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Auf die Frage, was Christinnen und 
Christen prägt, hat Hanns-Dieter 
Hüsch Folgendes geantwortet: „Ich 
bin vergnügt, erlöst, befreit…“
In diesen knappen Worten drückt 
der Poet vom Niederrhein aus, was 
Kirchenväter und Apostel in ihrer 
Sprache und zu ihrer Zeit differen-
zierter und ausführlicher formuliert 
haben: Christinnen und Christen sind 
vergnügt, weil sie wissen: Ihr Leben 
ist ein Gottesgeschenk. Ich lebe, aber 
ich könnte auch nicht sein.
Christinnen und Christen sind erlöst, 
weil sie bei Gott ein Ansehen haben, 
bevor sie etwas für ihr Ansehen 
tun konnten. Ich muss mich nicht 
selbst in Szene setzen, mein Leben 

optimieren. Und Christinnen und 
Christen sind befreit, weil all das, was 
im (Zusammen-)Leben offen bleibt, 
bei Gott nicht mehr zählt. Ich werde 
nicht auf meine Fehler und Fehllei-
stungen festgenagelt. Das Leben 
kann noch einmal neu beginnen. 
Umkehr ist möglich. Und ein Neuan-
fang auch.
„Ich bin vergnügt, erlöst, befreit …“, 
weil mich nichts von Gott trennen 
kann – im Leben nicht – und auch 
nicht im Sterben. Von diesem Glau-
ben lebt die Kirche Jesu Christi, leben 
die christlichen Kirchen in ihrer be-
kannten Vielfalt.
Aus einer Pfingstpredigt von
Präses manfred rekOWski
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Ich	bin	vergnügt,	erlöst,	befreit.

Gott nahm in seine Hände meine Zeit,
mein Fühlen, Denken, Hören, Sagen,
mein Triumphieren und Verzagen,
das Elend und die Zärtlichkeit.

Was macht, dass ich so fröhlich bin
im meinem kleinen Reich?
Ich sing und tanze her und hin
vom Kindbett bis zur Leich.

Was macht dass ich so furchtlos bin
an vielen dunklen Tagen?
Es kommt ein Geist in meinen Sinn,
will mich durchs Leben tragen.

Was macht, dass ich so unbeschwert
und mich kein Trübsinn hält?
Weil mich mein Gott das Lachen lehrt
wohl über alle Welt.
Hanns dieter HüscH

Psalm
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Wenn wir von Freiheit sprechen 
– welche Freiheiten sind damit ge-
meint? Welche Zwänge engen uns 
ein?
In der Präambel des Grundgesetztes 
stehen Sätze wie: 
„Die Deutschen haben in freier 
Selbstbestimmung die Einheit und 
Freiheit Deutschlands vollendet.“
„Die Würde des Menschen ist unan-
tastbar...“
„Jeder hat das Recht auf die freie Ent-
faltung seiner Persönlichkeit, soweit 
er nicht die Rechte anderer verletzt.“
„Jeder hat das Recht auf körperliche 
Unversehrtheit.“
„Die Freiheit des Glaubens, des 
Gewissens und ...die Freiheit des re-
ligiösen und weltanschaulichen Be-
kenntnisses sind unverletzlich.“

im blick

„Jeder hat das Recht, seine Meinung 
... frei zu äußern und zu verbreiten...,“
„Kunst, Wissenschaft, Forschung und  
Lehre sind frei.“ „ Alle Deutschen 
haben das Recht, Vereine und Gesell-
schaften zu bilden...“
Das gilt  auch für extreme Rechte 
oder Linke, Reichsbürger und Sala-
fisten. Ist Mobbing im Internet freie 
Meinungsäußerung? 
In Artikel 4 geht es um die Freiheit 
des Glaubens und des religiösen 
Bekenntnisses. Wann werden wohl 
in der Wirklichkeit die Vorurteile, die 
Hochspannung und die  blutigen 
Kämpfe zwischen Moslems und 
Christen wie auch anderer Glau-
bens-  und Weltanschauungsgemein-
schaften gemildert oder abgebaut 
werden können?

Zwischen	Freiheit	und	Zwang
	–	als	Christenmensch	in	der	Gesellschaft
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Zerstört nicht die „Freiheit“ expan-
dierender Geschäfte mit der Pro-
stitution die Menschenwürde der 
Einzelnen? 
In der IT-Anonymität werden immer 
mehr Menschen abgezockt und miss-
braucht. Unsere Gesetze und die Re-
alität lassen sich offenbar nicht unter 
eine Haube bringen. Warum? 
Unsere Gesellschaft, ihre Ideale und 
Gewohnheiten, aber auch ihre An-
sprüche ändern sich, wie an einigen 
Beispielen für die Nutzung von Frei-
heit und Freizeit zu erkennen ist:
Die Nachkriegsgeneration genoss 
bescheidene Ausflüge aufs Land;
die globalisierte Konsumgesellschaft 
kann hochtechnisiert und vernetzt 
die ganze Welt bereisen.
Um dem steigenden Erlebnishunger 
zu frönen, versuchen manche sich als 
Extremkletterer, Felsenspringer, die 
sich über 20 m tief ins Wasser stürzen 
und an anderen Herausforderungen, 
die in der Freizeit den „Kick“ besche-
ren.

Peter Hahne schreibt: „Freiheit war 
eine der großen Forderungen der 
68er-Generation. Doch die Freiheit 
pervertierte schnell zur Freizeit.“ Die 
Folge davon ist: „Ich, ich und noch 
mal ich! ... So rückt die Spaßgesell-
schaft den einzelnen Menschen mit 
seinen Wünschen und Bedürfnissen 
in den totalen Mittelpunkt... Was den 
Spaß bremst, muss weg.“ Fazit vieler 
Menschen: Nur in der Gruppe, Ge-
meinschaft, Partei oder Gesellschaft, 
die meine Interessen und Ansprüche 
kennt, teilt und fördert, ist mein Platz.
Hahne zitiert den vormaligen Bun-
despräsidenten Horst Köhler. „Wir 
brauchen eine ethische Grundlage 
für unser Handeln mitsamt der Ver-
pflichtung, mit Mensch und Schöp-
fung... verantwortungsvoll umzuge-
hen. Das Christentum weist uns einen 
richtigen Weg.“ Wie gut, dass viele 
Menschen ihre christlich ethische 
Haltung in ihrer Freizeit in der Hilfe 
für Hifsbedürftige umsetzen.
rüdiger gOebel
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Gemütlich	sitze	ich	auf	einer
Parkbank	und	genieße	die	Stille	
und	die	frische	Luft.
„Ich bin so frei“, sagt ein Mann und 
setzt sich neben mich. Ohne zu fra-
gen, zündet er sich eine Zigarette an 
und schimpft über das Wetter. Ja, er 
ist „so frei“ und hat dabei meine Frei-
heit eingeschränkt.
 „Die Freiheit nehme ich mir.“ Manche 
erinnern sich an die Frau im Bikini 
aus der Reklame: Ihre Freiheit war 
die, überall zahlungsfähig zu sein. 
Genügt das?
Ich bin froh, in einem Land zu le-
ben, in dem ich sagen kann, was ich 

denke, glauben, was ich möchte und 
einen Beruf auswählen, der zu mir 
passt. Hier kann ich heiraten, wen ich 
will und mich politisch betätigen, so 
wie ich das möchte.
Doch manche sagen auch: „Ich 
kann noch lange nicht alles sagen; 
manches sagen wir besser, wenn der 
Chef nicht zuhört. Überhaupt: Ich 
muss mich anpassen und Rücksicht 
nehmen, sonst funktionieren weder 
Familie noch menschliches Zusam-
menleben.“
Martin Luther hat behauptet: „Ein 
Christenmensch ist ein freier Herr al-
ler Dinge und niemandem untertan.“ 

an(ge)dacHt
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In der Zeit, als mein Freund mit 
„Ärzte ohne Grenzen“ in Afrika hun-
gernde Kinder behandelte fragte ich 
mich manchmal: Welchen Sinn hat 
im Vergleich dazu mein unspekta-
kulärer Dienst in einer Kirchenge-
meinde? Als Presbyter frage ich mich 
heute, welchen Sinn es hat, eine 
Kirche zu bauen, ohne zu wissen, ob 
in 20 oder 50 Jahren überhaupt noch 
jemand Gottesdienste feiern mag?

Die	Gnade	der	Sinn-Freiheit

Martin	Luther	quälte	vor	�00	Jah-
ren	bekanntlich	die	Frage:	Wie	be-
komme	ich	einen	gnädigen	Gott?	
Doch:	Ist	das	eine	Frage,	die	heute	
noch	die	Menschen	beschäftigt?

Er schrieb das damals, um den Men-
schen die Last abzunehmen, es allen 
recht machen zu müssen. Die Kirche 
hat damals gelehrt: Nur wenn ihr 
alles so gut und richtig macht, wie 
es in der Kirche und von den Obrig-
keiten gelehrt wird, könnt ihr in den 
Himmel kommen. Nur dann seid ihr 
gute Menschen, die vor Gott beste-
hen können. Damit wurden die Men-
schen unter Druck gesetzt, unfrei 
gemacht.
Diesen Druck und diese Unfreiheit 
gibt es heute noch. Wir haben zwar 
keine Angst mehr, nicht in den Him-
mel zu kommen, aber den Druck, es 
allen recht machen zu müssen oder 
zu wollen, Anerkennung zu bekom-
men – das kennen doch die meisten.
Luther hat damals seine Glaubens-
entdeckung gemacht: Gott hat dich 

so geschaffen, wie du bist. Für ihn 
bist du gut auch mit deinen Fehlern. 
Auch wenn du nicht alles schaffst, so 
wie andere oder du selbst das von dir 
erwartest. Dein Menschsein hängt 
nicht an deiner Leistung, sondern da-
ran, dass du von Gott unendlich ge-
liebt bist. Selbst wenn ich einmal gar 
nichts mehr zu leisten vermag, bin 
ich vor Gott nicht weniger wert. Ich 
finde, das kann einen frei machen. 
Ich bin wertvoll vor Gott, darum kann 
ich meine Arbeit tun, bin frei von der 
Meinung der Anderen über mich und 
kann auch Anderen ihre Freiheit zu-
gestehen.
Denn Freiheit ist nichts, was ich nur 
für mich persönlich haben kann, son-
dern was auch für den Anderen gilt. 
Deswegen haben Luthers Freiheits-
worte auch eine Menge in der Politik 
bewegt – bis heute.

im blick
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Und wie wird es für mich selber wer-
den nach Familie und Beruf: Werden 
meine Hobbys (wenn alles beschwer-
licher wird) mir noch Sinn vermitteln?

Muss	eigentlich	alles	im	Leben
einen	Sinn	haben?
Heute, 20 Jahre nach dem Afrika-
Einsatz meines Arzt-Freundes, be-
schleicht mich in dunklen Momenten 
die Frage: Welchen Sinn hatte sein 
aufopferungsvoller und gefährlicher 
Dienst in einem Land, in dem bis 
heute ein mörderischer Bürgerkrieg 
herrscht und in dem jetzt die Kinder 
der damals geretteten Kinder ver-
hungern?

Ich habe zwei sehr unterschiedliche 
Antworten gefunden.
Die	eine	ist	von	Richard	Rohr:
„…jeder Mensch muss seine Natur 
voll ausleben, koste es, was es wolle. 
Dies ist der Sinn unseres Lebens. Wir 
sind hier, um das, was uns gegeben 
wurde, vollständig und freiwillig 
zurückzugeben… Wenn wir es nicht 
schaffen, zu unserem kleinen Stück 
Himmel vorzudringen, ergibt unser 
Leben nicht viel Sinn. Machen Sie 
sich also bereit: für eine neue Frei-
heit, eine gefährliche Erlaubnis, eine 
unverhoffte Hoffnung, ein unerwar-
tetes Glück, einige „Stolpersteine“, 
etwas radikale Gnade und eine neue 
und zwingende Verantwortung für 
Sie selbst und unsere leidende Welt.“ 
(Reifes Leben: Eine spirituelle Reise).

Die	andere	von	Heinz	Rieger:	
„Wir fordern in einer gewaltigen 
Anspruchshaltung, jeder Augenblick 
des Lebens müsse von Sinn triefen… 
Ich kann an Gott glauben und ihm 
vertrauen, ohne immer einen er-
kennbaren Sinn in meinem Leben 
erfahren zu müssen. Das Letzte, das 
mir Halt gibt, ist, dass ich mich mit 
und ohne Sinnerfahrungen in Gottes 
Hand geborgen weiß…
In der Hiobsgeschichte ist vom from-
men Gesäusel der Freunde des Hiob 
die Rede, die partout dem ganzen 
Elend noch einen Sinn geben wollen, 
weil sie es sonst einfach nicht aus-
halten.“ (Die Sinnlosigkeit aushalten, 
Publik-Forum 6/2017)

Beiden Antworten kann ich etwas 
abgewinnen. Und: Gott bewahre 
mich vor „frommem Gesäusel“!
reinHard egel-VölP

im blick
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ein cHrist kratzt sicH am kOPf

	Sind	wir	ohne
	freien	Willen	für	unser	Tun		
	verantwortlich?

Luther sagt in seiner Schrift „Über 
den unfreien Willen“ (1525): „Wenn 
wir glauben, es sei wahr, dass Gott 
alles vorherweiß und vorherordnet, 
dann kann … auch nichts geschehen, 
wenn er es nicht selbst will. Das ist 
die Vernunft selbst gezwungen zuzu-
geben, die zugleich selbst bezeugt, 
dass es einen freien Willen weder im 
Menschen noch im Engel, noch in 
sonst einer Kreatur geben kann.“
Wenn Luther von etwas überzeugt 
ist, dann aber bitteschön so radikal 
es eben geht. Wenn er die Werke des 
Menschen für nicht heilsrelevant hält, 

dann aber auch bis in ihre Wurzeln, 
bis ins Wollen derselben hinein. Und 
da für Luther alle Menschen wahre 
Sündenkrüppel sind, die von sich aus 
gar nichts Gutes hervorbringen kön-
nen, käme sowieso nur Schlechtes 
dabei heraus. 
Heiner Geißler kritisiert gleich zu Be-
ginn seines Bestsellers „Was müsste 
Luther heute sagen?“ Luthers Ansicht 
über das Verhältnis von Gott und 
Mensch: Gott erscheint als ein Will-
kürwesen, das mit seinen Geschöp-
fen macht, was es will, und dass der 
Mensch sein Erdendasein als fort-
währende Buße verstehen soll und 
ganz und gar auf göttliche Gnade an-
gewiesen ist. Dies ist der Hintergrund 
von Luthers Rechtfertigungslehre, 
nach der es nicht auf gute Werke 
ankommt, sondern auf den Glauben, 
der aber auch nur Geschenk Gottes 
ist, das er dem einen gewährt und 
dem anderen nicht.
Nach der sog. „Weltgerichtsrede“ 
(Matthäus 25,31-46) ist es durchaus 
möglich, den Willen Gottes zu erfül-
len und das „Reich des Vaters (zu) 
ererben“, indem man z.B. den Hung-
rigen zu essen und zu trinken gibt, 
die Fremden aufnimmt, die Nackten 
kleidet und die Kranken und Gefan-
genen besucht.
Zu denken gibt jedoch, dass ausge-
rechnet diejenigen, die Gottes Willen 
erfüllt haben, es für den Nächsten
und nicht für Gotteslohn taten.
dieter mattHias
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Bedeutet Freiheit, dann ins Bett zu 
gehen, wann wir es wollen? Oder 
bedeutet es die Erlaubnis der Eltern, 
alles tun zu dürfen? Wenn ich mir die 
Frage stelle, ob ich frei bin, komme 
ich zu dem Schluss, dass ich mir erst-
mal darüber im Klaren sein muss, was 
Freiheit überhaupt für mich bedeu-
tet.
Freiheit ist für mich, ich selbst zu sein, 
ohne dafür verurteilt zu werden. Frei-
heit bedeutet für mich, meine Mei-
nung äußern zu können und Stellung 
zu etwas zu beziehen, ohne einge-
sperrt zu werden. Freiheit bedeutet 
für mich, dass ich Fehler machen darf 
und eine zweite Chance bekomme. 
Aber „Frei-sein“ besteht nicht nur 
aus äußeren Einflüssen. Es fängt bei 
einem selbst an, ob man sich frei 

fühlt. Man muss für sich bereit sein, 
eigene Entscheidungen zu treffen 
und für diese gerade zu stehen. Nach 
diesen Überlegungen bin ich mir 
ziemlich sicher, dass ich in Freiheit 
lebe: Ich darf sagen, was ich denke, 
darf mich auf eine Seite stellen, und 
ich bekomme eine zweite Chance 
nach einem Fehler.
Natürlich sagt – genau wie ich – 
jede/r Andere in meinem Alter und 
Umfeld, dass uns die Schule nervt. 
Aber auch die Schule trägt zu un-
serer Freiheit bei. Wir bekommen die 
Chance, etwas zu lernen, um später 
den Job ausüben zu können, den wir 
ausüben wollen. Nicht zuletzt die 
Schule lehrt uns, Entscheidungen in 
Freiheit zu treffen.
milena brüssel

Freiheit	-	was	bedeutet	das	eigentlich?

im blick
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Am	1.	�.	von	1�	–	1�	Uhr	für	Kinder	
vom	Vorschulalter	bis	zur	�.	Klasse

Es warten ein schöner Ausflug und 
viel Spaß auf euch! Wir treffen uns 
um 15 Uhr an der Kapellenstr. 17. 
Kostenbeitrag: 10 €. Bitte bis zum 20. 
August bei Louisa Bartholmes anmel-
den oder auf evangelisch-overath.de

in	Zusammenarbeit
mit	der	katholischen	Jugend
Wir verbringen den Tag von 8.30 – 16 
Uhr miteinander, basteln, spielen und 
haben zwei Ausflüge geplant.
Kostenbeitrag: 65 €
Anmeldung: 
evangelisch-overath.de oder Formu-
lar im Gemeindebüro anfordern

Minigottesdienst
am	��.	September	�01�
von	�.��	–	10.1�	Uhr
für Kinder im Kleinkind- und Kinder-
gartenalter und ihre Begleitpersonen

Kindergottesdienst
für Vorschul- und Grundschulkinder,
parallel zum Erwachsenengottes-
dienst von 10.30 – 11.30 Uhr
am 9.7., 10. + 24.9. und 8.10.
lOuisa bartHOlmes und team

ausblick

Bitte	vormerken:
Probe für das Krippenspiel 
an Heiligabend freitags 
ab 10.9. von 16 - 17.30 Uhr in der
Kirche Vilkerath
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Jeden Dienstag wird von 10 bis 12 
Uhr gekrabbelt, gespielt, gesungen 
und gebastelt. Ab 10 Uhr gibt es ein 
kleines Frühstück und jede Menge 
Zeit, sich auszutauschen. Babys und 
Kleinkinder im Alter von 10 Monaten 
bis 2 Jahren können gerne mit ihren 
Begleitpersonen vorbeischauen. Bitte 
vorab bei Louisa Bartholmes melden.

Kinderflohmarkt	
am	�.	September	von	10	–	1�	Uhr
für Baby -und Kinderbekleidung, 
Spielzeug und weiteres Zubehör.
Wir freuen uns über zahlreiche Käu-
fer und Verkäufer.
Zudem gibt es einen Spielraum für 
Kinder zum Verweilen und ein Ku-
chen- und Kaffeebuffet.

für	Kleinkinder	
ab	1�	Monaten	
und	ihre	Be-
gleitpersonen
Mittwochs von 
15.30 – 17.30 Uhr 
Bitte vorab bei 
Louisa Bart-
holmes melden.

Für	Verkäufer:
Tische sind vorhanden, pro Tisch
10 € oder 5 € und eine Kuchenspen-
de. Aufbau am 2.9. ab 8.30 Uhr.
Bitte bis zum 20.8. anmelden: 
bartholmes.overath@ekir.de
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Aufmachen!

So lautet das Motto des Reformati-
onsjahrs im Evangelischen Kirchen-
kreis an Sieg und Rhein. 500 Jahre 
Reformation – das feiern wir auch  
gemeinsam am 31. Oktober und sind 
herzlich eingeladen, auf das Gelände 
des Klosters der Steyler Missionare in 
Sankt Augustin, Arnold-Janssen-Stra-
ße 30, zu kommen und gemeinsam 
mit allen 33 Gemeinden des Kirchen-
kreises den 500. Geburtstag der Re-
formation zu feiern. Mit leeren Hän-
den kommen wir allerdings nicht, 
denn jede Gemeinde ist aufgefordert 
worden, eine selbstgestaltete Tür 

ausblick

mitzubringen - passend zum Motto: 
Aufmachen! Die Overather Tür wur-
de in einem Tagesprojekt von den 
diesjährigen Konfirmandinnen und 
Konfirmanden gestaltet. In einem 
Kästchen konnte jeder Jugendliche 
selber eine These formulieren auf 
die Frage: Wie willst du deine Welt 
verändern? Alle Kästchen gemeinsam 
wurden dann von den Jugendlichen 
wie ein Mosaik auf die Türe geklebt 
und ergeben die Lutherrose. Mit der 
großen Aufforderung „Aufmachen!“ 
lassen sich die Thesen der Jugend-
lichen in den Kästchen nachlesen.
lOuisa bartHOlmes Fo
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Diese Kirche war für eine ganze 
Weile mein Zuhause. Meine Eltern 
wurden hier getraut, und meine 
beiden Geschwister und ich wurden 
hier getauft. Ich habe etliche Kin-
dergottesdienste miterlebt und eine 
Schar neuer Freunde gefunden.  Ich 
war mit meiner Familie bei jedem 
Gemeindefest dabei, habe stets am 
jährlichen Krippenspiel mitgewirkt 
und bin jeden Donnerstag zur Kin-
dergruppe gegangen,  von der ich 
immer überglücklich mit den ver-
schiedensten gebastelten Dingen 
oder gebackenen Plätzchen nach 
Hause kam.
2015 wurde ich hier nach einem Jahr 
Unterricht konfirmiert. Dabei habe 
ich viele meiner jetzigen besten 
Freunde kennengelernt.
Wobei das Wort „Unterricht“ strenger 
klingt als es ist; für mich war es eher 
eine Art Zusammentreffen einer 
Gruppe von Jugendlichen, bei dem 
ich meine Gedanken zum Thema 
Glaube und Gott loswerden konnte, 

ohne schräg angeguckt 
zu werden. In diesem 
Jahr wurde für mich 
klar, dass ich diese 
Kirche irgendwie in 
meinem Leben brauche 
und auch will.
Ich bin Teamerin ge-
worden, und seitdem 

„Meine“	Versöhnungskirche

bin ich ein stolzes Mitglied unserer 
Teamer-Familie, ohne die mein Leben 
bestimmt anders aussähe... 
Diese Kirche steht für mich nicht nur 
für ein Gebäude, sondern für ein 
Stück Alltag, auf das ich nicht verzich-
ten will.
Es fällt mir schwer, mich jetzt zu 
verabschieden. Diese Kirche hat 
mich vor einer gefühlten Ewigkeit 
auf eine für mich perfekte Art und 
Weise an den Glauben und an eine 
Beziehung zu Gott herangeführt. Ich 
bin mir sicher,  dass wir mit der neu-
en Kirche einen ebenso liebevollen 
Ort für die nächsten Kinder schaf-
fen,  die hier aufwachsen und ihre 
Kindheit mit Kindergottesdiensten 
und Kindergruppen-Nachmittagen 
verbringen und irgendwann in den 
Konfirmandenunterricht gehen und 
vielleicht ebenfalls Teamer werden. 
Ich hoffe,  dass die neue Kirche ein 
Ort wird, wo man sich trifft und Spaß 
hat und wo man sich zuhause fühlt. 
Und ich hoffe, dass zukünftige Gene-
rationen sich hier genauso geborgen 
fühlen werden wie ich immer noch.
lea dirksenFo
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Schwere	Abschiede

Für viele von uns gingen mit der 
Entwidmung der Gotteshäuser Frie-
denskirche und Versöhnungskirche 
so kurz hintereinander Orte verloren, 
mit denen viele Erinnerungen ver-
bunden sind. 
Mehr als 200 Menschen hatten je-
weils den Weg in die Kirchen gefun-
den, um sich zu verabschieden. Die 
feierlichen Gottesdienste wurden 
musikalisch vom Gospelchor beglei-
tet. Hier und da floss dann auch das 
eine oder andere Tränchen.
Als Vertreter des Kirchenkreises voll-
zog Pfarrer Peter Gottke die Entwid-
mung der Friedenskirche und unsere 
neue Superintendentin Almut van 
Niekerk die Entwidmung der Versöh-
nungskirche.Fo
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In ihren Predigten machten uns bei-
de Mut: „Das Leben in der Gemeinde 
geht weiter…“
Zum Ende der Gottesdienste war 
es dann soweit: Die Entwidmungs-
urkunden wurden vorgelesen, das 
letzte Lied angestimmt, und die Ge-
meinde verließ die Kirchräume, ange-
führt vom Presbyterium, das einige 
Gegenstände wie Taufschale, Kreuz, 
Abendmahlsgeschirr, Bibel und Ante-
pendien aus der Kirche trug.
In der nächsten Zeit werden unsere 
Gottesdienste im Terrassenzimmer 
des Gemeindehauses stattfinden 
und die Konfirmationen in der Ev. 
Kirche Honrath. Für Gottesdienste 
wie an Erntedank, zu denen wir viele 
Besucher erwarten, können wir die 
Kath. Kirche in Vilkerath nutzen.
tanJa brüssel, Presbyterin
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1965 - in dem Jahr, in dem die Frie-
denskirche eingeweiht wurde - bin 
ich geboren. Meine Eltern sind in Sie-
benbürgen geboren und haben nach 
der Flucht hier in der Gemeinde ihre 
neue Heimat gefunden. 
1966 wurde ich in der Friedenskirche 
getauft. Ein paar Jahre später wurden 
meine jüngere Schwester und ich 
von Frau Zorn in ihrem VW-Käfer zur 
Jungschar abgeholt. Das Spielen auf 
dem Außengelände, das Basteln und 
vor allem die Kindergottesdienste 
sind mir in Erinnerung geblieben. 
Für uns Kinder war es ein Highlight, 
wenn samstags zeitgleich mit der 
Jungschar eine Hochzeit in der Kirche 
stattfand. Denn dann standen wir 
nach der Trauung mit einem Seil an 
der Straße und hinderten die Hoch-
zeitsgesellschaft am Wegfahren. Die 
Brautleute mussten sich dann den 
weiteren Weg „freikaufen“. 
Die Weihnachtsgottesdienste mit 
Pfarrer John und dem Krippenspiel 
mit den selbstgebastelten Puppen 
gehören zu den schönsten Erinne-
rungen an meine Kindheit.
Ich wurde in der Friedenskirche 
konfirmiert. Die Teestube war für 
uns ein beliebter Treffpunkt. Wenn 
ich an meine Trauung zurückdenke, 
schmunzele ich noch heute darüber, 
dass Pfarrer John mich damals erst 
mit Sie ansprach und dann wieder in 
das vertraute Du umschwenkte.

Dann kamen meine Kinder, die auch 
hier getauft wurden. Ich besuchte 
mit meinen vier Töchtern die Spiel-
gruppen, und später war die Kinder-
Bibel-Woche jedes Jahr ein fester 
Programmpunkt. Für mich war es 
selbstverständlich, morgens für die 
Kinder der KiBiWo das Frühstück her-
zurichten.
Meine älteste Tochter und ihr Mann 
sind das letzte Paar, das hier getraut 
wurde. Es war einer der vielen wun-
dervoller Augenblicke, durch die ich 
die Friedenskirche in guter Erinne-
rung behalten werde.
susanne HuPPertz

„Meine“	Friedenskirche

rückblick
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Gerne denke ich an die unterschied-
lichsten Veranstaltungen zurück: 
normale Gottesdienste, Festgot-
tesdienste, Trauerfeiern. Ich erlebte 
die Verabschiedungen und Einfüh-
rungen unserer Pfarrer hier in dieser 
Kirche.
In dieser Kirche wurden meine Kinder 
konfirmiert, und wir feierten unsere 
Silberhochzeit mit einer Andacht. 
Hier stand der Sarg meines Mannes, 
als wir uns von ihm in einem Gottes-
dienst verabschieden mussten.
Aber es gibt auch etwas sehr Schö-
nes, an das ich mich in diesen Kir-
chenräumen erinnere.

Hier lernte ich vor dreieinhalb Jahren 
meinen neuen Lebensgefährten ken-
nen, wofür ich täglich dankbar bin.
Ein Weihnachtsgottesdienst wird 
mir immer in Erinnerung bleiben. 
Wir wollten mit der Familie an Hei-
ligabend in die Kirche gehen. Mein 
14jähriger Sohn und ich starteten 
eine nichtige Diskussion über seine 
Bekleidung. Natürlich einigten wir 
uns nicht. In der Kirche predigte der 
Pfarrer etwas über ein Kind auf un-
serer Schwelle. Und bei „Kind“ sah ich 
meinen Sohn an und dann schaute 
ich mich in der Kirche um. Ich wollte 
sehen, wie die anderen Jugendlichen 
gekleidet waren und sah, in diesem 
Alter war niemand da. Ich stellte be-
troffen fest: Mein Sohn war da, und 
ich regte mich über seine Bekleidung 
auf! Dieses Erlebnis half mir als Mut-
ter noch oft, meine Blickweise zu 
ändern.
Alle diese Erinnerungen sind aber 
nicht nur mit diesen Räumen ver-
bunden. Sie haben auch viel zu tun 
mit Menschen, Worten, Gesprächen, 
Gesängen und Gebeten. Ich bin 
sicher, dass wir in unserer neuen Kir-
che ähnliche Erinnerungen werden 
sammeln dürfen.  Ich möchte enden 
mit dem Spruch eines spanischen 
Philosophen: „In jedem Ende steckt 
ein neuer Anfang.“
Und darauf freue ich mich!
annemarie arndt

„Meine“	Versöhnungskirche

rückblick
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Seit Ostermontag feiern wir unsere 
Gottesdienste im Gemeindezentrum. 
Aus dem bisherigen Terrassenzimmer 
ist nun der Gottesdienstraum ent-
standen. Mit Altartisch, Osterkerze, 
Lesepult und Keyboard eingerichtet, 
finden Menschen Platz und Raum, 
um miteinander zu beten, zu singen 
und Gottes Wort zu hören.
Ein bisschen ungewohnt ist es noch, 
das ist wahr. Aber wir rücken en-
ger zusammen als Gemeinde und 
kommen uns im wahrsten Sinne des 
Wortes näher. Die ersten Kinder sind 

im Gottesdienstraum getauft wor-
den. Kirchenkaffee und Potluck wer-
den im Raum nebenan serviert und 
schmecken auch dort gut.
An den Wänden hängen sog. Hun-
gertücher von Brot für die Welt und 
MISEREOR, quasi als „Fenster“ in die 
Welt hinaus, die über den eigenen 
Horizont weisen.
Der Gottesdienst, der ja im Zentrum 
des Gemeindelebens stehen soll, ist 
nun in das Gemeindezentrum einge-
zogen. Als Kirchengemeinde sind wir 
dankbar für diese Lösung. Genauso 
wie für die Möglichkeit, unsere groß-
en festlichen Gottesdienste in der 

Der	neue	Gottesdienstraum

Foto: Beigzadeh, Osterfrühstück

Fo
to

: T
hö

rm
er

Honrather bzw. 
in der Vilkerather 
Kirche feiern 
zu dürfen. Wir 
danken unseren 
evangelischen 
und katho-
lischen Nach-
bargemeinden 
dafür.
Wir sehen uns im 
Gottesdienst!
martina Palm-
gerHards
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In den letzten Monaten haben sich 
Presbyterium, Bau- und Finanzaus-
schuss und der Bauplanungsrat 
weiter mit dem Bau der Kirche und 
der Sanierung und dem Umbau 
des Gemeindehauses beschäftigt. 
Dabei ging es anhand des Entwurfs 
von Professor Springer um folgende 
Fragen: Welche Räumlichkeiten wol-
len wir (um)bauen? Wie kann eine 
energetische Sanierung geschehen? 
Welche finanziellen Mittel wollen 
und können wir einsetzen? An dem 
Entwurf wurden daraufhin im Raum-
programm noch Veränderungen 
vorgenommen. Ebenso stellten ver-
schiedene Firmen bzw. Gutachter 
alternative Möglichkeiten im Bereich 
von Heizungsbau, Gestaltung des 
Außengeländes etc. vor. Dazu ka-
men jeweilige Kostenschätzungen. 
Das Presbyterium hat sich in seiner 
Sitzung vom 18. Mai 2017 für eine 
„große“ Lösung entschieden. Neben 
dem Neubau der Kirche sollen das 
Gemeindehaus und die Büroräu-
me komplett auf den energetisch 
neuesten Stand gebracht werden. 
Aus diesem Grund muss ein Kredit 
aufgenommen werden: Der Finanz-
ausschuss wird beauftragt, Anfragen 
über eine Darlehnshöhe von 850.000 
– 1.000.000 € einzuholen. Der Ar-
chitekt Professor Springer wird mit 
der weiteren Entwurfsplanung und 
der Vorbereitung des Bauantrags 
beauftragt. Die Gesamtkosten sind 

Neues	zum	Bau	der	Kirche	in	Overath

einblick

gedeckelt bei 3,5 Millionen Euro. 
Mindestens 10 % der jetzt veran-
schlagten Baukosten sollen jedoch 
eingespart werden. Die jährliche 
Belastung der Gemeinde darf 50.000 
Euro nicht überschreiten. Sie ist 
finanzierbar durch die aktuellen Ein-
sparungen, weil wir nur noch die Be-
triebskosten für eine Kirche haben.
Wir haben lange darüber gespro-
chen, ob wir solch einen Kredit ver-
antworten können. Wir haben aber 
festgestellt, dass dieses Darlehen 
durch Sondertilgungen zügig abge-
baut werden kann.
Ziel ist es, neben dem Neubau der 
Kirche ein komplett saniertes Ge-
meindehaus zu haben, in dem die 
vielen Gruppen unserer Gemeinde 
auch weiterhin ein schönes Zuhause 
finden werden. Unsere Energieko-
sten werden wir zugleich massiv sen-
ken können und werden damit die 
Räumlichkeiten unserer Gemeinde 
zukunftstauglich machen. In einer 

Gemeindeversammlung	
am	10.	September möchten 
wir Sie gerne über den aktuellen 
Stand informieren. Wir beginnen 
mit dem Gottesdienst um 10.30 Uhr 
und haben dann Gelegenheit, über 
den aktuellen Planungsstand des 
Neubaus der Kirche und den Umbau 
des Gemeindezentrums informiert 
zu werden und ins Gespräch zu kom-
men. Ich freue mich, wenn Sie dabei 
sind! karl-ulricH büscHer
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Sabine	Fröhlich,	unsere	
neue	Trauerbegleiterin

Wir haben uns zu einem Kennenlern-
gespräch getroffen. Sabine Fröhlich ist 
verheiratet und hat zwei erwachsene 
Kinder. Hier ein Auszug aus unserem 
Gespräch:
Trauerbegleiterinnen	sind	oftmals	
lebenserfahrene	Menschen,	die	
bereits	mit	Sterben	und	Tod	zu	tun	
hatten,	bevor	sie	die	Ausbildung	
machten.	Wie	war	es	bei	Ihnen?
Auch bei mir war es so. Ich bin seit 
langem ehrenamtlich im ambulanten 
Hospizdienst tätig. Als junger Mensch 
zwang mich eine Erkrankung zum 
Nachdenken, mit dem Ergebnis, dass 
ich Stärken entdeckte, die ich vorher 
an mir nicht gekannt hatte und offen 
wurde für existentielle Fragen nach 
Leben, Tod und Abschiednehmen.
Warum	gehen	Menschen,	auch	die,	
die	Familie	und	gute	Freunde	ha-
ben,	zur	Trauerbegleitung?
Wir sind erst einmal Außenstehende, 
Fremde. Trauernde müssen mich 
nicht schonen, bei mir muss er oder 
sie nicht stark sein. Alles, was hier bei 
mir gesprochen wird, bleibt unter 
uns. Die Trauernden können hier 
alles abladen, ohne auf persönliche 
Bindungen oder Empfindlichkeiten 
Rücksicht nehmen zu müssen.

Erzählt	der	Trauernde	oder	fragen	
Sie?	Geben	Sie	Anregungen?
Das ist sehr unterschiedlich. Manch-
mal ist sogar ein Gespräch schon zu 
viel. Dann gibt es z.B. die Möglich-
keit, einen Spaziergang zu machen. 
Einfach in die Natur hinein. Wir spre-
chen, wenn die Berereitschaft da ist.
Wie auch immer so eine Stunde ver-
läuft, den Trauernden gehört meine 
Aufmerksamkeit. Es ist seine/ihre 
Trauer. Ich gebe keine Ratschläge, 
höchstens Impulse. Ich höre zu. Ich 
spreche das aus, was ich wahrnehme. 
Welches	Ziel	verfolgen	Sie	damit?
Meine Aufgabe sehe ich darin, die 
Trauernden auf ihrem Weg nach dem 
Verlust zu unterstützen. Ich gebe 
Raum, Abschied zu nehmen. Auf dem 
Weg der Trauer begleite ich ein Stück 
weit, so lange, bis die eigenen Kraft-
quellen wieder in Anspruch genom-
men werden können. Trauern, wie 
lange es auch dauern mag, ist ganz 
normal. Und wenn später eine erneu-
te Welle der Trauer kommt, dann bin 
ich wieder – wenn es gewünscht ist 
– begleitend und unterstützend da.
Trauerbegleitung	im	herkömm-
lichen	Sinn	begleitet	Angehörige	
Verstorbener.	Aber	es	gibt	noch	
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viele	andere	Verlusterfahrungen.	
Sind	Sie	auch	da	Ansprechpartner?
Trauer ist so vielfältig. Denken wir an 
den Verlust des Arbeitsplatzes, an 
eine Scheidung, vielleicht auch an 
den bevorstehenden Umzug ins Al-
tersheim und vieles andere mehr!
Alles das sind Abschiede. Das Leben 
gerät ins Wanken, der Mensch trau-
ert und braucht wieder Stabilität, 
um notwendig gewordene neue 
Wege gehen zu können. Und diese 
Menschen versuche ich ebenfalls zu 
unterstützen.
Spielt	Religion,	spielt	Gott		in	den	
Gesprächen	eine	große	Rolle?
Auch wenn es von unserer evange-
lischen Kirchengemeinde ausgeht,
ist mein Angebot an keine Konfes-
sion gebunden. Auch ich bin da 
ganz offen. Trauernde haben viele 
existentielle Fragen. Viele möchten 

vor allem das „Warum“ beantwortet 
haben. Manchen gibt der Glaube 
Kraft, Antworten zu finden. Viele 
hadern damit, wie Gott den Tod des 
geliebten Menschen zulassen konnte. 
Mir persönlich ist es eine Herzensan-
gelegenheit, Menschen auf diesem 
Weg ein Stück begleiten zu dürfen. 
Ich freue mich auf meinen neuen 
Wirkungskreis hier in Overath.
Herzlichen	Dank	für	dieses	
anregende	und	offene	Gespräch!
brigitte Wulff

Kontakt: Sabine Fröhlich
Telefon: 02206 9191640
trauerbegleitung-overath@web.de
Die angebotene Hilfe kann kostenlos 
in Anspruch genommen werden. (Im 
Anschluss können Sie mit einer Spende 
dieses professionelle Angebot der Kir-
chengemeinde unterstützen.)

Einkochen	statt	Wegwerfen

Es	ist	wieder	so	weit:	
Die Natur schenkt und Früchte im 
Übermaß. Wenn Sie uns jetzt Obst 
spenden, das dann zu Marmelade 
eingekocht wird, die im Winter auf 
einem Basar für einen guten Zweck 
verkauft wird und die obendrein 
manchen Gaumen erfreut  –  ist das 
dann nicht ein sog. Win-Win-Ge-
schäft?!
Kleine saubere Schraubgläser mit 
gut schließenden Deckeln sind auch 
willkommen, ebenso Gelierzucker.

Wer etwas abgeben möchte oder 
noch besser: auch Marmelade ko-
chen mag, melde sich bei
Helga VölP 02206 858898.
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Frühzeitig hatte ich mich angemel-
det zu den Einkehrtagen im Haus der 
Stille im Kloster Gnadenthal/Taunus. 
So war ich gespannt auf alles, was 
sich unter dem Motto „Lebenspen-
del“ verbergen könnte. Schon bei 
unserem Mittagsstopp in Montabaur 
fühlte ich mich in der Gruppe wohl. 
Der Ablauf war eine sehr gute Zu-
sammenstellung von Texten, Musik, 

Tanz und Ruhe. So konnte ich über 
mein persönliches „Lebenspendel“ 
nachdenken, angeregt durch Ge-
spräche, Tänze und kleine Aktionen, 
die sehr gut vorbereitet waren von 
unseren fürsorglichen Begleitern In-
giza Uflacker und Reinhard Egel-Völp. 
Ich werde - so Gott will - im nächsten 
Jahr wieder dabei sein.
gudrun siebert

Zum ersten Mal dabei:
	 Einkehrtage	in	einem
	 											evangelischen	Kloster
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Ziel unserer diesjährigen Gemeinde-
Tagestour war die Düsseldorf-Kaiser-
werther Diakonie.
Der Tag begann wie immer in den 
letzten Jahren – das Wetter war ge-
nau richtig, der Bus und wir Teilneh-
mer pünktlich, und die gefürchtete 
Autobahnstrecke dann doch pro-
blemlos und staufrei.
Zuerst wurden wir durch den wun-
derschönen Park des Anwesens mit 
seinem prachtvollen alten Baum-
bestand geführt, vorbei an vielen 
großen, alten, freundlichen Back-
steingebäuden und an viel sichtbarer 
Bautätigkeit.
Wir besichtigten kurz die Paramen-
tenwerkstatt. Dort wird weiterhin in 
Handarbeit hochwertiger textiler Kir-
chenschmuck wie Altar- und Kanzel-
behänge hergestellt. Wir sahen uns 
die schlichte alte Mutterhaus-Kirche 
an. Sie seht nicht als hehres Gebäude 
für sich, sondern hat zwei „Seitenflü-
gel“, die als Krankenhäuser dienten. 
Bemerkenswert sind ihre breiten Em-
poren, auf die die Kranken in ihren 
Betten gefahren werden und so am 
Gottesdienst teilnehmen konnten.
Auch über die Geschichte der von 
dem Ehepaar Theodor und Friede-
rike Fliedner 1836 eröffneten ersten 
Diakonissenanstalt der Welt wurden 
wir informiert.
Die Eheleute Fliedner fanden hier 
frühzeitig praktische Antworten auf 
drängende soziale Probleme und 

rückblick

Nöte, und andererseits erlernten 
unverheiratete Frauen einen Beruf in 
der Krankenpflege und Erziehungsar-
beit. Sie bekamen eine wichtige Auf-
gabe und lebten als Diakonissen in 
der Gemeinschaft des Mutterhauses 
zusammen. Darüber hinaus war ihr 
Leben abgesichert mit Unterkunft, 
Verpflegung, Altersvorsorge und 
einem Entgelt.
Nach diesem informativen Besuch 
folgte ein schmackhaftes Essen in 
einem alten Brauhaus. Dann mussten 
wir „arbeiten“. Zettel mit Fragen zur 
Geschichte Kaiserswerths wurden 
ausgeteilt. Wir machten uns brav auf 
die Socken. Innerhalb eines zumutba-
ren Umkreises fanden unsere hellen 
Köpfe und aufmerksamen Augen ge-
meinschaftlich dann auch (meistens!) 
die (manchmal) richtigen Antworten.  
Das war eine sehr gute Idee!
Nach einer gemütlichen Kaffeepause 
setzten wir uns wieder in unseren 
Bus - und heim ging‘s.
Ein schöner, gut organisierter Tag!
brigitte Wulff

Fahrt	zu	den	Wurzeln	der	Diakonie
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Reformationsjubiläum	
und	Kirchentag
in	Berlin	und	Wittenberg

Martin	Luther – nimmt	das	denn	
gar	kein	Ende?	
So moderierte ein Journalist den 
Auftakt zum Reformationssommer 
in Wittenberg an. Ich hoffe nicht, 
war mein spontaner Gedanke. Aber 
es ist auch schwer, im Jubiläumsjahr 
einen Überblick über die Vorträge, 
Konferenzen, Symposien sowie die 
Publikationen zum Thema „500 Jahre 
Reformation“ und Reformator Martin 
Luther zu erhalten.

rückblick

Obgleich ich schon häufiger in Wit-
tenberg war, zieht es mich gerade 
jetzt wieder in den Ort, aus dem 1517 
die Initialzündung zur Reformation 
mit den 95 Thesen kam und in dem 
Luther gelehrt und die meiste Zeit 
seines Lebens verbracht hat – als 
Professor an der Universität und als 
Pfarrer.

Wer	war	Martin	Luther?
Populäres Lutherbild: Gründungsvater 
der evangelischen Kirche.
„Dem Reformator lag nichts ferner, 
als eine neue Kirche zu gründen. Was 
ihn antrieb, war das Gegenteil, näm-
lich eine Re-Formatio. Anstatt eine 
neue Glaubenslehre zu konstruieren, 
verwies Luther stets auf die Bibel als 
die einzig wahre und vollständige 
Grundlage christlicher Religion.
Im 16. Und 17. Jahrhundert wurde 
er als Volksheld verehrt, im Zeitalter 
der Aufklärung zu einem nationalen 
Idol stilisiert. ... Man feierte Luther als 
den Bannerträger der Neuzeit, der 
erstmals die ungebundene Freiheit 
des Individuums propagiert und er-
kämpft hat.
Luther hat sich nachdrücklich da-
für eingesetzt, dass allen jungen 
Menschen, auch des weiblichen 
Geschlechts, eine solide schulische 
Elementarausbildung zugänglich 
werde.“ Albrecht Beutel, Zeitschrift der 
Luthergesellschaft (1/2017) 
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r Den	Kirchentag	in Berlin, Witten-
berg und den weiteren sechs Städten 
mit seinen Gottesdiensten, Bibel-
arbeiten, Diskussionen, Konzerten, 
Festen zu beschreiben, ist unmög-
lich. Man muss einfach dabei gewe-
sen sein.
Mit meiner Mitpresbyterin Karin 
Karrasch habe ich den Schlussgottes-
dienst am Sonntag zusammen mit 
über 100.000 Besuchern auf den Elb-
wiesen in brütender Hitze erlebt. 
Es waren sehr friedliche und sichere, 
unbeschwerte Tage voller Erlebnisse, 
Besinnung, Erfahrungen. Es war ein 
„junger“ Kirchentag.
Die Stargäste und –redner haben ein 
großes Publikum angezogen.
Das Leitthema „Du	siehst	mich“ 
regte  viele Bibelarbeiten an. To-
tenstill waren 3000 Zuhörer in dem 
Vortrag von Thomas de Maizière 
und dem Großscheich der Al-Azhar 
Universität in Kairo, als die tragische 

Botschaft eines erneuten Angriffs auf 
einen Bus mit koptischen Christen 
durchgegeben wurde. Gleichwohl 
hat mich die Lauterkeit dieses Ober-
sten der Schiiten tief beeindruckt, 
sein Wille zu Toleranz und fried-
lichem Zusammenleben.
Gewaltig war der Einsatz der Bläser 
auf der langen Tribüne an der Elbe 
in praller Sonne. Ein Großereignis 
wie diesen Gottesdienst in Witten-
berg hat es dort zuvor nie gegeben. 
Er hätte vermutlich Martin Luther 
in mancherlei Hinsicht gefallen. Für 
Berlin und Wittenberg treffen die 
Schlagworte „spirituell“ und „poli-
tisch“ zu. Kirche braucht den Einfluss 
auf die Politik, um den Einsatz für 
Gerechtigkeit und Bewahrung des 
Lebens sowie in der Hilfe für Geflüch-
tete maßgeblich zu gestalten. 
Der Kirchentag wird 2019 in Dort-
mund stattfinden.
karin trübner
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Immer	mehr	Kleinbauern in 
Jharkhand/Zentralindien sehen ihre 
Existenzgrundlage bedroht. Sie sind 
mehr und mehr vom Klimawandel 
betroffen. Schwere Dürreperioden 
und zunehmend heftige Regenfälle 
gefährden ihre Lebensgrundlage. 
Die Zahl der Bauern, die sich aus 
Verzweiflung das Leben nehmen, 
wächst permanent. Zurück bleiben 
Frauen und Kinder in noch größerer 
Not. Die meisten Kinder in den Pro-
jektdörfern sind unterernährt! Die 
Menschen hier haben rein gar nichts 
von der wirtschaftlichen Entwicklung 
Indiens. Ältere Bauern haben noch 
wertvolles traditionelles Wissen, 
welches verloren zu gehen drohte im 
Rahmen der „Modernisierung“.

Gibt	es	Hoffnung	für	die
��0	Familien	in	11	Dörfern?
Unter Anleitung bauen sie Wälle und 
Gräben entlang der Höhenlinien, die 
verhindern, dass Regenwasser zu 
schnell abfließt und die fruchtbare 
Erde wegspült. Auch werden Teiche 
ausgehoben, um Regenwasser für 
Dürreperioden  zu speichern. Nach 
und nach wird der Grundwasserspie-
gel wieder steigen. Dann werden alte 
Brunnen wieder Wasser führen und 
neue gebaut werden können. Auch 
lernen die Bauern, welche Pflanzen 
am besten den lokalen Gegeben-
heiten entsprechen - und gleichzeitig 
einen wichtigen Beitrag zur ausge-
wogenen Ernährung leisten. Rund 
um die Hütten werden zudem To-
maten, Bohnen, Kürbis, Auberginen, 
Spinat und Karotten angebaut. Der 
Speiseplan der Familien ändert sich 
nachhaltig - und damit die Ernährung 
und Gesundheit. Vor allem für die 
Kinder, die sonst oft ein Leben lang 
unter den Folgen der Unter- und 
Mangelernährung leiden, ist dies ein 
enorm wichtiger Erfolg! Es werden 
bereits wieder bessere Ernteerträge 
erzielt. Doch es dauert, bis sich die 
Böden von Erosion und Überdün-
gung erholt haben werden.

Ökumene	in	Overath
Unser	Projekt	�01�	der	Andheri	Hilfe,	Bonn
Wasser	heißt	Leben!	Indische	Kleinbauern	fördern

ausblick

Die Kinder helfen, Baumsetzlinge zu pflanzen.
Bäume schützen den Boden vor Erosion und erhalten die Bodenfeuchtigkeit
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Und	noch	etwas	hilft
Zunächst einmal bauen sie heute 
nicht Monokulturen in erster Linie für 
den Verkauf an, sondern unterschied-
lichste Pflanzen, um eine ausrei-
chende Ernährung für die Familie zu 
sichern. Dann speichern sie Saatgut: 
So steht ihnen für die nächste Aus-
saat qualitativ hochwertiges Saatgut 
zur Verfügung. Und wenn es dann 
noch Ernteüberschüsse gibt, können 
diese - gemeinschaftlich - direkt auf 
dem Markt verkauft werden. 

Ökumenischer	Eine-Welt-Sonntag	1�.	September	�01�

15.30 Uhr  Pfarrheim Marialinden
	 	 Info	und	Kaffee/Kuchen
  Zu Gast: August Ilg, Geschäftsführer Andheri-Hilfe

16.30 Uhr  Pilgerweg	(Fahrt) nach Federath

18.00 Uhr  Kirche Federath 
	 	 ökumenischer	Gottesdienst mit August Ilg, Andheri-Hilfe

�0	€	
kostet die Errichtung von Erosi-
onsschutzwällen auf einer Fläche 
von einem Hektar. Fruchtbare 
Erde wird so festgehalten und 
Wasser kann langsam versickern.

��0	€
reichen für den Bau eines Brun-
nens, der von 5 – 7 Kleinbauern 
gemeinsam genutzt wird.

ausblick

Wasser	ist	Leben!
Dies erfahren die Menschen in
Jharkhand jeden Tag aufs Neue.
Sie setzen sich mit all ihrer Kraft 
ein, um diese Lebensgrundlage zu 
schützen – und damit selbst Überle-
bensmöglichkeiten in der Heimat zu 
haben. Helfen wir ihnen dabei!
reinHard egel-VölP
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1�.	– 1�.	Juli	�01�	
Pilgerwanderung
für	Männer	auf	dem	Mosel-Camino
von	Schweich	nach	Trier
Thema „Ankommen“

Der Weg führt uns über das letzte 
Teilstück des Jakobsweges „Mosel-
Camino“. Am 15. Juli fahren wir mit 
unserem Gemeindebus um 8 Uhr ab 
nach Schweich.
Das Gepäck für die Übernachtung 
bleibt im Bus, so dass wir außer 
Wanderschuhen, Sonnenkappe und 
Wetterkleidung, Getränk und ggf. Pil-
gerstock nichts zu tragen brauchen. 
Von Schweich geht es mit einer 
geruhsamen Mittagspause in einer 

Pizzeria oder einem Gasthaus 
in Biewer über den Markusberg 
(Trier-Blick: Mariensäule!) nach 
Trier-Euren zum Hotel Schütz, in 
dem wir übernachten und früh-
stücken.
Wer nach der gut 20-km-Tour 
nicht zu müde ist, kann sich 
abends noch an einer Altstadtbe-
gehung in Trier mit Restaurantbe-
such beteiligen.
Ein Highlight wird am Sonntag 
der Besuch der Ev. Konstantin-
Basilika sein, die – im 4. Jh. von 
den Römern erbaut – die älteste 
Kirche in Deutschland ist. Mit 
einem Aufstieg auf den Petris-
Berg verschaffen wir uns noch 
einen Überblick über Trier von 
Süden her, bevor wir nach einem 
schönen Abschluss-Essen im 
„Monte Petris“ so langsam an die 
Rückfahrt denken.
Fahrt, Übernachtung und Früh-
stück kosten im Einzelzimmer 50 
€ und im Doppelzimmer 45 €.
Anmeldung an: r. egel-VölP
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Gemeindenachmittag
Donnerstags,	1�.�0	–	1�.�0	Uhr,	Terrassenzimmer
 7. 9. Biographische Sommer-Erinnerungen (Geburtstage)
14.9. Was ist der Sinn des Lebens? (Agape)
21.9. Was/wer hilft bei Demenz? mit Waltraud Weck
5.10. Das rechte Maß halten für das ökologische Gleichgewicht (Dankfest)
12.10. Gott – Mensch – Tier. Was können wir von Franziskus lernen?
19.10. Die Arbeit der Kindernothilfe, mit Arnulf Ruffmann

„Reisen	ohne	Koffer“
��.	August	bis	1.	September	�01�

Senioren-Gemeinschaftswoche
Ausflüge und Übernachtung zu Hause
Alle Teilnehmenden werden mit  
einem unserer Gemeindebusse ab-
geholt, so dass wir um 11 Uhr in ge-
meinsamer Runde beginnen können.
Jeden Mittag gibt es ein leckeres 
Drei-Gänge-Menü. Nach einer Ruhe-
pause brechen wir gegen 14 Uhr zu 
Überraschungs-Ausflügen auf.
(Meistens ist auch ein gemütlicher 
Café-Besuch dabei.)
Kosten: 50 € für Mittagessen und 
Fahrten. Kaffee und Kuchen zahlt ggf. 
jeder selbst.
inge treuge, Peter scHättgen

und reinHard egel-VölP

Anmeldung	0��0�	����

Offener	Gitarrentreff
für	Jung	und	Alt
Ob Anfänger oder schon Profi, alle 
sind herzlich eingeladen, am offenen 
Gitarrentreff teilzunehmen.
Kommt mit eurer Gitarre und guter 
Laune. Wir treffen uns am 7. Septem-
ber um 17 Uhr zum ersten Mal und 
wollen alles Weitere besprechen. 
lOuisa bartHOlmes
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Frauen-Wandergruppe
13.45 Uhr, 3. Montag im Monat
Kontakt Ingrid Stüber 02206 7054

Frauentreff
19.00 Uhr, 1. Montag im Monat
Kontakt Bärbel Kruse 02206 3610

Anonyme	Alkoholiker
19.30 Uhr
Kontakt Peter 02206 1533/0151 17201740

Gospelchor
19.45 Uhr
Kontakt Reiner Landgraf 02206 9179971

Eltern-Kind-Gruppe
10.00  – 12.00 Uhr
Kontakt L. Bartholmes 02206 608703

Kunsthistorische	Wanderung
11 Uhr, Termin nach Absprache
Kontakt Wiltrud Mayer 02204 703749

Bibelkreis
18.00 – 19.00 Uhr 
Kontakt Reinhard Egel-Völp 06 8962

Frauenkreis	A-Z
19.30 Uhr, letzter Dienstag im Monat
Kontakt Christiane Komp 02206 869181

Bauchtanz
19.45 Uhr
Kontakt Katrin Urhausen 02206 6085310

Kaffeepott	für	Frauen
9.30 – 12.00 Uhr
Kontakt Renate Muyrers 02206 910461

Skat-Runde
14.30 Uhr, 2. und 4.  Mittwoch im Monat
Kontakt Heinz Muske 02204 71725

Spielgruppe	
15.30 – 17.30  für Kinder ab 18 Monate
Kontakt Louisa Bartholmes, 06 608703

Offenes	Singen
19.00 – 20 Uhr, 2.+4. Mittwoch im Monat
Kontakt Esther Muyrers 02206 863314

Kreistanz	und	Meditation
19.00 – 20.30 Uhr, 1.+3. Mi im Monat
Kontakt Ingiza Uflacker 02206 3189
und Reinhard Egel-Völp 02206 8962

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

Montag

Dienstag

Mittwoch

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

Angehörigentreff	Demenz
Kontakt Egmont Schäfer 02206 911713

Ökumenisches	Bibelgespräch
10.30 Uhr
Kontakt Karl-Ulrich Büscher

Gemeindenachmittag
14.30 – 16.30 Uhr, s. S. 31
Kontakt Reinhard Egel-Völp 02206 8962

Stricktreff
16.30 Uhr
Kontakt Ingrid Stüber 02206 7054

Tribal-Dance
17.00 Uhr 2. Freitag im Monot
Kontakt Katrin Urhausen 02206 6085310

Donnerstag

Freitag

Gottesdienste	Altenheim
Marialinden	um	1�	Uhr

28.7. Egel-Völp
25.8. Palm-Gerhards
22.9. Büscher
20.10. Palm-Gerhards

Getauft
Florian	Biermann
Delia	Gonzalez	Laich
Paula	Kunz
Dana	Neigenfink
Alisha	Potthof
Thea	Glasenapp
Oskar	Franken
Tjorben	Jeckel

Getraut
Anna-Katharina	Belke	und
Marcel	Belke,	geb.	Grob

Beerdigt
Käthe	Schulz
Ingeborg	Härtel
Elisabeth	Mauritz
Günther	Wagenknecht
Theodor	Befus
Margarete	Will
Irene	Rudolph
Georg	Kräutner
Erna	Bienkowski
Erich	Heidemann
Hans-Jürgen	Wenrich
Gertrud	Sallmon
Annegret	HausbergFo
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Juli
  2.   10.30  *erfrischend mit Taufen+Potluck Karl-Ulrich Büscher
  9.  10.30  mit Kindergottesdienst  Martina Palm-Gerhards
16.  10.30  Karl-Ulrich Büscher
23.  10.30 mit Abendmahl   Karl-Ulrich Büscher
30.  10.30      Reinhard Egel-Völp

August
  6.   10.30  *erfrischend mit Taufen+Potluck Martina Palm-Gerhards
13.  10.30 Martina Palm-Gerhards
20. 10.30 Martina Palm-Gerhards
27.  10.30 mit Abendmahl Karl-Ulrich Büscher

September
  3.   11.00 Bahnhofsplatz, ökumenisch  ag-Team, Rieger & Palm-Gerhards
10.  10.30  mit Kindergottesdienst und Taufen Karl-Ulrich Büscher
17.  18.00 Kirche	Federath, ökum. Eine-Welt-Tag	 Ö-Team & Egel-Völp
24.    9.45  Minigottesdienst	 	 	 Louisa Bartholmes
 10.30  mit Kindergottesdienst & Abendmahl Martina Palm-Gerhards

Oktober
  1.  10.30  Erntedank Kirche	Vilkerath, mit Taufen    Karl-Ulrich Büscher
  8. 10.30  mit Kindergottesdienst   Karl-Ulrich Büscher
15.  18.00   Abendgottesdienst mit „Lutherol“      ag-Team & Palm-Gerhards
22. 10.30  Martina Palm-Gerhards
29. 10.30 500 Jahre Reformation, Abendmahl  Martina Palm-Gerhards
31. 14.00 Reformationsfest des Kirchenkreises     im Kloster	St.	Augustin

sOnn- & feiertagsgOttesdienste
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kOntakte

Mitarbeitende
Gemeindesekretärinnen Brigitta Oltersdorf, Inge Treuge, Susanne Huppertz
Kapellenstraße 17, 51491 Overath, Montag – Donnerstag, 9 bis 12 Uhr    02206 3466
E-Mail: overath@ekir.de, Fax 02206 84580
Pfarrerin Martina Palm-Gerhards, Lichtinghagenstr. 4 0176 56181344
E-Mail: martina.palm-gerhards@ekir.de
Pfarrer Karl-Ulrich Büscher, Kapellenstr. 15 01631 722059
E-Mail: karl-ulrich.buescher@ekir.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 01522 1069155

Besuchsdienst
Ingeborg Bowert, Regina Lutsch, Gertrud Rohrmus, Brigitte Strauch, Brunhil-
de Zahnert, Inge Treuge und Reinhard Egel-Völp            02206 8962 oder 3466

Trauerbegleitung
Sabine Fröhlich, E-Mail: trauerbegleitung-overath@web.de  02206 9191640

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 (stellvertretende Vorsitzende), An der Ringmauer 33b 02206 4294
Karin Trübner, Rittberg 13 02206 9049624
L. Bartholmes, K.U. Büscher (Vorsitzender), R. Egel-Völp, M. Palm-Gerhards, s.o. 

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