 
daran arbeiten. Jedenfalls habe ich 
immer die Wahrheit des Wortes von 
Paulus gespürt, der die Gemeinde 
aufgefordert hat: „Einer trage die Last 
des Anderen“. 
Auf meine Frage, wie andere die 
Leichtigkeit ihres Lebens finden, 
bekam ich folgende Antworten: 

Nicht nur ein kleiner Hofstaat aus Plastik,
auch die Armee aus Schrott und Neurosen

auf deiner Seele wächst immer mehr,
hängt immer öfter blutsaugend an deiner Kehle.

Wie geil die Vorstellung wär, das alles loszuwerden.

an(ge)dacht
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„Gespräche mit guten Freunden sind 
sehr hilfreich - zu den guten Freunden 
zähle ich auch die Psalmen und einige 
Bücher.“
„Es ist die gute, alte Masche mit dem 
leeren Zettel und dem Stift. Rechts 
kommt alles Schöne hin, links alles, 
was man gerade so abstellen möch-
te. Dann einen Tee kochen, sich vor 
das Blatt setzen und auf sich wirken 
lassen... Meine Lieblingsmethode 
ist das Wollknäuelprinzip - meine 
eigene Kreation. Man stellt sich vor, 
jedes Problem hat eine andere Farbe. 
Man entwirrt immer eines aus dem 
Ganzen und legt es für sich.“

„Kleinigkeiten schätzen. Kindern beim 
Spielen zuschauen, Tiere beobachten, 
Augen schließen und das Gesicht in 
die Sonne halten. Ein Witz, eine kleine 
Nachricht, ein interessanter Link - ge-
sendet von Freunden oder Bekannten 
(es denkt jemand an mich!). Ein Lä-
cheln, auch das eigene. Zu seinen Feh-
lern stehen, die der anderen gelassen 
sehen oder - wenn das mal nicht gehen 
sollte- seinen Zorn auch rauslassen“.

„Musik machen und tanzen gehen, 
am liebsten mit Latino-Leuten. In 
den Yoga-Flow kommen und feststel-
len, dass das Schwere auch wieder 
vergeht. Selbstliebe neu entdecken, 
nachdem ich endlich mal wieder 
Zeit mit mir verbracht habe. Daran 
denken, dass trübe Gedanken nur 
in meinem Kopf sind und durchaus 
nicht die Realität abbilden müssen. 

Mit Kindern oder Tieren spielen. Alles 
von der Seele schreiben und ein Ge-
bet gen Himmel und positive Gedan-
ken zu den Menschen, die ich liebe, 
schicken und zu den anderen auch.“
Danke für alle Inspirationen, vielleicht 
helfen sie auch Euch weiter, Lasten 
abzuwerfen!
karl-ulrich büscher

Lass	dich	fallen,	
pflanze unmögliche Gärten.
Lade jemanden Gefährlichen zum Tee ein, 
mache kleine Zeichen, 
die „Ja“ sagen und verteile sie
überall in deinem Haus.
Werde ein Freund von Freiheit
und Unsicherheit. 
Freue dich auf Träume. 
Weine bei Kinofilmen, 
schaukle, so hoch du kannst
mit deiner Schaukel bei Mondlicht.
Pflege verschiedene Stimmungen, 
verweigere „verantwortlich zu sein“,
tue es aus Liebe. 
Glaube an Zauberei, lache eine Menge,
bade im Mondlicht.
Träume wilde, phantasievolle 
Träume, zeichne auf die Wände.
Lies jeden Tag.
Stell dir vor, du wärst verzaubert, 
kichere mit Kindern,
höre alten Leuten zu.
Spiele mit allem,
unterhalte das Kind in dir,
du bist unschuldig,
baue eine Burg aus Decken,
werde nass,
umarme Bäume, 
schreibe Liebesbriefe.
JOseph beuys
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„Ich lobe den Tanz, denn er befreit den 
Menschen von der Schwere der Dinge, 
bindet den Einzelnen an die Gemeinschaft. 
Ich lobe den Tanz, der alles fordert und 
fördert: Gesundheit und klaren Geist und 
eine beschwingte Seele...“

Das ist der Beginn eines Gedichtes, 
das dem Kirchenvater Augustinus 
zugeschrieben wird.
In unseren Breiten versteht man 
unter „tanzen“ in der Regel Gesell-
schaftstanz. In anderen Kulturen 
bedeutet Tanz: das Leben abbilden 
bzw. meistern (lernen).
So zu tanzen, kann heißen:
- frei und leicht werden
- klar werden
- loslassen und einfach nur SEIN.

Das ist ein Zustand, der in der heu-
tigen Zeit vielleicht schwerer zu errei-
chen ist als früher, wo sich das Leben 
doch überschaubarer und langsamer 
abspielte. Wenn man sich auf eine 
schöne Musik einlässt und sich dazu 
bewegt, kann man sich unmittelbar 
selbst erleben, denn Geist und Kör-
per arbeiten miteinander.
Dieses Gefühl des Seins ist wunder-
bar; und es ist leichter zu erreichen, 
wenn man den Weg – den Tanz – mit 
anderen Menschen gemeinsam geht. 
So ist es uns an einem Mittwoch 
ergangen, als wir zu einem Lied 
tanzten, das auch im Gospelchor 
gesungen wird. 
Da kam der Gesang in der Gruppe 
ganz spontan zu unseren Schritten 

Leichtigkeit	der	Spiritualität
im	Gruppentanz
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dazu. Das war ein wunderbares Ge-
fühl – eins zu sein mit sich selbst, mit 
den anderen Teilnehmern, mit der 
Musik – präsent – hier – jetzt.
Da die Choreographien unserer 
Gruppentänze in der Regel sehr ein-
fach sind, kann man bald an diesen 
Punkt kommen.
Was ich auch an unserer Mittwochs-
gruppe so wunderbar finde: Man 
kann sich auf die Nachbartänzer ver-
lassen. Einer weiss immer, wo es lang 
geht und man kann abgucken. Selbst 
mir geht es manchmal so, dass ich so 
versunken bin, dass ich mal schnell 
bei anderen spinxe. 
Hier kann man „höher, schneller, 
weiter“ außen vor lassen und ruhig 

und still werden. Man braucht nichts 
zu erklären. Man muss keine Ziele 
definieren.
Am ersten und dritten Mittwoch des 
Monats treffen wir uns zu einem Tee, 
zu einigen Tänzen und anschließend 
zur Stillen Meditation, um genau dies 
zu praktizieren.
Und wenn wir uns wohlfühlen, sin-
gen wir dann manchmal auch zu Text 
und Schritten von Bernhard Wosien, 
dem Begründer des „meditativen 
Tanzes“: Der DU die Welt bewegst,
bewegst DU nun auch mich... 
ingiza uflacker

„...Drum Mensch, lerne tanzen, sonst wis-
sen die Engel nichts mit Dir anzufangen.“
ende des gedichtes VOn augustin

Können	wir
Leichtigkeit	üben?
Harmonieübung	und	Stilleübung
am	1.	und	�.	Mittwoch	im	Monat

Frage: Warum willst du nach fast 20 
Jahren nicht mal damit aufhören, die  
Harmonieübung der fünf Elemente aus 
dem chinesischen Tai-chi und das 20-
minütige Stillsitzen wie im japanischen 
Zen mit nie mehr als zehn alten Men-
schen in unserer Gemeinde zu üben?
Anwort: Weiß nicht...

Dann las ich über die Birke in dem 
Buch Vom Zauber der Blumen und 
einfachen Dinge von Marion Küsten-
macher:

„...wer	kann	schon	der	Schönheit	
einer	jungen	Birke	widerstehen?
Sie ist leicht. Anmutig. Zart. Und auf 
ihrer glatten, weißen Spiegelrinde 
schimmern schwarze Schriftzeichen, 
so fein und grazil, als habe eine 
Elfe im Mondenschein der Birken-
rinde ihre geheimsten Gedanken 
anvertraut. Birken rühren uns an, 
nicht zuletzt, weil in ihnen so viel 
himmlisches Blau ist, so viel Licht 
und Leuchten, so viel Wind, so viel 
Bewegtheit. 
Auch bei unseren alten Birken ist 
das noch so. Hellstes Grün und 
strahlendstes Blau werden immer 
noch eins, auch wenn ihre Stämme 
das silberne Mondlicht nicht mehr 

im blick
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und tragen jetzt eine starke Borken-
rinde, grüngrau mit tiefen schwarzen 
Furchen. Ihre mädchenhafte Anmut 
ist dahin.
Die Schönheit einer alten Birke 
beruht auf etwas anderem - ihrer 
vollständigen Ergriffenheit für ein 
fast vergessenes Charisma, das des 
Loslassens. 
Alte Birken sind Meister im Abschüt-
teln dessen, was sie nicht mehr brau-
chen. Sie haben sich ein Leben lang 
darin geübt, sich von Wünschen zu 
befreien, deren Gewicht sie bedrü-
cken könnte. Birken sind unglaublich 
genügsam. Sie haben sich auch 
verabschiedet von Vorstellungen, 
deren Zwänge sie ersticken würden. 
Alte Birken legen keinen Wert auf 
Äußerlichkeiten. Sie sind bereit für 
die ganz große Schau der Dinge. Für 
den wirklich durchdringenden Glanz 
des Himmels. 

Eine alte Birke hofft weit in sich 
hinein wie in eines Fremden Herz.
Sie schaut Gott an, wie ein Engel 
es tut: In ihrem Innersten, ihrer 
größtmöglichen Tiefe ist sie bereit, 
sich frei zu machen und das Leben 
zu entfalten, das in ihr gelebt sein 
möchte. Ihr tägliches Exerzitium 
heißt folglich Verzicht. Sie kann 
von sich ablassen. Sie kann ohne 
Angst weniger wer- 
den. Und ohne Sicherheiten leben.
»Ich fürchte nichts, weil ich nichts 
habe«, sagte einmal Martin Luther 

und beschrieb damit zugleich das 
Charisma der Birke.
Aus Armut und bewusstem Verzicht 
wächst eine heilige Unabhängigkeit, 
die in sich ruht und weiß, was wann 
zu tun oder zu lassen ist. Meister Eck-
hart nannte sie Gelassenheit. 
Die alte Birke ist ein Wunder an 
Selbsthingabe und SelbstVerges-
senheit. Sie kann jeden Augenblick 
mit Gottes Leuchten füllen, weil sie 
die Weite und Leere liebt. Das Alter 
hat aus ihr eine Königin der inneren 
Unabhängigkeit und Einfachheit 
gemacht.
Durch ihre Freiheit zum Verzicht ist 
die Birke über sich hinausgewachsen 
- in den Raum des Nicht-Habens und 
Nicht-Seins hinein, wo Gott ihr voll-
kommen gegenwärtig ist und näher 
als nah.“
Jetzt wusste ich es wieder. Und auch, 
dass wir wohl noch lange werden üben 
müssen.                         reinhard egel-Völp
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ein christ kratzt sich am kOpf

Diese Satire des Kabarettisten Hanns 
Dieter Hüsch klingt in manchen Oh-
ren vielleicht gotteslästerlich. In Wirk-
lichkeit ist es ein Loblied auf Gottes 
„Leichtigkeit und Barmherzigkeit“. 
Doch:	Passt	Gottes	Leichtigkeit	zur	
kirchlichen	Schwere?
Mit der „Leichtigkeit Gottes“ hatten 
seine Kinder wohl schon immer 
Probleme. Viel stärker als in unserer 
rheinischen Kirche habe ich das als 
Kind  bei den ostpreußischen Pie-
tisten erfahren, zu denen die Ver-
wandtschaft meines Vaters gehörte. 
Bei denen waren alle „weltlichen 
Freuden“ Sünde, nicht nur Tanzen 
und Kneipenbesuche, sondern selbst 
der Chorgesang in der Kirche. Die 
Qualität einer Sonntagspredigt und 
damit eines Pfarrers wurde daran 
gemessen, ob die Gemeinde zum 
Weinen über die eigene Sündhaftig-

keit gebracht wurde. Gebetet wurde 
in Hausversammlungen nur knieend 
und unter großem Stöhnen über die 
eigenen Sünden, für die Jesus sein 
Blut vergoss.
Wie erleichtert war ich, als ich später 
im Theologiestudium lernte, dass 
Jesus nicht für uns gestorben war, 
sondern für uns gelebt hatte bis zum 
Tod als Folge dieses Lebens, dass 
Gott uns unsere Sünden aus väter-
licher Güte vergibt, aber nicht, weil 
er zur Sühne seinen Sohn wie ein 
Opferlamm hatte abschlachten las-
sen – er, der Menschenopfer immer 
abgelehnt hatte. Aber die Schwere 
eines sühnebedürftigen Gottes war 
wohl für viele Autoren (auch schon 
im Neuen Testament) leichter zu 
verstehen und mythologisch hochzu-
stilisieren als die „Leichtigkeit“ eines 
gütigen Vaters.

„Gott	ist	aus	der	Kirche	ausgetreten
Als die Nachricht um die Erde lief, Gott sei aus der Kirche ausgetreten,
Wollten viele das nicht glauben.                            Lügenpropaganda und Legende, 
sagten sie. Bis die Oberen und Mächtigen der Kirche sich erklärten und in einem 
sogenannten Hirtenbrief folgendes erzählten: 
Wir, die Kirche, haben Gott, dem Herrn,                in aller Freundschaft nahegelegt,
Doch das Weite zu suchen,    aus der Kirche auszutreten
Und gleich alles mitzunehmen,    was die Kirche immer schon gestört:
Seine Leichtigkeit, und vor allem    Liebe, Hoffnung und Geduld.
Seine alte Krankheit,     alle Menschen gleich zu lieben.
Seine gottverdammte Art und Weise,  alles zu verzeihn und zu helfen,
Sogar denen, die ihn stets verspottet.   Großzügig bis zur Selbstaufgabe…
Darum haben wir, die Kirche, ihn und seine große Güte unter Hausarrest gestellt. 
Möglichst weit entlegen,      dass er keinen Unsinn macht
Und kaum zu finden ist...“
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Leichtigkeit wird bei den meisten 
Menschen bis heute nicht gerade mit 
Kirche verbunden, vor allem, wenn 
sie die Kirchengeschichte kennen. 
Die christlichen Gebote und der Ge-
horsam als Weg zum ewigen Leben 
gelten als schwer und hart, während 
Jesus sagt: „Mein Joch ist sanft und 
meine Last ist leicht“ (Mt 11,30).

Kein Wunder, dass Hüsch (der selbst 
bis zu seinem Lebensende Mitglied 
unserer Kirche blieb) da Gott lieber 
aus der Kirche austreten lässt.
dieter matthias

Doch zum Glück geht sein Text noch 
weiter:

„...Viele Menschen, als sie davon hörten, sagten, ist doch gar nicht möglich:
Kirche ohne Gott. Gott ist doch die Kirche, Gott ist doch die Liebe.
Und die Kirche ist die Macht – und es heißt die Macht der Liebe.
Andere sprachen: Auch nicht schlecht. Kirche ohne Gott, warum nicht?
Kirche ohne Gott ist doch gar nichts Neues. Gott kann sowieso nichts machen…
Doch den größten Teil der Menschen sah man hin und her
Durch alle Kontinente ziehn. Und die Menschen sagten: Gott sei Dank.
Endlich ist ER frei. Kommt, wir suchen ihn!“
hanns dieter hüsch
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Gott	ist	nicht	leicht
Gott	ist	nicht	schwer

Gott ist schwierig
Ist kompliziert und hochdifferenziert

Aber nicht schwer
Gott ist das Lachen nicht das Gelächter

Gott ist die Freude nicht die Schadenfreude
Das Vertrauen nicht das Misstrauen

Er gab uns den Sohn um uns zu ertragen
Und er schickt seit Jahrtausenden

Den Heiligen Geist in die Wel t
Dass wir zuversichtlich sind

Dass wir uns freuen
Dass wir aufrecht gehen ohne Hochmut

Dass wir jedem die Hand reichen ohne Hintergedanken
Und im Namen Gottes Kinder sind

In a l len Teilen der Wel t
Eins und einig sind

Und Phantasten dem Herrn werden
Von zartem Gemüt

Von fassungsloser Großzügigkeit
Und von leichtem Geist.

Ich zum Beispie l möchte immer Virtuose sein
Was den Heiligen Geist betrifft

So wahr mir Gott helfe.
hans dieter hüsch

im blick
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Die	unerträgliche	
Leichtigkeit	des	Seins

So lautet der Titel des Romans, der 
den Tschechen Milan Kundera 1984 
weltberühmt gemacht hat.

Verrückt!	Wie	soll	Leichtigkeit,	
nach	der	sich	die	Menschen	seh-
nen,	unerträglich	sein?

Der Autor zeichnet den wech-
selvollen Werdegang des Prager 
Chirurgen Tomas, der den Prager 
Frühling (Reformbewegung 1968 für 
einen menschenfreundlicheren So-
zialismus) und dessen Zerschlagung 
durch die Sowjets miterlebt hat. 
Tomas bekam größte Probleme, 
nachdem er sich öffentlich zur 
Schuldfrage geäußert hatte. Obwohl 
er als Nachfolger des Chefarztes 
gehandelt wurde, endete er später 
als Fensterputzer und Dorf-Kraftfah-
rer. Sein konfliktreiches Leben wurde 
bestimmt durch ständige Liebesaffä-
ren, trotz Ehe.
Vor diesem facettenreichen Dasein 
stellt der Autor die Frage: „Was ist po-
sitiv, das Schwere oder das Leichte?“

Der Protagonist empfindet erstaun-
licherweise in mehreren neuen Situ-
ationen Leichtigkeit, zum Beispiel: Er 
muss sich  als Fensterputzer verdin-
gen und beschreibt diese Jahre als 
„Ferien“. 

Der existenziell entscheidene Bruch 
findet im Zusammenhang mit dem 
Einmarsch russischer Truppen in Prag 
statt.
Dem nachdenklichen Tomas geht es 
nicht nur um die Ungerechtigkeiten 
und Grausamkeiten, die die Tsche-
chen erleiden müssen, sondern um 
die Schuldfrage: „Wer glaubt, die 
kommunistischen Regime in Mit-
teleuropa seien ausschließlich das 
Werk von Verbrechern, dem entgeht 
eine grundlegende Wahrheit: Die 
Verbrecherregime wurden nicht von 
Verbrechern, sondern von Fanatikern 
geschaffen, die überzeugt waren, 
den einzig wahren Weg zum Paradies 
gefunden zu haben.“
Für den Tschechischen Schriftstel-
lerverband schreibt Tomas in einem 
Artikel: „Ist der Mensch unschuldig, 
weil er unwissend ist?“.
Doch der darin enthaltene Ödipus-
Mythos wird als staatsfeindliche Äu-
ßerung interpretiert. Seine berufliche 
Existenz und seine gesellschaftliche 
Stellung hängen bis zum Ende davon 
ab, ob er widerruft oder nicht.

Unerträgliche Leichtigkeit des Seins 
entspräche nach Meinung Kunderas 
dem Einknicken von Tomas vor den 
Machthabern, um so seine ausge-
zeichnete gesellschaftliche Stellung 
von einst zu erhalten. Aber er hat den 
schweren Weg der Ehrlichkeit und 
Selbstbestimmung gewählt.
rüdiger gOebel
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Warum	die	Hummel	fliegen	kann
Ein Aerodynamiker hat in den 1930er 
Jahren errechnet, dass die Hummel 
nicht fliegen kann, weil die Flügel 
für den dicken Körper zu klein sind. 
Sie fliegt aber einfach, weil sie nicht 
weiß, dass sie nicht fliegen kann, so 
hieß es. Unglaublich, diese leichtfer-
tige Ignoranz! Erst 1966 konnte der 
britische Forscher C. P. Ellington das 
Phänomen erklären. Die Hummel 
hat bewegliche Flügel, die ununter-
brochen bis zu 200 mal pro Sekunde 
schlagen. Die dadurch entstehenden 
Luftwirbel erzeugen wie beim Torna-
do den erforderlichen Auftrieb. Als 
einzige Hautflügler wurden Hum-
meln am Mount Everest in 5000 m 
Höhe gesehen.

Leichtigkeit	ist	nicht	immer	leicht

Musiktherapie	im	Alten	Testament
„Sooft nun der böse Geist von Gott 
über Saul kam, nahm David die Harfe 
und spielte darauf mit seiner Hand. 
So wurde es Saul leichter, und es 
ward besser mit ihm, und der böse 
Geist wich von ihm.“ 1. Samuel 16,23

In	Kunst,	Balletttanz	und	Musik
verlangt der Ausdruck der Leichtig-
keit sehr viel Übung.
Texte und Grafiken: rüdiger gOebel

im blick
G

ra
fik

en
: G

oe
be

l



1�	 		Juli bis OktOber 2016 Kontakt

Bin	ich...
q zu	leicht?
q	zu	schwer?	
q	genau	richtig?
Magersucht,	Bulimie,	Binge-
Eating-Störung	-	alles	Bezeich-
nungen	für	Essstörungen,	Be-
griffe,	die	uns	allen	inzwischen	nur	
zu	gut	bekannt	sind,	weil	die	Zahl	
der	gefährdeten	bzw.	bereits	kran-
ken	Menschen	so	angewachsen	
ist,	dass	es	unverantwortlich	wäre,	
dieses	drängende	Problem	nicht	
endlich	in	Angriff	zu	nehmen.

Schönheit ist heute ein wichtiges 
Thema. Frau/Mann will aussehen 
wie die Vorbilder in der Mode- und 
Musikwelt, im Sport und Film oder in 

der Werbung. Das Figurenideal heißt 
„schlank“. Wer schlank ist, ist nicht 
nur schön und attraktiv, sondern 
auch dynamisch und erfolgreich im 
Beruf und im Privatleben. Mädchen 
und Frauen sind unzufriedener mit 
dem eigenen Körper und dem Ge-
wicht als Männer und Jungen. 
Die Unzufriedenheit mit der eige-
nen Körperform kann Selbstzweifel 
fördern: „So, wie ich bin, bin ich nicht 
richtig!“.
Die Meinung der Clique, der Freunde 
und Freundinnen ist wichtig. Hier 
wird festgelegt, was „in“ ist und was 
nicht. Da spielen Kleidung und Aus-
sehen (häufig) eine große Rolle. 
Magerwahn, Model-Wettbewerbe, 
verzerrte Schönheitsideale werden 
meist als Ursache für die alarmieren-
de Entwicklung der Essstörungen 
genannt. Sie sind aber allenfalls 
ein Teil eines äußerst komplexen 
Zusammenspiels aus Umfeld und 
Persönlichkeit, es können genetische 
Veranlagungen ebenso Auslöser sein 
wie psychlogisch-familiäre Ursachen.
Bisher war fast nur über die ge-
fährliche/gefährdende Magersucht 
die Rede. Ein parallel wachsendes 
Problem aber ist das Übergewicht. 
Immer mehr Menschen leiden daran. 
Nur knapp 40 Prozent der Männer 
und Frauen gelten als „normalge-
wichtig“. Und in den letzten vier Jah-
ren ist die Zahl der übergewichtigen 
10- bis 12-Jährigen um 20 Prozent 
gestiegen. Es ist unbestritten, dass 
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massives Übergewicht das Risiko für 
zahlreiche Erkrankungen erhöht und 
somit auch eine gesundheitsökono-
mische Belastung ist.
Wichtig ist weniger ein vermeintlich 
gesundes Gewicht, als vor allem ein 
gesundes Gewichtsverständnis. Der 
zunehmende Trend zur Diskrimi-
nierung und sogar Stigmatisierung 
von Menschen, die so gar nicht dem 
herkömmlichen Schlankheitsideal 
entsprechen, muss entschieden ab-
gelehnt werden.
Eine Reihe von Industriezweigen ist 
höchst interessiert daran, unsere Ge-
wichtssorgen am Leben zu erhalten, 
um ihre ständig neuen Angebote zur 
Gewichtsreduktion und Körperver-
änderung gewinnbringend absetzen 
zu können. Unter den chirurgischen 
Eingriffen steht die Fettabsaugung 
statistisch an der Spitze. Am Rande 
noch etwas Bemerkenswertes: Die 
Modeindustrie hält nach wie vor die 
Idealmaße 90-60-90 hoch, obwohl 
nur 6 von 10.000 Frauen diese Maße 
haben!

Was	tun?	
Als Vorreiterin in Europa hat die 
Stadt Wien die Initiative „S-O-Ess“ 
ins Leben gerufen. Unter dem 
Motto „No Body is perfect“ setzen 
sich Entscheidungsträgerinnen aus 
Politik, Gesundheit, Mode, Werbung, 
Medien und Entertainment gegen 
gefährliche Schlankheitsideale und 
bedenkliche Vorbilder ein. In Schulen 
wurde ein umfassendes Netzwerk 
aufgebaut. 
Im Oktober 2015 veranstaltete das 
Wiener Programm für Frauenge-
sundheit die Awareness Kampagne 
„Ich bin genau richtig! Schön in jeder 
Größe.“ 
Auch in Deutschland gibts zahlreiche 
Beratungs- und Hilfsangebote. Tele-
fonberatungen bieten die Möglich-
keit, anonym zu sprechen. So können 
akute Krisen abgefangen und Adres-
sen von Beratungsstellen erfragt wer-
den. Die Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung bietet unter  
0221 892031 Telefonberatung an.
brigitte wulff (genau richtig)
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Seit den 90er Jahren taucht der 
Begriff der „Spaßgesellschaft“ in 
Presse und Literatur, bei Soziologen 
und Pädagogen u.a. auf und kritisiert 
damit eine oberflächliche Genuss-
Sucht in unserer Gesellschaft, speziell 
in deren Jugend. Disziplin, Ausdauer, 
Fleiß und andere schwer auszuü-
bende Tugenden werden vernach-
lässigt zugunsten von Events, die 
Spaß bringen und das Leben leicht 
machen. Spaß wird erstrebenswerter 
Inhalt und Ziel des Lebens. Gefördert 
und bedient wird dieses Streben vor 
allem auch durch die Massenmedien, 
speziell das Fernsehen. Dort wird 
im Sinne von Neil Postmans „Wir 
amüsieren uns zu Tode“ alles, selbst 
jede Nachrichten- und Informations-
sendung in „action“ umgesetzt und 
mit Spaßfaktoren versehen, die die 
Rezeption zum Vergnügen machen. 
Leistungen für andere oder höhere 
Ziele werden verdrängt vom Stre-
ben nach Selbstverwirklichung und 
Genuss.
Bis zum Jahr 2001 scheint sich dieser 
Trend immer weiter ausgeprägt zu 
haben, obwohl die Stimmen der 
Kritiker immer lauter wurden. Eine 
wissenschaftliche Untersuchung kam 
nach einer Umfrage unter 2000 Per-
sonen ab 14 Jahren zu dem Fazit: Die 
Spaßgesellschaft gehört abgeschafft, 
„sonst geht die soziale Lebensqua-
lität in Deutschland verloren“. Der 

Wertewandel in der Gesellschaft 
zeigt sich in allen Altersgruppen. 
2001 denken 55 % zuerst an das 
eigene Vergnügen, 1990 waren es 
40 %. Besonders den 14- bis 29-
Jährigen ging es um den eigenen 
Spaß, auch auf Kosten des sozialen 
Engagements. Mehr als Dreiviertel 
der Befragten hält nichts davon, sich 
gegenseitig zu helfen, ebenso wie 
der Rest der Bevölkerung. Lediglich 
26 % ist Hilfsbereitschaft wichtiger 
als Vergnügen.
Der Journalist und Theologe Pe-
ter Hahne sieht 2001 „das Ende 
der Spaßgesellschaft“ (Titel seines 
Buches) und den Beginn einer neu-
en Suche nach den alten Werten.
Tatsächlich: Die aktuelle Sinus-Stu-
die von 2016 zeigt: „Eine Mehrheit 
der Jugendlichen ist sich einig, dass 
gerade in der heutigen Zeit ein ge-
meinsamer Wertekanon von Freiheit, 
Aufklärung, Toleranz und sozialen 
Werten gelten muss, weil nur er das 
‚gute Leben‘, das man in diesem 
Land hat, garantieren kann.“ Hierin 
erkennen die Forscher vom Sinus-
Institut – ebenso wie im Bedürfnis 
der Jugendlichen, zum „Mainstream“ 
zu gehören – eine „Sehnsucht nach 
Aufgehoben- und Akzeptiertsein, Ge-
borgenheit, Halt“. Die Jugendlichen 
passen sich deshalb an und akzeptie-
ren Leistungsnormen und Tugenden 
wie Pünktlichkeit und Disziplin.
dieter matthias

L	e	i	c	h	t	i	g	k	e	i	t
in	der	„Spaßgesellschaft“	

im blick
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Das	wird	ein	Fest	sein
Wenn Gott uns heimführt 
aus den Tagen der Wanderschaft,
uns heimbringt aus der Dämmerung in sein beglückendes Licht,
das wird ein Fest sein!
Da wird unser Staunen von neuem beginnen.
Wir werden Lieder singen,
Lieder, die Welt und Geschichte umfassen.
Wir werden singen, tanzen und fröhlich sein, denn er führt uns heim:
Aus dem Hasten in den Frieden, aus der Armut in die Fülle.

Wenn Gott uns heimbringt aus den engen Räumen, 
das wird ein Fest sein!
Und die Zweifler werden bekennen: Ihr Gott tut Wunder!
Er macht die Nacht zum hellen Tag; er lässt die Wüste blühen!

Wenn Gott uns heimbringt
aus den schlaflosen Nächten,
aus den fruchtlosen Reden,
aus den verlorenen Stunden,
aus der Jagd nach dem Geld,
aus der Angst vor dem Tod,
aus dem Kampf,
aus der Gier,
das wird ein Fest sein!

Wenn Gott uns heimbringt, 
das wird ein Fest sein!
Wir werden einander umarmen und zärtlich sein.
Es werden lachen nach Jahren der Armut, die Hunger gelitten.
Es werden singen nach langen unfreien Nächten,
die von Mächten Gequälten.

Es werden tanzen die Gerechten, die auf Erden kämpften
und litten für eine bessere Welt.
Das wird ein Fest sein!

martin gutl nach psalm 126
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Vielleicht	sollten	wir	
manchmal	einfach...
tun, was uns glücklich macht und nicht 
das, was vielleicht am Besten ist.
Jeden Tag beschäftigen wir uns 
damit, welches Handeln das Richtige 
ist und welches nicht. Doch genau 
wissen wir nie, was wirklich am 
Besten ist. Das kann man immer erst 
im Nachhinein wissen. Wieso tun wir 
dann nicht das, was uns glücklich 
macht? Aus Angst? Aus Angst, etwas 
Falsches zu tun?
Nein, um glücklich zu sein, kann man 
nichts falsch machen. Ab und an 
sollte man einfach mal die Leichtig-
keit des Seins wiederentdecken. Wie 
das geht? Im Grunde genommen ist 
das ganz leicht: Loslassen, Entrüm-
peln und einfach nur das tun, was 
dich glücklich macht. Denn ja, es tut 
gut, das Gefühl des „Leicht-Seins“. 
Und wenn auch die Hemmschwelle 
erst einmal schwer zu überschreiten 
ist, lohnt es sich auf jeden Fall.
milena, 15 Jahre

...	Blödsinn	machen
Sieben bis neunjährige Kinder ant-
worteten auf die Frage, was „Leich-
tigkeit“ für sie bedeutet:
- keine Hausaufgaben
- gute Noten ohne Lernen
- kein Streit
- Fussba ll spie len 
- reiten
- stundenlang im Garten 
schauke ln
- Wolkenkino
- mit Mama und Papa la-
chen und Witze machen
- Sonne und Wind
- am Meer sein
- mit Freunden Blödsinn 
machen
- Eis essen
nika, 9 Jahre

im blick
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Missionale

Ende Februar 
haben wir uns 
aufgemacht. 
Aufgemacht nach 
Köln zum Jugend-
festival der Mis-
sionale, eine Art 
Mini-Kirchentag 
für Jugendliche. 
Neben verschie-
denen Ständen 
und sportlichen 
Angeboten konn-
te man aus vielen 
verschiedenen 
Seminaren und 
Workshops zwei 
auswählen. Gleich 
zu Beginn der Ver-
anstaltung spielte 
„warum LILA“, eine 
vierköpfige Band 
mit Songs – christ-
lich geprägt, teils 
leise, teils richtig 
laut. Die Missio-
nale gab Ideen für 
die Kinder- und 
Jugendarbeit in 
unserer Gemein-
de. Zeigte Be-
kanntes und Neu-
gemachtes und 
hat vor allem eins: 
Spaß gemacht!
katharina gOebel

Fo
to

: R
on

ja
 K

ra
nz



��	 		Juli bis OktOber 2016 Kontakt

jeden	�.	und	�.	Freitag	im	Monat	
von	1�	-	1�.�0	Uhr	im	Jugendraum	
der	Versöhnungskirche
Zeit für jede Menge ÄÄÄÄktion!
Für Vorschul- und Schulkinder bis 
5. Klasse. Ab September startet der 
neue Äktionnachmittag für Kinder 
durch – auch in den Ferien! Anmel-
dung gerne auf unserer Homepage.
lOuisa, susanne und die teamer

Lust auf Action, Spaß und eine gute 
Zeit? Der nächste Teensday ist am 
Samstag, den 01. 10. von 10 – 15 Uhr, 
mit Start im Jugendraum der Versöh-
nungskirche.

Bitte bis zum 20. 9. anmelden. Ein-
geladen sind alle Jugendlichen ab 
12 Jahren. Anmelden kann man sich 
am besten auf unserer Homepage: 
eVangelisch-OVerath.de
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Eltern-Kind-Gruppe
Jeden Dienstag wird von 10 – 12 Uhr 
gekrabbelt, gespielt, gesungen und 
gebastelt. Ab 10 Uhr gibt es schon 
ein kleines Frühstück und jede Men-
ge Zeit, sich auszutauschen.
Babys und Kleinkinder im Alter von 
10 Monaten bis 2 Jahren können ger-
ne mit ihren Begleitpersonen vorbei-
schauen. Bitte vorab  melden.
lOuisa barthOlmes

Minigottesdienst
��.�.	und	��.10.
von	�.��	–	10.1�	Uhr
in	der	Versöhnungskirche
für Kleinkinder und ihre
Begleitpersonen

Kindergottesdienst
��.�.	und	��.10.
parallel zum
Erwachsenengottesdienst
von	10.�0	–	11.�0	Uhr
im Gemeindezentrum
Versöhnungskirche
lOuisa barthOlmes und team
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Nachdem das Gelände der Friedens-
kirche zum Verkauf ausgeschrieben 
war, haben sich verschiedene Interes-
senten gefunden. Nach Ablauf dieser 
Ausschreibung hat das Presbyterium 
entschieden, auf einen Interessenten 
und Bieter zuzugehen, der gleich-
zeitig die Friedenskirche als Gottes-
haus nutzen will. Das ist natürlich 
ein Grund zu besonderer Freude. 
Genauere Verhandlungen müssen 
noch geführt werden. Ebenso müs-
sen Kirchenkreis und Landeskirche 
zustimmen.
Der Neubau der Versöhnungskirche 
ist ebenso in ein neues Stadium 
eingetreten. Wie bei der Gemein-
deversammlung  und im Kontakt 
angekündigt, findet z.Zt. der Ar-
chitektenwettbewerb statt. Nach-
dem die Wünsche der Gemeinde 
aufgenommen wurden, gab es am                  
15. 4. 2016 ein Kolloquium, in dem 
sieben Architektenbüros  ihre Nach-
fragen zu den Wünschen von Ge-
meinde und Presbyterium stellen 
konnten. Aktuell wird in deren Büros 
gearbeitet. Die Wettbewerbsarbeiten 
müssen am 30. 6. 2016 abgegeben 
werden. Dazu werden Modelle 
erstellt, um das Ganze anschaulich zu 
machen. Nach einer Vorprüfung fin-
det dann am 3. 9. 2016 eine Preisge-
richtssitzung statt, bei der der Sieger 
prämiert wird.

Wer	erinnert	sich?
Wir suchen Menschen, die sich mit 
(eigenen) Erfahrungen, Fotos und 
Geschichten an die Anfänge der Ver-
söhnungskirche Overath erinnern.
Wir treffen uns zu einem gemein-
samen Austausch am Donnerstag, 
dem 29. September 2016 um 18 Uhr 
im Gemeindezentrum Kapellenstra-
ße. Dr. Vorwig vom LVR Freilichtmu-
seum Kommern wird zu Gast sein.
Die gesammelten Informationen die-
nen einer Dokumentation, die vom 
Museum über die Versöhnungskirche 
und ihren Umzug nach Kommern 
erstellt wird. Das wird sicher ein inte-
ressanter Abend.
martina palm-gerhards

Eine Besichtigung der Modelle 
ist möglich vom 5. 9. – 9. 9. 2016              
(9 – 12 Uhr) und am 11. 9. 2016 
(11.30 – 15 Uhr) im Gemeindezentrum 
Versöhnungskirche.

Am	11.	�.	�01�	findet	im	Anschluss	
an	den	Gottesdienst	eine	Gemein-
deversammlung	statt.
Übrigens: Selbst wenn es vorüber-
gehend zu räumlichen Engpässen 
kommen sollte, gibt es keinen Grund 
zur Sorge. Freuen Sie sich mit auf 
das, was neu entstehen wird! Wir alle 
dürfen die Kirche mit Leben füllen.
karl-ulrich büscher

Wie	geht	es	weiter
mit	unseren	Kirchen?

einblick
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Andheri-Hilfe
Stärkung	der	Selbsthilfekräfte	von	
Hausangestellten,	alleinstehen-
den	Frauen	und	Mädchen	in	den	
Slums	von	Chennai/	Südindien
Während Frauen in Indien generell 
benachteiligt werden, ist ihre Situ-
ation in den großstädtischen Slums 
besonders schwierig. Seit mehr als 
15 Jahren unterstützt die Andheri-
Hilfe Bonn Projekte des „Centre for 
Women’s Development and Re-
search“ (CWDR) in Chennai. In den 
insgesamt 85 Slums, die das Pro-
jektgebiet umfasst, leben ca. 12.000 
Haushaltshilfen. 
Die Hausangestellten leiden unter 
schlechten Arbeitsbedingungen: 
7-Tage-Woche, geringer Lohn, keine 
Sozialleistungen, sexuelle Belästi-
gung am Arbeitsplatz.
Für junge Mädchen, meistens Töch-
ter der Haushaltshilfen, wurde eine 
eigene Vereinigung gegründet. Sie 
wehren sich zu Hause, in der Schule 
und in der Öffentlichkeit aktiv gegen 
Diskriminierung, häusliche Gewalt 
und sexuelle Belästigung. 
Ein	Beispiel: Saryana ist die älteste 
Tochter einer Hausangestellten. 
Saryana hat mit großem Interesse 
an den angebotenen Fortbildungen 
teilgenommen und wird im Lernzen-
trum für die Abschlussprüfungen der 
10. Klasse gezielt unterstützt. Gleich-
zeitig gibt sie jetzt selbst kostenlosen 
Nachhilfeunterricht für jüngere 
Kinder in ihrem Slum, damit auch 

sie erfolgreich die Schule besuchen 
können. Das ist ihr, die selbst jüngere 
Geschwister hat, sehr wichtig. Für ihr 
herausragendes Engagement bei der 
Kampagne gegen Gewalt an Frauen 
bekam sie eine Auszeichnung von 
CWDR.
Im Herbst 2012 besuchte ich selbst 
bei einer Projektreise mit der And-
heri-Hilfe dieses Projekt in Chennai. 
Ich  war höchst beeindruckt von 
der Arbeit der örtlichen indischen 
Mitarbeiter und konnte mich mit 
eigenen Augen überzeugen, dass die 
„Hilfe zur Selbsthilfe“ auf fruchtbaren 
Boden fällt.
marita fischer

Ökumenischer
Eine-Welt-Tag
am	1�.	�.	�01�

Pilgerweg:	14.30 Uhr
Ev. Friedenskirche nach Heiligenhaus
15.30 – 16.45 Uhr Projektinfo „Andheri“
und Kaffee/Kuchen, Pfarrheim St. 
Rochus
Abschlussgottesdienst: 
18 Uhr in der ev. Versöhnungskirche
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�0	Jahre	Stricken	und	mehr
Der Werbezettel von Doris Paul traf 
den Nerv der Zeit: In den 1980er 
Jahren der Alternativbewegungen 
wollten junge Frauen (und Männer!) 
wieder lernen, Alltagsdinge selber zu 
machen, u.a. auch stricken.
Was als Handarbeitszirkel mit großen 
Schnittmustern für Frauen begann, 
wurde bald mehr: eine echte Ge-
meinschaft, in der auch Sorgen und 
Kummer ausgetauscht, Einsamkeit 
überwunden werden konnte.

Einige sind nun seit 30 Jahren dabei, 
andere erst, seit sie – ohne eine Men-
schenseele zu kennen – nach Ove-
rath gezogen oder als Witwe allein zu 
Haus geblieben sind.
Und so bleibt, wie heute, wenn es 
etwas zu feiern gibt, das Strickzeug 
auch schon mal in der Tasche und 
das Kaffeegeschirr kommt auf den 
Tisch! Herzlichen Glückwunsch!
Gut, dass es den Strickkreis gibt.
reinhard egel-Völp
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Vallis	gratiae	-	Gnadenthal
...so haben die Zisterzienserinnen 
1235 diesen Ort im Taunus genannt.
Das ehemalige Zisterzienserinnen-Klo-
ster Gnadenthal ist das Zentrum der 
Ökumenischen Kommunität Jesus-Bru-
derschaft und mit seinem „Haus der 
Stille“ ein Ort der Konzentration und 
Begegnung.
Die verbindliche Lebensgemeinschaft 
ist beheimatet in der evangelischen 
Kirche und besteht aus Familien und 
zölibatär lebenden Schwestern und 
Brüdern. Sie fühlen sich zu einem 
gemeinsamen Dienst berufen. Die Mit-
glieder kommen aus unterschiedlichen 
Kirchen und Konfessionen, denen sie 
auch weiterhin angehören.
Vom 8. bis 10. März waren wir – nun 
schon zum dritten Mal – dort, um 
abzuschalten vom Alltag und inne-
re Einkehr zu halten. Das „Haus der 
Stille“ mit den schönen, alle Sinne 
ansprechenden Räumen und die 
idyllische Landschaft bieten hierfür 
den idealen Rahmen. 
Es gibt die Möglichkeit, an den von 
den Schwestern und Brüdern gestal-
teten Gottesdiensten teilzunehmen, 

die dreimal täglich entweder in 
der Kirche oder der angrenzenden 
Kapelle mit ihrer ganz besonderen 
Atmospäre stattinden. 
Unter dem Motto „… auf einer grünen 
Aue...gestärkt werden, …im finsteren 
Tal...hindurchgehen, … im Hause ...an-
kommen” hatten Ingiza Uflacker und 
Reinhard Egel-Völp ein vielseitiges 
Programm vorbereitet mit Medita-
tion, Tanz, Schweigen und Körper-
übungen.
Es war für Jeden etwas dabei, was 
ihn oder sie besonders angespro-
chen und berührt hat, sei es beim 
Meditieren, bei den Kreistänzen mit 
wunderbarer Musik oder bei einer 
Phantasiereise, über die wir nachher 
Erstaunliches gehört haben.
Dazwischen gab es aber auch immer 
wieder die Möglichkeit, sich aus-
zutauschen oder bei einem Spazier-
gang die Umgebung zu genießen. 
Es waren schöne harmonische Tage 
in dieser Gemeinschaft und ich 
denke, wir alle haben davon einiges 
in unseren Alltag mitgenommen, an 
das wir uns gerne erinnern werden. 
inge treuge
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ausflug zum baumwipfelpfad 

waldbröl und schlOss hOmburg

7. Juli, 10 - 18 uhr

Panarbora

So eine Bustour ist eine 
gute Gelegenheit, einen 

schönen Tag zu verbringen, 
viel Neues zu sehen 

und Gemeinschaft mit netten 
Menschen aus unserer Gemeinde zu 

genießen.
Manch eine/r traut sich erfahrungs-
gemäß in fröhlicher Begleitung 
Dinge, die man alleine vielleicht nicht 
machen würde.
Ob man z.B. den Turm bis ganz nach 
oben geht (nur 6 % Steigung = d.h. 
sogar rollstuhlgeeignet), um übers 
ganze Oberbergische und evtl. bis ins 
Siebengebirge und auf den Hohen 
Westerwald zu schauen, bleibt jedem 
selbst überlassen. 

Im Preis inbegriffen ist eine Führung 
vor dem Mittagessen über den ebe-
nen Pfad auf Höhe der Baumkronen 
mit vielen Informationen über Wald, 
Bäume, Klima und unsere Heimat. 

Unten auf dem Boden gibt es an-
schließend noch Einiges zu entde-
cken: z.B. ein Heckenlabyrinth und 
verschiedene Themendörfer der 
Jugendherberge.

Am Nachmittag fahren wir weiter 
zum Schloss Homburg. Wer will, kann 
sich dort in die blaublütige Vergan-
genheit vertiefen oder eine Runde 
gehen bzw. den Tag ausklingen 
lassen im Café des Schlosses.
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Wir fahren mit dem Bus 
von folgenden Haltestellen:

		�.�0	Uhr	Steinenbrück
		�.�0	Uhr	Heiligenhaus
		�.�0	Uhr	Burgholz
10.00	Uhr	Vilkerath

Fahrt, Eintritt Baumwipfelpfad und 
Führung in zwei Gruppen kosten     
28 Euro, die wir im Bus einsammeln. 

Ein Mittagessen mit Getränk be-
kommen Sie im Park für weniger als        
10 Euro.
Gegen 18 Uhr sind wir wieder zurück.
Formlos anmelden können Sie sich 
ab sofort bis zum 1. Juli, so lange die 
Plätze reichen. Wir brauchen Ihre/n 
Namen, Telefonnummer und die 
Einstiegshaltestelle.
Telefon Gemeindebüro: 02206 3466
reinhard egel-Völp

ausblick

Fo
to

s: 
Eg

el
-V

öl
p



�0	 		Juli bis OktOber 2016 Kontakt

Pilgerwochenende 

für	Männer	
�.	–	�.	August	�01�
Der Weg führt über das 6. Teilstück 
des Jakobsweges „Mosel-Camino“. 
Am 6. August fahren wir gemeinsam 
um 8 Uhr nach Lieser. Von dort geht 
es mit einer Mittagspause in Klausen 
nach Klüsserath.

Das Gepäck für 
die Übernachtung 
bleibt im Bus, so 
dass wir außer 
Wanderschuhen, 
Sonnenkappe und 
Wetterkleidung, 
Getränk und ggf. 
Pilgerstab nichts zu 
tragen brauchen. 
Schließlich soll uns 
das Thema „Leich-
tigkeit“ begleiten. 

Wir über-
nachten im  
„Schleicher 
Kuckuck“ 
und lassen 
den Tag evtl. in Neumagen-Dhron 
ausklingen.
Am 7. August geht es dort weiter, 
wo wir aufgehört haben, mit dem 
Zielort Schweich. Nach einem späten 
Mittagessen fahren wir dann wieder 
nach Hause.
Fahrt, Übernachtung und Frühstück 
kosten im Einzelzimmer 70 und im 
Doppelzimmer 40 Euro.
Anmeldung bis zum 6. 7. 2016
bei Reinhard Egel-Völp unter der 
Telefon-Nummer 02206/8962
oder an egelvoelp.overath@ekir.de
bernd karrasch

Einkochen	statt	Wegwerfen
Wie bereits im vergangenen Jahr ru-
fen wir wieder auf, Obst zu spenden, 
das dann zu Marmelade oder Kom-
pott eingekocht werden kann. 
Die gefüllten Gläser sind dann im 
Eine-Welt-Laden und beim Advents-
basar käuflich zu erwerben.
Kleine saubere Schraubgläser mit 
gut schließenden Deckeln sind auch 
willkommen, ebenso Gelierzucker.
Wer etwas abgeben möchte oder 
sogar auch Marmelade kochen mag, 
melde sich bei
helga Völp 02206 858898.

ökumenische	Weltgebets-
tag-Vorbereitung
29. September 2016 um 19.30 Uhr
in St. Marien, Untereschbach.
martina palm-gerhards

ausblick
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„Reisen	ohne	Koffer“
Die	Neichener	Senioren-Tage	vom
��.	August	–	�.	September	�01�

Wir holen Sie zu Hause um ca. 10 Uhr 
mit unseren Gemeindebussen ab. 
Nach einer gemeinsamen Morgen-
runde zu einem interessanten Thema 
im Saal der Friedenskirche gibt es ein 
3-Gänge-Menü.
Anschließend besteht die Gelegen-
heit, sich auszuruhen, bevor wir mit 
unseren Gemeindebussen zu Überra-
schungs-Ausflügen starten. 

Gemeindenachmittag
Donnerstags,1�.�0	–	1�.�0	Uhr,	Terrassenzimmer	Versöhnungskirche
 
  8.9. Sommererinnerungen an Geburtstage
1�.�.	Tiergeschichten	und	ihre	Deutung,	mit	Annemarie	Arndt
22.9. Das Besondere an evangelischen Altenheimen am Beispiel Wahlscheid
29.9. Agape: Danke für „Alles“ – Annehmen, was kommt?
�.10.	„Kein	schöner	Land…“	–	Landschaften	und	ihre	Besonderheiten,
mit	dem	Overather	Ensemble	im	Saal	der	Friedenskirche
27.10. Häusliche Pflege – Chancen und Gefahren (und Halbjahresplanung)

In der Regel ist dann auch ein Café-
Besuch dabei. Bis ca. 18 Uhr bringen 
wir Sie dann wieder nach Hause. 
So geht das fünf Tage lang, bis wir 
eine Menge schöner Eindrücke und 
Gemeinschaftserlebnisse „getankt“ 
haben.
Jede/r braucht nur 50 Euro für Mit-
tagessen und Fahrten zu bezahlen. 
Kaffee und Kuchen zahlt dann noch 
jede/r selbst.
reinhard egel-Völp, inge treuge, 
peter schättgen. Anmeldung: 
02206 3466 oder schriftlich.
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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	Anonyme	Alkoholiker
19.30 Uhr
Kontakt  Peter 02206 1533/0151 17201740

VK	Overather	Gospelchor
19.45 Uhr
Kontakt Reiner Landgraf 02206 903821

Kunsthistorische	Wanderung
10 Uhr, Termin und Treff nach Absprache 
Kontakt Wiltrud Mayer 02204 703749

VK	Eltern-Kind-Gruppe
10.00  – 12.00 Uhr
Kontakt L. 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

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 Bartholmes, 
Büscher, Palm-Gerhards

VK	Offenes	Singen
19–20 Uhr, 2.+4. Mittwoch im Monat
Kontakt Esther Muyrers 02206 863314

VK	Kreistanz
19–20 Uhr, 6.7.,7. und 21.9., 5.10.
Kontakt Ingiza Uflacker 02206 3189

VK	Meditation
20–20.30,  6.7.,7. und 21.9., 5.10.
Kontakt Egel-Völp 02206 8962

FK	Mütter	unter	sich
19.30 Uhr, 1. Mittwoch im Monat
Kontakt Wiltrud Mayer 02204 7037497

Gemeindezentrum	
Versöhnungskirche
(VK)

Gemeindezentrum
Friedenskirche
(FK)

Montag

Dienstag

Mittwoch

überblick
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VK	Donnerstags-Treff
10 – 13 Uhr Menschen mit Demenz 
Kontakt	Waltraud Weck 02206 869686

VK	Angehörigentreff	Demenz
Kontakt Egmont Schäfer 02206 911713

Ökumenisches	Bibelgespräch
10.30 Uhr, 3. Donnerstag im Monat
Kontakt Bärbel Kruse 02206 3610

VK	Gemeindenachmittag
14.30 – 16.30 Uhr, s.S. 31
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	Äktionnachmittag
15.00 – 16.30 Uhr
Kontakt Louisa Bartholmes 
02206 608703

VK	Tribal-Tanz
17 Uhr, 2. Freitag im Monat
Kontakt Katrin Urhausen 02206 6085310

VK	Wandelstart
18 Uhr, 3. Freitag im Monat
Kontakt Christoffer Schäle 0178 5408007

Donnerstag

Freitag

getauft
Fenja Büki
Niklas Fegers
Jan und Sven Schröder
Isabelle Armstrong Ostle
Alexander Popov
Henning Haußknecht
Felix Scharrenbroich

Abendgottesdienst Friedenskirche
28. Augugst, 18 Uhr
Schaffen wir das:
Teilen mit Fremden?!

beerdigt
Jörk Koch
Brita Schallhorn
John Wiemers
Gudrun Rüber
Manfred Lach
Reiner Heikaus
Stefan Schmidt

abendimpuls
Versöhunungs-
kirche

30. Oktober
18 Uhr
Bedenke, 
dass du 
sterben 
musst!

getraut
Inna Peter geb. Elfmann und Alwin Peter
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Friedenskirche (FK),
anschließend Gesprächsmöglichkeit bei Kaffee und Tee

Versöhnungskirche (VK), *) mit Mini- und Kindergottesdienst (s.S. 23)
anschließend Gesprächsmöglichkeit bei Kaffee und Tee, Eine-Welt-Laden

  3.  10.30 Uhr  VK	     Taufen  Martina Palm-Gerhards   
10.  10.30 Uhr FK   Martina Palm-Gerhards
17.  10.30 Uhr VK	  Abendmahl Martina Palm-Gerhards
24.  10.30 Uhr FK      Taufen Martina Palm-Gerhards
31.  10.30 Uhr VK	  Reinhard Egel-Völp

  7.  10.30 Uhr FK  Abendmahl    wird noch bekannt gegeben
14.  10.30 Uhr VK							Taufen Reinhard Egel-Völp
21.  10.30 Uhr FK	 Fred Schuhmann
28.  10.30 Uhr VK	  Abendmahl Martina Palm-Gerhards
  18.00 Uhr  FK  Abendgotttesdienst  Team & Palm-Gerhards

 4.  11.00 Uhr   Stadtfest Bahnhofsplatz ökumenisch	  Palm-Gerhards
11.  10.30 Uhr VK	  Gemeindeversammlung   Martina Palm-Gerhards
18.  10.30 Uhr FK  Goldkonfirmation,  Abendmahl  Reinhard Egel-Völp
  18.00 Uhr VK  Eine-Welt-Tag ökumenisch Team & Egel-Völp
25.  10.30 Uhr VK	*   Taufen  Martina Palm-Gerhards

  2.   10.30 Uhr FK  Abendmahl Martina Palm-Gerhards
  9.  10.30 Uhr VK	    Martina Palm-Gerhards
16.  10.30 Uhr FK       Taufen Martina Palm-Gerhards
23.  10.30 Uhr   VK*	 	Karl-Ulrich Büscher
30.  10.30 Uhr FK	 	 Karl-Ulrich Büscher
  18.00 Uhr  VK  Abendimpuls  Team & Büscher
31.  19.00 Uhr VK	 Karl-Ulrich Büscher

Juli	

August

September

Oktober

sOnn- & feiertagsgOttesdienste
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Mitarbeitende
Gemeindebüro Gitta 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 Ilona Bockheim, Di – So 01522 1069155

Presbyterium
Sascha Bierbaum, Birkenhang 5 02206 9515274
Tanja Brüßel, Dahler Str. 32 02206 869243
Michael Dirksen, Königsberger Straße 19 02206 82679
Thomas Fielitz, Kreuzfahrerstr. 30 02206 919094
Karin Karrasch,  Voßwinkler Str. 5 02206 910481
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
L. Bartholmes, K.U. Büscher (Vorsitz), R. Egel-Völp, M. Palm-Gerhards, s.o.

Trauerbegleitung
Ilona Arnold 02206 909757

(Kranken-)	Hausbesuche
Reinhard Egel-Völp und Inge Treuge 02206 8962 / 3466

Gemeinde-	und	Spendenkonto
IBAN  DE72370626000001044010, VR-Bank Bergisch Gladbach
Falls gewünscht: Verwendungszweck, Spendenquittung angeben + Absender

kOntakte



Ev.	Kirchengem
einde	O

verath,	Kapellenstr.	1�,	�1��1	O
verath

Fo
to

: P
hi

lip
p 

W
ie

be
_p

ix
el

io
.d

e


