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Liebe Leserinnen und Leser,
in dieser Kontakt-Ausgabe versuchen 
wir, einen liebevollen Blick auf das 
Judentum zu werfen. Das ist in un-
serem Land, in dem wieder diskutiert 
wird, ob eine andere als die christ-
liche Religion (diesmal der Islam) „zu 
Deutschland“ gehöre, nach wie vor 
nicht unbelastet. Ich brauche nur 
Theodor Adorno, Hannah Arendt, 
Leonard Bernstein,Ernst Bloch, Martin 
Buber, Elias Canetti, Albert Einstein, 
Heinrich Heine, Else Lasker-Schüler, 
Max Liebermann, Nelly Sachs, Levi 
Strauss, Kurt Tucholsky, Kurt Weill 
zu nennen, dann wird klar, wie sehr 
in Deutschland geborene Juden 
Kultur und Wissenschaft geprägt ha-
ben. Von den jüdischen Gemeinden 
Deutschlands und Polens, die vor 
dem Zweiten Weltkrieg Zentren des 
europäischen Judentums waren, 
existieren leider heute nur wenige.
Dem nationalsozialistischen Juden-
hass fielen sechs Millionen Menschen 
zum Opfer, das war ein Drittel der jü-
dischen Weltbevölkerung.

Heute leben in Deutschland wieder 
über 100.000 Juden, das ist weniger 
als ein Prozent der über 14 Millionen 
Juden auf der Welt.
In Deutschlad wurden Synagogen 
wieder aufgebaut. Als Gast ist 
man gerne gesehen. Doch eine 
Kipa auf der Straße zu tragen oder 
ein Restaurant mit dem Namen 
„Schalom“ zu betreiben, kann heut-
zutage wieder gefährlich sein.
güNter erpeNbach
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J	e	r	u	s	a	l	e	m		
–	Stadt	der	Religionen

In Jerusalem herrschen seit
Jahrhunderten Konflikte zwi-
schen der jüdischen, der mus-
limischen und der christlichen 
Bevölkerung, weil u.a. in dieser Stadt 
die Heiligtümer der drei Religionen 
stehen.
Für die Juden ist die Klagemauer, 
ein Relikt des Tempels, die zentrale 
Gebetsstätte; außerdem beanspru-
chen sie den Tempelberg.
Auch die Moslems betrachten den 
Tempelberg als ihr Eigentum, weil 
ihr Prophet Mohammed sich von 
hier aus zu seiner Himmelsreise 
begeben hat. Jerusalem ist für die 
Mohammedaner nach Mekka und 
Medina die drittwichtigste Stadt.
Für uns Christen ist die 
Grabeskirche, der Ort von Jesu 
Grab, zentraler Punkt in Jerusalem; 
auch für die Kreuzigung und 
Auferstehung Jesu steht diese Stadt.
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Durch die unterschiedlichen 
Besitzansprüche gibt es in der 
Stadt immer wieder offen aus-
getragene Konflikte bis hin zu 
Straßenschlachten.Seitens der 

Weltgemeinschaft wird sich 
seit Jahren um ein friedliches 
Miteinander bemüht, was je-

doch in jüngster Zeit nochmals 
einen Rückschlag bekommen 

hat.
Um den Friedensprozess vor-
anzutreiben und nicht zu ge-

fährden, haben alle Staaten 
ihre Botschaften in Tel Aviv. 

Einzig Donald Trump erkennt 
Jerusalem als Hauptstadt Israels 

an und erwägt, auch seine 
Botschaft dorthin zu verlegen.

taNJa brüssel
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Die	Juden	
-	Volk,	Religion,	Staat

Israel hat sich aus vielen kleinen 
Volksgruppen entwickelt, die zu-
nächst von sog. Richtern geführt 
wurden. Erst später wurde mit Saul 
und David das Königtum eingeführt.
Durch Zwist der Nachfolger wurde 
das kleine Volk Israel dann entzweit, 
in ein nördliches Reich „Ephraim“ 
und in ein südliches Reich „Juda“.
Es folgen ca. 400 Jahre mit Kriegen 
aber auch Zeiten der Ruhe. 
Nach der Dynastie des Geschlechtes 
Davids wurde das jüdische Reich 
fremdregiert: durch die Perser, 
durch Alexander den Großen und 
später durch die Römer. Unter de-
ren Herrschaft riefen die Juden im-
mer wieder zu Rebellionen und 
Aufständen auf, so dass die Römer 
die jüdische Provinz und deren 
Tempel zerstörten.
Daraufhin zerstreuten sich die Juden 
in alle Welt. Sie hatten Kenntnisse er-
worben, die ihnen halfen, sich über-
all auf der Welt zurechtzufinden. Sie 
waren Experten in Handelsfragen, 
beherrschten viele Sprachen und 
konnten lesen und schreiben.
Das späte Mittelalter verän-
derte die Situation der Juden in 
Europa. Es kam zu Demütigungen, 
Einschränkungen in Berufen und 
Lebensumständen und auch zu 
Massakern. Die Juden flohen wie-
der in andere Länder. Sie erhofften 

sich die Möglichkeiten, sich endlich 
in einer Heimat etablieren zu kön-
nen. Bis zur Nazi-Herrschaft war 
das Judentum in Deutschland und 
Polen stark verankert. Juden trugen 
vor allem auch zum kulturellen und 
wirtschaftlichen Gedeihen bei. Die 
Nationalsozialisten in Deutschland 
gingen in ihrer rassistischen Ideolo-
gie so weit, dass sie die Juden aus-
rotten wollten; sie töteten sechs 
Millionen Menschen.
Nach dem Holocaust - durch den 
auch viele Juden nach Amerika flo-
hen - war das Ziel des jüdischen 
Volkes, das Land Israel in Palästina 
zu seinem Nationalstaat erklären 
zu können, was mit der Gründung 
des Staates Israel 1948 schließlich 
auch gelang. Doch damit sind bis 
heute nicht endende Konflikte ver-
bunden. Die arabische und musli-
mische Welt erkennt bis auf wenige 
Ausnahmen die Existenz Israels nicht 
an. Die Selbstbehauptung Israels 
führte so auch zu Unrecht, Gewalt 
und Krieg vor allem gegenüber den 
Palästinensern.          taNJa brüssel
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Was	macht	die	
jüdische	Religion	aus?

Die Entstehung der jüdischen 
Religion war vor über 3000 Jahren ei-
ne religiöse Revolution, weil sie nicht 
an viele Gottheiten, sondern nur an 
den einen Schöpfergott glaubte. 
Und obwohl sie nur ein kleines Volk 
sind, begründen die Stämme Israels 
eine Weltreligion, die auch der Aus-
gangs- und  Anknüpfungspunkt für 
Christentum und Islam ist.
Zentrum des Glaubenslebens wurde 
seit der Zerstörung des Tempels die 
Synagoge und die Familie.
Das Judentum ist eine Religion der 
Schrift. Es kennt keinen Klerus, kein 
geistliches Oberhaupt und keine 
Priester. Statt dessen gibt es Rabbiner 
- besonders gelehrte und from-
me Juden. Als Gemeindevorsteher 
tragen sie die Verantwortung für 
ihre Gemeindemitglieder und be-
raten sie in religiösen und persön-
lichen Fragen. Die jüdische Heilige 
Schrift, der Tanach, besteht aus 
drei Büchern: Thora („Weisung“), 
Nebi´im („Propheten“) und Ketubim 
(„Schriften“).
Außerdem gibt es den Talmud, die 
rabbinische Auslegung der Thora 
und ihrer Gesetze. Das Zentrum des 
Talmud bildet die Mischna, die nach 
jüdischem Verständnis die verschrift-
lichte mündliche Lehre ist, die Mose 
auf dem Sinai neben der schriftlichen 
Thora von Gott erhalten hat.

Im Judentum gibt es verschie-
dene Strömungen. Das orthodoxe 
Judentum hält daran fest, dass Thora 
und Mischna wörtlich von Gott of-
fenbart wurden; es ist keine unter-
schiedliche Auslegung möglich.
Das Reformjudentum sieht die Thora 
zwar als Offenbarung Gottes an, aber 
von Menschen verfasst; Schrift und 
Gebote können deswegen auch aus-
gelegt werden.
Das konservative Judentum hat ein 
ähnliches Offenbarungsverständnis 
wie das Reformjudentum, hält aber 
stärker an Geboten und Traditionen 
fest.
Daneben gibt es viele Juden, die kei-
ner der drei Strömungen angehören.
Die Vorstellung vom göttlichen Bund 
mit seinem Volk wurde zur bestim-
menden Größe. Sie verpflichtet al-
le Juden, sich an die 613 „Mitzwot“ 
(Gebote) in der Thora zu halten. 
Darunter fallen Speisenvorschriften, 
die Reinheitsgebote und das Gebot 
des Schabbat. Die Beschneidung der  
neugeborenen Jungen, die bei vielen 
Völkern des Orients verbreitet war, 
erfuhr im Judentum die Deutung als 
Zeichen des Bundes mit Gott.
„JHWH“ soll zwar nicht bildlich dar-
gestellt und nicht mit dem Namen 
angesprochen werden, aber im 
Gebet wird er personal angespro-
chen.  Wenn ein Jude gesündigt 
hat, führt aufrichtige Reue zur 
Versöhnung mit Gott.
rüdiger goebel

im blick
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Ein Blick in jüdische Lebens- und 
Glaubenswelten kann helfen, das ei-
gene christliche religiöse Feiern und 
Bekennen besser zu verstehen.

Tanach,	Thora/Bibel
Mit dem Alten Testament, der he-
bräischen Bibel, teilen Juden 
und Christen ein gemeinsames 
schriftliches Fundament. Im AT 
geht es um die Geschichte und 
Glaubensvorstellungen des Volkes 
Israel. Die Christen haben der Bibel 
der Juden mit dem Neuen Testament 
noch einen zweiten Teil hinzugefügt. 

Pessach/Ostern
Pessach ist das höchste Fest der 
Juden, so wie Ostern das wich-
tigste Fest im Christentum ist. Jesus 
hat kurz vor seinem Tod mit seinen 
Vertrauten das jüdische Pessachfest 
gefeiert. Pessach beginnt mit dem 
ersten Frühjahrsvollmond, Ostern 
wird am Sonntag nach dem ersten 
Frühjahrsvollmond gefeiert. In bei-
den Festen geht es um zentrale 
Erfahrungen der Befreiung: aus jü-
discher Perspektive um die Befreiung 
von der Sklaverei in Ägypten; aus 
christlicher Perspektive um die 
Befreiung von Sünde und Tod hin 
zum Leben.

Auch bei den sieben Wochen spä-
ter gefeierten Festen Pfingsten/
Schawuot besteht insofern ein 
Zusammenhang, als die Juden die 
Gabe der Thora feiern, die Christen 
die Gabe des Heiligen Geistes.

Das jüdische Laubhüttenfest lässt 
sich in gewisser Weise mit unserem 
Erntedankfest	vergleichen.

Chanukka/Weihnachten
Es gibt hier keinen religiösen Bezug, 
aber viele Gemeinsamkeiten: 
Kerzen bringen Licht in die dunk-
le Jahreszeit. Was bei Christen 
Adventskranz und Tannenbaum 
sind, ist bei den Juden der neunar-
mige Chanukka-Leuchter. Wenn die 
Familien zusammenkommen, werden 

Verwandtschaft
auch	im	Glaubensleben
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Lieder gesungen, es gibt Süßigkeiten, 
leckere Speisen und auch Geschenke. 
Und es wird eine Geschichte er-
zählt, in christlichen Familien die 
Weihnachtsgeschichte, in jüdischen 
die Chanukka-Geschichte (Aufstand 
gegen das Verbot der Ausübung der 
jüdischen Religion im 2. Jh. v. Chr. 
und die Wiedereinweihung des zwei-
ten Tempels in Jerusalem 164 v. Chr.).

Mikwe/Taufe
Durch die Taufe wird der Täufling in 
die christliche Gemeinschaft aufge-
nommen. Eine solche Taufe gibt es 
im Judentum nicht, denn mit seiner 
Geburt durch eine jüdische Mutter 
ist ein Neugeborenes „automatisch“ 
Jude. 
Johannes der Täufer machte also 
durch die Mikwe (das Tauchbad) im 
Jordan noch keine Juden zu Christen. 
Die Taufe als Bekenntnis zum 
Christentum entstand erst etwas spä-
ter. Umgekehrt wird ein Wechsel zum 
Judentum durch das Untertauchen in 
der Mikwe symbolisiert.

Der	Gottesdienst
Der christliche Gottesdienst geht auf 
den Gottesdienst in den Synagogen 
zurück. Die Verwandtschaft zeigt sich 
bis heute in Gebetsformeln wie dem 
AMEN. - HALLELUJA heißt „Lobsinget 
Gott“. - HOSIANNA („Herr, hilf doch!“ 
Psalm 118).  Der Psalm 118 ist in der 
jüdischen Liturgie ein Höhepunkt 
des Pessachfestes, bei uns wird es 

zum Abendmahl gesungen. Die Form 
des ABENDMAHLs geht auf jüdische 
Mahlfeiern (Kiddusch-Feier) zurück 
und damit auch auf die Festmahle, 
die Jesus gehalten hat.
Die KONFIRMATION hat eine 
Entsprechung in der Thoraverpflich-
tung (Bar/BatMizwa). Seit den frü-
hesten Zeiten der Kirche sind die 
PSALMEN auch fester Bestandteil des 
christlichen Gottesdienstes.

Für mich persönlich etwas sehr 
Schönes  sind LIEDER, wie „Hava	
Nagila“ (Lasst uns glücklich sein) – 
ein im Judentum sehr beliebtes Lied 
der Feier – und „Hevenu	Shalom	
Alechem“ („Wir wollen Frieden für 
alle“) -  ein israelisches Volkslied, das 
weltweit die Sehnsucht nach Frieden 
ausdrückt, die wir alle teilen.
brigitte WulFF
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Sind	Sie	Antisemit?

„Was für eine Frage! Natürlich nicht.“ 
Sie werden die Frage entschieden 
verneinen. Ich stelle sie trotzdem. 
Antisemitismus hat sich nämlich 
nicht erledigt mit dem Schock über 
das Grauen, zu dem er führen kann: 
sechs Millionen Menschen brutal er-
mordet, nur weil sie jüdisch sind, in-
dustriell organisiert…
„Shoa“ nennen die Juden das, 
„Katastrophe“. „Nie wieder darf so 
etwas geschehen!“, haben sich da-
mals alle vernünftigen Menschen 
geschworen. Und doch ist der 
Antisemitismus nicht ausgerottet. 
Und er bestimmt heute keineswegs 
das Verhalten nur einiger rechtsradi-
kaler Politiker und Proleten, die einen 
jüdischen Jungen schlagen und ihm 
die Kipa vom Kopf reißen.
Und er findet sich nicht nur im 
Denken und Tun von Arabern oder 
Muslimen, die auch auf deutschen 
Straßen wieder die mörderischen 
Parolen grölen.
Im Lehrerzimmer eines Gymnasiums 
kommt das Gespräch auf einen 
Geschäftemacher, der mit wenig 
Arbeit viel Geld verdient. „Vielleicht 
ein Jude“, sagt einer der Lehrer halb-
laut. Darauf fragt einer der Kollegen 
laut und vernehmlich: „Bist du 
Antisemit?“ Betretenes Schweigen. 
„Was für eine Frage! Natürlich nicht“, 
würde der Studienrat jetzt gerne 
antworten. Aber er fühlt sich auch 

ertappt. Ein anderer springt ihm 
bei: „War doch nicht so gemeint. 
Michael, sei doch nicht so humor-
los!“ Schließlich meint ein anderer: 
„Ist doch nicht so schlimm, es hat ja 
kein Jude gehört.“ Was alle nicht wis-
sen, Michael ist Jude. Er kann nicht 
wagen, sich in Deutschland als deut-
scher Jude zu outen… und hat dafür 
jetzt neue Gründe geliefert bekom-
men. Gefahr droht ihm als Jude nicht 
nur von Schülerinnen und Schülern, 
sondern auch von seinen Kollegen 
und Kolleginnen, studiert, gebildet, 
intellektuell. Auch unter ihnen ist 
der Antisemitismus lebendig. Juden 
in Deutschland fühlen sich heu-
te wieder gefährdet. Jüdische Orte 
und jüdische Personen brauchen 

im blick
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Polizeischutz. Welch eine Schande!
Der Antisemitismus ist nicht 
erst dann gefährlich, wenn er 
Konzentrationslager baut. Der 
Antisemitismus, der zur Katastrophe 
geführt hat, begann in den Köpfen 
und Herzen der Menschen, die ih-
re Torheiten und Bosheiten von 
Generation zu Generation weiter-
gegeben haben. Deshalb muss der 
entschiedene Kampf dagegen dort 
beginnen, wo er entsteht und wei-
tergegeben wird. Und die schlichte 
Frage „Bist du Antisemit?“ kann dann 
hilfreich sein. So frage ich manchmal. 
wenn die antisemitischen Klischees 
laut werden. Die Anlässe sind nicht 
selten. „Nur keine jüdische Hast!“ 
„Laut wie in einer Judenschule.“ 
„Jüdische Geilheit“. „Jüdische 
Raffgier, Geiz, Neid, Berechnung, 
Überlistung, Übervorteilung…“ 
Wenn „Judenwitze“ erzählt wer-
den, die Jüdisches verspot-
ten und herabsetzen. Wenn aus 
dem Arsenal des politischen 
Antisemitismus geschöpft wird 
(„Brunnenvergifter, Kindermörder, 
Weltverschwörung…“) oder die 
theologischen Klischees bedient 
werden („Gottesmörder, Verräter, 
Judas-Jude…“).
Neuerdings verkleidet sich der 
Antisemitismus auch als Israelkritik. 
Israel bekommt dann die Rolle des 
Juden unter den Staaten. Pauschale 
Israelkritik durch die arabische und 
muslimische Welt bedient sich 

der Klischees des europäischen 
Antisemitismus des 19. Jahrhunderts 
(Hakennase, Krake, Krösus, 
Vergewaltiger…).
Natürlich gibt es eine berechtigte 
Kritik der politischen Entscheidungen 
von Knesset und Regierung Israels. 
Und es gibt solche – auch in 
Deutschland, die diese berechtigte 
Kritik damit verhindern wollen, dass 
sie ihr das Etikett „antisemitisch“ 
anheften.
Wir haben sowohl denen entgegen-
zutreten, die ihren Antisemitismus als 
Kritik an Israel verstecken, als auch 
denen, die die Kritik an Israels Politik 
damit verhindern wollen, dass sie sie 
als Antisemitismus diffamieren.
Woher kommt der Antisemitismus? 
Aus der Unfähigkeit der Menschen, 
das Anders-Sein eines Anderen zu 
akzeptieren und zu respektieren. 
Es ist eine Form des vielfältigen 
Fremdenhasses. Wir wissen heu-
te, dass der Hass auf das Fremde 
in der Angst vor dem Fremden be-
gründet ist. In der unbegründe-
ten irrationalen Angst, die mit dem 
Fremdwort „Xenophobie“ beschrie-
ben wird. Unter den vielen Formen 
von Fremdenhass ist der Hass auf 
das Jüdische singulär. Es gibt kei-
ne Gruppe in der Geschichte der 
Menschheit, der so nachhaltig mit 
Hass begegnet wurde und wird wie 
dem Judentum.
raiNer stuhlmaNN, Früherer 
superiNteNdeNt iN uNserem kircheNkreis
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Woher	kommt	der	Juden-
hass	in	Deutschland?

Am 27. August blickten die Medien 
und wir auf die Krawalle in Chemnitz. 
Dabei wäre, einen Kilometer von der 
City entfernt, fast ein Anschlag auf 
das koschere Restaurant „Schalom“ 
und seinen Besitzer übersehen wor-
den. Die „Welt am Sonntag“ be-
richtete: „Gegen 21.40 Uhr hörte 
Dziuballa (Wirt) plötzlich ein 
dumpfes Rumpeln... Auf der anderen 
Straßenseite machte er ein Dutzend 
schwarz gekleideter, vermummter 
Gestalten aus. Sie brüllten: „Hau ab 
aus Deutschland, du Judensau!“ 
Dann flogen Pflastersteine und 
Flaschen. Der Wirt duckte sich; er 
spürte einen stechenden Schmerz in 
der Schulter...“.  Nach Bekanntwerden 
des Falles gab es die üblichen 
Politikeräußerungen, und der 
Staatsschutz wurde eingeschaltet.
Immer wieder bleibt die Frage: 

WARUM? Der Wirt hatte den 
Aggressoren wohl kaum vorher ein 
Leid oder einen Schaden zugefügt. 
Die einzige Antwort auf die Frage: 
Herr Dziuballa ist Jude. 
Woher kommt der Antisemitismus?
„Im Unterschied zu allgemei-
ner Fremdenfeindlichkeit wird 
Judenfeindlichkeit mit angeblich un-
veränderlichen Eigenschaften von 
Juden begründet...“. „Juden sollten 
als „Feinde der Menschheit“ (Antike), 
„Gottesmörder“, „Brunnenvergifter“, 
„Ritualmörder“ (Mittelalter bis 
Neuzeit), „Parasiten“, „Wucherer“,  
„Ausbeuter“ „Verschwörer“ und 
„heimliche Weltherrscher“ (bis heute) 
immer die angeblichen Verursacher 
von Fehlentwicklungen und men-
schengemachten Katastrophen sein. 
Charles Darwins Theorie von der 
Durchsetzung der starken Rassen 
gegen die angeblich „lebensun-
würdigen“ schwächeren Rassen im 

im blick
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„Die	Juden	haben
Jesus	getötet“?

Die „Gesellschaft für Christlich-
Jüdische Zusammenarbeit“ in 
Düsseldorf argumentiert gegen 
dieses Vorurteil: „Diese Behauptung 
ist historisch...einfach falsch. 
Trotzdem kennt fast jeder dieses 
Vorurteil. Es hat das Verhältnis zwi-
schen Christen und Juden jahrhun-
dertelang belastet. Richtig ist, dass 
Jesus unter Pontius Pilatus von den 
Römern nach römischem Recht ge-
kreuzigt wurde. An dem Prozess ge-
gen Jesus waren nur wenige jüdische 
Älteste und Mitglieder des Hohen 
Rates beteiligt. „Die Juden“ für den 
Tod Jesu verantwortlich zu machen, 
ist eine theologisch und historisch 
unhaltbare Vereinfachung.“
rüdiger goebel

Tierreich wurde von Rassisten auf die 
Menschheit übertragen. 
Leider hat die brutale Verdrängungs-
politik der Israelis gegen die 
Palästinenser den Judenhassern 
neue Nahrung gegeben. Bis heute 
spielen jedoch Pauschalierungen, 
Nachplappern, diffuse Ängste vor 
Fremdartigem und Mitläufertum bei 
der Abneigung gegenüber Juden ei-
ne Rolle.
Wer ist je von einem Juden, einer 
Jüdin beschimpft worden oder wem 
ist etwas angetan worden, etwa als 

Christ/in? Ich habe nie davon gehört.
Dennoch kann „Spiegel Online“ 
titeln: „Antisemitismus: So viel 
Judenhass wie noch nie im Netz“.  
Eine Studie der Technischen Uni 
Berlin, die Hunderttausende Online-
Posts und -Kommentare ausgewer-
tet hat, kommt zu dem Ergebnis: 
„Antisemitische Äußerungen finden 
in sozialen Medien und Online-Foren 
so viel Verbreitung wie noch nie – 
und werden gleichzeitig immer radi-
kaler.“ rüdiger goebel
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aN(ge)dacht

In	letzter	Zeit	hören	wir	immer	
wieder	von	der	„christlich-jü-
dischen	Tradition“	unserer	Kultur.	
Damit wird von einer Identität 
Europas gesprochen, die im Gegen-
satz zu anderen Kulturen - in der 
Regel dem Islam - stehen soll.
Aber was ist das eigentlich?
Tatsächlich haben Christen und 
Juden hierzulande eine lange ge-
meinsame Geschichte. Diese war 
jedoch vielfach geprägt von der 
Unterdrückung der Juden durch die 
Christen, nicht nur in der schreck-
lichen Zeit des Nationalsozialismus. 
Über viele Jahrhunderte gab es im-
mer wieder Gewalt und Pogrome ge-
genüber den jüdischen Mitbürgern. 
Mit dem Argument, „die Juden“ hät-
ten ja Jesus umgebracht, begann ei-
ne Geschichte der Unterdrückung, 
die in den millionenfachen Morden 
des letzten Jahrhunderts endete.
Die christlich-jüdische Tradition 
hat schon eine sehr gebrochene 
Geschichte. Diesen Begriff zu be-
nutzen, um sich von muslimischen 
Mitbürgern abzugrenzen, ist wohl 
nicht angemessen.
Zum Glück gab es jedoch nach 
der Zeit des Nationalsozialismus 
eine neue Bewegung, die eine 
Annäherung von Christen und 
Juden ermöglicht hat. Auch die 
Kirchen erkannten ihre Schuld, die 
sie in der vorigen Zeit auf sich gela-
den hatten. Ein jüdisch-christliches 
Gespräch konnte erst langsam in 

Gang kommen, weil vielfach gar 
keine jüdischen Gesprächspartner 
mehr da waren. Wer von uns kennt 
Mitbürgerinnen und Mitbürger jü-
dischen Glaubens in Overath? 
Aber es kam und kommt Bewegung 
in das Gespräch. Nicht zuletzt, weil 
es diese gemeinsame Tradition gibt, 
die Christen und Juden miteinander 
verbindet. 
Denn Jesus selbst war Jude. Die 
christlichen Kirchen sind aus 
dem Judentum erwachsen. Das 
Abendmahl ist aus dem Passahfest 
entstanden; dem jüdischen Fest, das 
an den Auszug aus Ägypten und die 
Befreiung aus der Sklaverei erinnert. 
Unser »neues« Testament ist ohne 
den »alten«, hebräischen Teil unserer 
Bibel nicht zu verstehen. 
Das Christentum – wie es eini-
ge Jahrhunderte nach Paulus 
dann genannt wird – lebt von der 
Glaubensgeschichte des Volkes 
Israel – so wie die Zweige eines 
Baumes von der Wurzel genährt 
werden, selbst wenn sie nachträg-
lich hinzukommen, aufgepfropft 
werden. Paulus gebraucht dieses 
Bild vom Ölbaum im Römerbrief, 
um das Verhältnis von Juden und 
Heidenchristen zu beschreiben. Es ist 
der eine Gott, von dem wir alle leben. 
Unsere Lebenskraft und auch unser 
Glaubenswissen kommt von ihm, 
auch wenn die „Glaubenspflänzchen“ 
ganz unterschiedlich gedeihen.
Die Rheinische Kirche hat des-
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halb den Grundartikel der 
Kirchenordnung überarbeitet, in dem 
es nun heißt: „Die Kirche bezeugt die 
Treue Gottes, der an der Erwählung 
seines Volkes Israel festhält. Mit Israel 
hofft sie auf einen neuen Himmel 
und eine neue Erde.“
Sind das jetzt nur kluge und fromme 
Gedanken? 
Nein, für mich ist es wichtig, dass 
wir es lernen, unseren Glauben ins 

Gespräch zu bringen, auch mit de-
nen, die anders glauben und den-
ken. Wir werden viel voneinander 
lernen können, werden staunen, was 
wir gerade von denen erfahren, die 
uns noch fremd sind. Ein jüdischer 
Freund hat mir mal die Frage gestellt, 
die mich nicht los lässt: „Wisst ihr 
Christen eigentlich, was ihr glaubt?“
karl-ulrich büscher

Jesus	–	durch	die
„jüdische	Brille“	gesehen

Durch Jesus ist das Heil, das ur-
sprünglich den Juden galt, auch den 
Völkern der Welt eröffnet worden. 
Das ist die wesentliche Bedeutung 
Jesu. Die Erwählung des Volkes 
Israel jedoch bleibt. Jesus wird als 
mutiger Lehrer der Thora verstan-
den, der den Finger gerade auf die 

Fragen der jüdischen Religion ge-
legt hat, die bis heute nicht beant-
wortet worden sind. Er wollte das 
Judentum reformieren. Er predigte 
Liebe und Barmherzigkeit. Er sandte 
seine Schüler aus, um die Schönheit 
des damaligen Judentums mit allen 
Menschen zu teilen und den Völkern 
Zugang zu den Heiligen Schriften zu 
ermöglichen.
güNter erpeNbach
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eiN christ kratzt sich am kopF

Hielt	sich	der	Jude	Jesus	
aus	Nazareth	für	Gott?
In den Anfängen christlicher 
Theologie spielte die Tatsache, dass 
Jesus Jude war, kaum eine Rolle.
Hatte er doch jüdischen Geistlichen 
widersprochen und war von ihnen 
abgelehnt worden. Judentum und 
Christentum sahen sich als Gegner 
und konnten sich nicht oft genug 
widersprechen.
Im 20. Jahrhundert haben jü-
dische Theologen, wie Pinchas 
Lapide in seinem Buch, „jüdische 
Evangelienauslegung“ betrieben. 
Denn „der Jude kann“, wie Hans 
Küng sagt, „aus seinem Judentum 
heraus im Neuen Testament neue 
Aspekte entdecken, die dem Christen 
oft genug entgehen“. Wir Christen 
hören nur die Worte Jesu, kennen 
aber nicht alle Hintergründe und 
ungesagten Zusammenhänge, die 
„Jeschua“ bei seinen Landsleuten 
voraussetzen konnte. Die hebrä-
ische Vorlage erkennt man deutlich 
in den Bibel-Übersetzungen wieder. 

Lehnworte wie „Amen, Hosanna, 
Halleluja, Rabbi, Sabbath, Messias“ 
bleiben erhalten und werden von 
den Evangelisten oft selbst über-
setzt. Scheinbar typisch „christliche“ 
Begriffe wie „Himmelreich, Gnade, 
Reue, Rechtfertigung und Sühne“ 
entstammen „biblisch-hebräischem 
Mutterboden“ und sind dem klas-
sischen Griechisch fremd. 
Man muss wissen, was „Jesus“ („Er 
wird retten“) bedeutet, um zu verste-
hen, dass er den Namen bekommt, 
„weil er sein Volk erlösen wird“ (Mt. 
1, 21). Klar dabei ist für Juden, dass 
Jesus alles als „wahrer Mensch und 
Jude“ tut. Selbst Paulus sagt: „Unser 
Herr ist dem Stamme Juda ent-
sprossen“ (Hebr. 7,14) und „aus dem 
Samen Abrahams“ (Röm.3,16 ff.), „von 
einer Frau geboren, dem Gesetz un-
terworfen“ (Gal. 4,4), „ein Diener der 
Beschneidung“ und „gekommen, 
damit er die den Vätern gegebene 
Verheißung erfülle“ (Röm.15,8). 
Was Jesus darüber hinaus war, z.B. 
vor seiner Geburt und nach sei-
nem Tod, dazu sagt Lapide: „Ich 
weiß es nicht!“. Dass Jesus aber Gott 
ist, widerspricht dem jüdischen 
Monotheismus. „Wenn ich den 
Glauben Israels auf ein einziges Wort 
reduzieren müsste, würde ich sagen: 
Einheitsdurst: Ein und Einzig ist der 
Gott der Welt…. Nur wo ein Einziger 
Gott unüberbietbar herrscht, kann 
ein einziges Ethos als verbindlich für 
alle gelten“. Ich finde Lapide sehr 
überzeugend. dieter matthiasFo
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Musik	verbindet
Eine	beispielhafte	Aktion	star-
teten	1���	in	Weimar	der	israe-
lische	Dirigent	Daniel	Barenboim	
und	der	palästinensische	Litera-
turwissenschaftler	Edward	Said:	
einen Sommer-Workshop für jun-
ge Musiker aus Israel, Palästina und 
Deutschland. Daraus ist ein Jugend-
Sinfonieorchester erwachsen, das 
einmal im Jahr ein Konzertprogramm 
einstudiert und jedesmal unter 
dem Namen „West-Eastern Divan 
Orchestra“ in einem anderen Land 
aufführt. Es ist bemerkenswert, wie 
begeistert die jungen Musiker und 
Musikerinnen dem Ruf folgten, ob-
wohl sehr hohe spieltechnische 
Anforderungen an sie gestellt wur-
den und obwohl sie wussten, dass 
sie mit „den Feinden“ die Unterkunft 
und das Pult im Orchester würden 
teilen müssen. Barenboim schreibt in 
seiner Biographie: „In Weimar sollten 
ein Israeli und ein Araber, die nichts 
voneinander wussten, ... ein Pult tei-
len und dieselben Noten gemein-
sam spielen... Dies gelingt nur, wenn 
jeder sich mit seinem Nachbarn im 
Orchester abstimmt.“ Barenboim 
schreibt zu seiner Motivation:

„Ich habe mit den Teilnehmern 
niemals über Nahostpolitik disku-
tiert.... Musik, so dachte ich, wür-
de ein wunderbares Mittel sein, um 
Menschen einander näher zu brin-
gen.“ Aber auch die Gespräche mit 
dem Palästinenser Edward Said öff-
neten so manchem Israeli die Augen. 
Barenboim: „Viele Israelis glauben 
immer noch, dass alle Palästinenser 
niederträchtig, dumm und unkulti-
viert  sind. ... Lernt man jedoch je-
manden wie Edward Said kennen, 
erkennt man, dass Palästinenser und 
Juden einander viel näher stehen, als 
beide Seiten wahrhaben wollen.“
Engagement und Begeisterung der 
jugendlichen Teilnehmer sind enorm, 
die Aufnahme im Publikum ebenfalls. 
Seit 2002 treffen sich die Musiker in 
Sevilla. In Andalusien lebten übrigens 
jahrhundertelang Juden, Muslime 
und Christen friedlich zusammen.
Ähnlich ist auch im Rahmen der 
Partnerschaft zwischen Bergisch 
Gladbach und Ganey Tikva das 
deutsch-israelische Yachad Chamber 
Orchestra unter dem Gladbacher 
Dirigenten Dr. Roman Salyutov ent-
standen. rüdiger goebel

im blick
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Was	verleitete	unsere	
Vorfahren	dazu,	Juden	zu	
hassen?
Schon früh in der Geschichte wur-
den Juden verfolgt, und ihnen wur-
den Rechte genommen. Eine ganz 
neue Dimension des Judenhasses 
eröffnete sich in Deutschland un-
ter der Führung Hitlers und der 
Nationalsozialisten.  Zuerst wurden 
ihnen Rechte und Besitz genom-
men, schließlich wurden über sechs 
Millionen Frauen, Männer und Kinder 
ermordet. Die Massenvernichtungen 
fanden überwiegend in dem 
Konzentrationslager Auschwitz-
Birkenau statt. Viele Juden wurden 
nach Auschwitz deportiert und in 
Gaskammern vergast, oder sie muss-
ten so schwere Arbeit verrichten, 
dass sie daran starben.
An diesem Ort war ich im Januar 2018 
mit der Schule. An dem Ort, an dem 
1,1 Million Menschen ermordet wur-
den, unter ihnen ca. 1 Million Juden. 
Es ist schwer zu begreifen, was pas-
siert ist. Wenn man an diesem Ort 
ist, bekommt man so viele Eindrücke 
und Informationen, aber dennoch 
kann man sich nicht ansatzweise vor-
stellen, was sich dort abgespielt hat.

Wenn man in Auschwitz ist, stellt 
man sich viele Fragen: Warum 
wurden so viele Juden umge-
bracht? Warum wurden überhaupt 
Menschen umgebracht? Warum hat 
es niemand verhindert? Man be-
kommt keine Antworten auf diese 
Fragen, weil es darauf einfach keine 
Antworten gibt. Es gibt keine schlüs-
sige Erklärung für den Massenmord 
an den Juden und es wird niemals ei-
ne geben.
Auch wenn man nicht begreifen 
kann, was in Auschwitz passiert ist 
und man nur schwer Worte für das 
findet, was man in dem Lager gese-
hen hat, kann man das Erlebte wei-
tergeben. Wenn wir weitergeben, 
was mit Menschen gemacht wurde 
und besonders mit Juden, kann man 
verhindern, dass so etwas nochmal 
passiert.
Menschen aufgrund ihrer Religion, 
ihrer Herkunft oder ihres Glaubens 
zu verurteilen, ist grundlegend falsch 
und für mich unvorstellbar. Jeder 
Mensch hat ein Recht zu glauben 
und ein Recht zu leben.
mileNa brüssel

im blick
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Wir	starten	neu!
Jeden Donnerstag von 10 – 12 Uhr 
bieten wir Kindern bis 2 Jahren Raum 
zum gemeinsamen Spielen, Singen, 
Basteln, Tanzen, Essen und Feiern 
an, also Erfahrungen für alle Sinne 
und das Erlebnis des Miteinanders 
mit anderen Kindern. Eltern oder 
Großeltern bietet die Gruppe bei 
einem kleinen Imbiss darüber hinaus 
die Gelegenheit zur Begegnung, zum 
Austausch und zur Kontaktpflege. 
Geschwisterkinder sind herzlich will-
kommen. Vorab bitte bei
regiNa zaeske meldeN: 01590 8174733 
oder regiNa.zaeske@ekir.de

Minigottesdienst
an	Heiligabend
An Heiligabend laden wir ganz herz-
lich alle Kinder von den Kleinsten 
bis ins Kindergartenalter mit ihren 
Familien zum Minigottesdienst um 
14 Uhr in der katholischen Kirche St. 
Barbara in Steinenbrück ein. Wir läu-
ten gemeinsam das Weihnachtsfest 
ein und feiern ca. eine halbe Stunde 
gemeinsam Gottesdienst.
regiNa zaeske

Krippenspiel
Wir feiern dieses Jahr den Familien-
gottesdienst an Heiligabend mit 
Krippenspiel um 15 Uhr in der katho-
lischen Kirche in Steinenbrück. Wir 
laden alle Kinder ein, die Lust haben, 
beim Krippenspiel mitzumachen. 
Beim ersten Treffen am 2.11. wird das 
Stück vorgestellt und die Rollen ver-
geben. Zu den Proben treffen wir uns 
ab dem 2.11. jeden Freitag von 
15.30 – 17 Uhr im Parkweg 11. 
regiNa zaeske

Neu:		Kirche	mit	Kindern
Im	Advent	erwacht	ein	Licht!
Zum	ersten	Mal	bieten	wir
einen	ganzen	Nachmittag
Kirche	mit	Kindern	an.
Eingeladen sind alle Kinder
von 6 bis 12 Jahren.
Wir werden eine biblische
Geschichte hören und erleben,
miteinander singen, spielen, basteln 
und vieles mehr. Es wird auch einen 
kleinen Imbiss geben. Dafür sind 
Obst, Keks- und Kuchenspenden sehr 
willkommen. 
Gemeindetreff Parkweg 11
Samstag 17.11.2018 von 14 – 17 Uhr
Anmeldungen erwünscht
regiNa zaeske 01590 8174733
oder regiNa.zaeske@ekir.de

Minigottesdienst
am 25.11., 27.01. und 24.2. in der 
katholischen Kirche Vilkerath für 
Kleinkinder und ihre Begleitpersonen

ausblick
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Getauft	auf	den	Namen	Jessica	Sarah 
im Jahre 1990, wurde ich sogleich mit dem 
Fußballfieber infiziert. Inzwischen als zwölfte 
Frau, schlägt mein Herz für die Pillendreher 
von Bayer04. Meine größte Leidenschaft ist 
es jedoch, die Welt um mich herum zu einem 
friedvolleren Ort mitzugestalten. 2016 habe 
ich mich als Friedensstifterin ausbilden las-
sen, eine App für Flüchtlinge mitentwickelt 
und zwei junge Studenten aus Syrien unter-
stützt. 2017 habe ich im Freiwilligendienst 
Deutsch als Zweitsprache für Schüler ange-
boten und eine Fortbildung zur Mediatorin 
gemacht. Beim Geocaching und Sport tanke 
ich neue Reserven. Um abzuschalten spiele 
ich gerne auf meiner Gitarre. Ich freue mich 
schon sehr, Ihnen auch mal persönlich ein 
Lächeln schenken zu können.
Jessica zimmermaNN

Seit mehr als zwei Jahren arbeite 
ich bereits ehrenamtlich in unserem 
Kindergottesdienst-Team mit. Dabei 

ist mir klar geworden, wie viel die 
Kinder uns Erwachsenen für un-

seren eigenen Glauben schenken 
können.

Als neue Mitarbeiterin in der Kinder- 
und Jugendarbeit freue ich mich 
sehr, dass ich die Kinder von den 
Kleinsten bis ins Grundschulalter 

begleiten und Gottesdienste in 
den Grundschulen, Kinder- und 

Familiengottesdienste und „Kirche 
mit Kindern“ mitgestalten werde.

regiNa zaeske

Zwei	Jugendmitarbeiterinnen	teilen	sich	eine	Stelle

Mein	Name	ist	Regina	Zaeske.
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eiNblick

Es	geht	voran

In den letzten Monaten wurden 
die Geduldsnerven so manches 
Mal auf die Probe gestellt. Papiere, 
Formulare, Anträge und wieder 
Papiere…Sitzungen, Besprechungen, 
außerordentliche Meetings und 
Planungen, Gespräche und wieder 
Gespräche. Doch es lohnt sich. Wir 
werden bauen. Wir bauen unsere 
neue evangelische Kirche in Overath 
und wir sanieren und renovieren 
unser Gemeindezentrum in der 
Kapellenstraße. Alle erforderlichen 
Genehmigungen liegen vor. Die ver-
schiedenen Gewerke sind ausge-
schrieben worden, und die Angebote 
der Baufirmen wurden bei der 
Submission am 7. September gesich-
tet. Es gibt für jeden Bereich unserer 

Baumaßnahme genügend Angebote. 
So können wir davon ausgehen, im 
geplanten Maße zu bauen und zu sa-
nieren. Nach Prüfung aller Angebote 
der Handwerker und Baufirmen wird 
das Presbyterium im Oktober die 
endgültige Auswahl treffen und den 
Baubeginn beschließen. Dieser soll 
dann möglichst noch im Oktober 
starten. Natürlich werden wir Sie und 
Euch auf dem Laufenden halten, zu-
dem wird zum Ende des Jahres eine 
Gemeindeversammlung stattfinden, 
auf der über Aktuelles weiter infor-
miert wird. Den Termin werden wir 
über Abkündigungen, das Overather 
Mitteilungsblatt und auf unserer 
Homepage bekanntgeben. 
martiNa palm-gerhards,
vorsitzeNde des presbyteriums

Wir	sind	umgezogen

Seit Anfang Juli sind wir nun mit 
dem Gemeindeleben in unse-
re Zwischenräume im Parkweg 
11 in Overath gezogen. Dank der 
hervorragenden Arbeit unserer 
MitarbeiterInnen und der fantas-
tischen Arbeit der Umzugsfirma 
hat alles so geklappt wie gehofft. 
Die neuen Räume werden mittler-
weile von allen Gemeindegruppen 
gut und gerne genutzt, bis auf den 
Gospelchor, der eine geeignetere 

Übungsstätte in Neuhonrath ge-
funden hat. Das Gemeindebüro hat 
sich gut eingerichtet, und seit dem 
1. September konnten wir auch 
unsere Öffnungszeiten auf den 
Donnerstagnachmittag von 15 bis 18 
Uhr erweitern. Auch wenn wir enger 
zusammengerückt sind, so fühlen wir 
uns mit dieser Zwischenlösung wohl 
und freuen uns über alle, die unser 
Übergangs-Gemeindezentrum nut-
zen und mit Leben füllen.
martiNa palm-gerhards
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Gemeinsame	Sommerwoche	in	Bad	Kissingen
Die Seniorenfreizeit führte uns in das 
altehrwürdige bayerische Staatsbad 
Bad Kissingen an der fränkischen 
Saale in der Rhön. Dort sprudeln 
mehrere Heilquellen, wodurch es im 
19. Jahrhundert zum Treffpunkt von 
Kaiserin Sissi, Zar Alexander, Theodor 
Fontane u.a. wurde.
Dies veranlasste die bayerischen 
Könige Ludwig I, II und III zu einer an-
spruchsvollen Bautätigkeit.
Bei einer Altstadtführung entdeckten 
wir pompöse antike Gebäude, Reste 
der Stadtmauer und einen Wehrturm. 
Zahlreiche Konditoreien, Gaststätten 
und Geschäfte garantieren ein quir-
liges Leben in alten Gassen und 
auf den malerischen Plätzen. Der 
Kurgarten wird auf drei Seiten von 
mächtigen Arkaden eingesäumt, 
die mit den Wandelhallen, mehre-
ren Sälen und der Brunnenhalle die 
Möglichkeit bieten, auch bei Regen 
mit einem Gläschen Heilwasser in 
der Hand so wie anno dazumal zu 
promenieren. Auf einer Drehbühne 
bringt ein anspruchsvolles Orchester 
mehrmals täglich Musik zu Gehör. Ein 
Gastspiel der Berliner Philharmoniker 
und ein Orgelkonzert in der Kirche 
ließen keine Langeweile aufkommen. 
Wir nahmen an einer botanischen 
Führung mit kath. Pfarrer und 
Flötenspielerin teil.
Neben den Linden und Palmen im 
Kurgarten gab es entlang der Saale 
einen weitläufigen Rosengarten.

Er erstreckt sich bis zu „unserer“ Villa 
Thea. Die Rosen standen in voller 
Blüte. Dieser Garten erfreute sich 
großer Beliebtheit, zumal der fä-
cherförmige Springbrunnen ange-
nehm kühle Luft verbreitete. In den 
Abendstunden wurde er in wech-
selnden Farben angestrahlt und 
bisweilen auch als Wasserorgel ge-
nutzt. Hier zu wohnen war schon ein 
Privileg.
Und nun sind wir in unserer Villa 
Thea, einem liebevoll modernisierten 
und möblierten Irrgarten.  
Die hausinternen Entfernungen 
erforderten die Benutzung der 
Rollatoren, was den ins Haupthaus 
gequetschten Lift überforderte.
Unser abendlicher Gesprächskreis 
wurde passend mit der Frage eröff-
net: Ist das Leben ein Kampf oder 
ein Spiel? Unsere Erkenntnis: Das 
Leben ist zeitweise nur kämpferisch 
zu meistern, man kann es aber auch 
zeitweise spielerisch in Ruhe- und 
Besinnungsphasen genießen. 
Anspruchsvollere Themen wurden 
im morgendlichen Gesprächskreis 
erörtert. Große Gaudi brachten das 
Bergfest und der Abschiedsabend. 
Das Bergfest wurde eingeleitet durch 
die Darbietung von drei lustigen 
Sketchen. Dabei und danach wurde 
gesungen, erzählt, getrunken und 
gespielt. Es endete als lauschiger 
Sommerabend auf der unserem 
Raum vorgelagerten Terrasse. 
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rückblick

Von hier sah man die Bötchen an- 
und ablegen, mit denen auch wir 
auf der aufgestauten Saale einen 
Nachmittagsausflug zur alten Saline 
unternommen hatten. Am letz-
ten Abend wurde noch einmal er-
zählt und gealbert, aufgelockert 
durch den Genuss eines Gläschens 
Wein, preiswert erworben und 
mit unserem Lastenmobil aus der 
Altstadt geholt. Dieses Fahrzeug 
war ein Elektromobil, das wir aus 
der Gemeinschaftskasse finanziert 
haben. Damit konnten auch stär-
ker Gehbehinderte an Ausflügen 
in der Gemeinschaft teilnehmen. 
Bei Einbruch der Dämmerung 
begann eine Schnitzeljagd mit 
Kamellen. Letztlich konnten wir sie 
im Dunkeln nicht mehr finden und 
das Elektromobil musste das Gelände 
ausleuchten.

Schließlich erreichten wir unser Ziel, 
den Pavillon der Religionen, in dem 
jeder für eine Religion eine Kerze an-
zünden konnte.
Am Sonntagvormittag besuchten wir 
den Gottesdienst und wurden herz-
lich begrüßt. Er wurde u.a. vom „Chor 
der Gospelmäuse“ sehr ansprechend 
gestaltet.
Gemeinsames Resümee unserer 
Freizeit: In lockerer Atmosphäre 
haben wir viel gemeinsam erlebt, 
konnten uns aber auch mal ausklin-
ken, wir lernten uns besser kennen, 
haben uns gegenseitig unterstützt, 
hörten einander zu und erfuhren 
oftmals auch Resonanz und immer 
Verständnis bei unseren liebevollen 
Betreuern. 
Einfach schön.
Danke.
elFi sievers uNd siegFried schroer
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rückblick

RoKo	„Romantik“
Vom 27. – 31.8. 2018 gingen 12 Seni-
orinnen und 5 Senioren „ohne Koffer 
auf Reisen“. Neben „alten Hasen“ 
waren auch einige Neulinge dabei.
Zu einer seniorengerechten Vormit-
tagszeit erfolgte die Abholung an der 
Haustür. In den Räumen des vorüber-
gehenden Gemeindezentrums am 
Overather Parkweg wurde dann auf 
Anregung des Gemeindepädagogen 
Reinhard Egel-Völp und Ingeborg 
Treuge in diesem Jahr über das The-
ma „Romantik“ diskutiert und Lieder 
der Romantik, u. a. „Oh Täler weit oh 
Höhen“, angestimmt.
Gegen 12 Uhr brachte dann der 
„Essenholer“ Peter Schättgen - seines 
Zeichens Presbyter in der Gemeinde 
und seit wenigen Wochen pensio-
nierter Polizeibeamter – mit dem 
zweiten Gemeinde-Kleinbus das 
tägliche Drei-Gang-Menu, made by 
Café Heimann in Heiligenhaus.
Bis etwa 14 Uhr wurde Zeit zur Ruhe 
und Verdauung gewährt. Dann aber 
ging es los, zu den vormittags im 
„Kreissaal“ (Stuhlkreis) erörterten 
romantischen Themen.
So war z. B. eine tief im Wald gele-
gene Mühle solch ein romantischer 
Ort. Bei manchem Teilnehmer kamen 
dabei Erinnerungen aus Kindheit und 
Jugendzeit oder späteren Ausflügen 
auf: Es handelte sich nämlich um die 
Forsbacher Mühle. Ein Spaziergang 
durch den umgebenden Buchenwald 
und eine Einkehr im Gasthaus runde-
ten den Besuch ab.

Wo man die Romantik einer Burg 
durch eine moderne Bürogebäudear-
chitektur – von der Straßenansicht 
her nicht erkennbar – ergänzt hatte, 
bekamen wir an der Burg Sülz zwi-
schen Rösrath und Lohmar zu sehen.
Zu „Täler weit, oh Höhen“ startete 
man am zweiten Nachmittag. Zu-
nächst führte die Bustour über den 
uralten Handelsweg über die Höhen 
zwischen dem Aggertal im Süden 
und dem Sülz- bzw. Lenneffetal 
im Norden: Heiligenhaus – Kreutz-
häuschen – Hohkeppel mit der 
historischen Pferdewechselstation 
„Weißes Pferdchen“ und schließlich 
zu dem hoch über dem Aggertal und 
dem Schloss Ehreshoven gelegenen 
Restaurant „Bergische Schweiz“. Hier 
war für die Fußgänger, die sich vom 
oberen Waldrand für eine kurze, aber 
steile Bergabwanderung entschieden 
hatten, das Tageslaufsoll erreicht.
Zurück fuhr man dann lieber mit 
dem Bus. Die Tagesziele unterlagen 
bewusst einem Überraschungseffekt. 
So landeten wir am nächsten Tag im 
Bergischen Museum für Bergbau, 
Handwerk und Gewerbe in Bensberg, 
wo eine sachkundige Führung auf 
uns wartete. Beeindruckend war vor 
allem eine nachgebildete Stollenan-
lage mit Erzabbau- und Fördergerä-
ten aus der Blütezeit des Bensberger 
Reviers und dem des Lüderich vor 
etwa 100 Jahren. Der Erzbergbau am 
bzw. im Lüderich endete im Oktober 
1978. Hier konnte man selbst ent-
scheiden, wo man die Grenze zwi-
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schen Romantik und Historie einzu-
ordnen hatte.
Als wir dann während der Romantik-
diskussion am nächsten Tag Reinhard 
Meys Lied „Über den Wolken“ zu 
hören bekamen, machten wir uns 
alsbald Gedanken über das nächste 
Tagesziel: Das müsste ein Flugplatz 
sein! Aber welcher?! Schließlich wur-
de bei der Fahrt durchs Lenneffetal 
klar: Es ging zum Segelflugplatz in 
der Bergischen Rhön bei Lindlar.
Segelflieger gab es an diesem Wo-
chentag aber nicht zu sehen. Doch 
die Flugkünste der Schwalben ließen 
sich über der Start-und Landewiese 
gut beobachten. Im Gasthaus „Ber-
gische Rhön“ ließ sich dann ein jeder 
das schmecken, worauf er um diese 
Tageszeit Appetit hatte, auch schon 
mal einen „Bergischen Jung“ aus der 
Brennerei Lauffenberg.
Geheimnisumwoben war schon an 

den Vortagen von einem Höhepunkt 
der diesjährigen Seniorenreise am 
letzten Tag erzählt worden. Zuge-
geben, es war schon ein besonderes 
Ziel. Und auch das Entfernteste: 
das Heimatmuseum in der Altstadt 
von Bergneustadt, der zweitälte-
sten Stadt (nach Wipperfürth) im 
Bergischen Land. Mit viel Liebe und 
engagiert erläuterte uns der Mu-
seumsführer Geschichte und Ge-
schichten seiner Heimatstadt. Es war 
hochinteressant. Zuvor waren wir 
noch im „Altstadt-Café“ zur Stärkung 
gewesen, das von der ev. Altstadt-
gemeinde und dem Heimatmuseum 
betrieben wird.
Alles Schöne geht einmal zu Ende, 
so dachte manch einer auf der Fahrt 
über die Autobahn in Richtung Hei-
mat. Aber im nächsten Jahr würden 
alle gern wieder dabei sein.
prot kieNitz
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„Rückwärts“auf	dem	Lahncamino
Santiago de Compostela - da wollen ja alle hin. Wir haben uns 
vorgenommen, den Pilgerweg lahnaufwärts mit dem selben 
Ziel wie die „Samstagspilger“ (s.S.28/29) zur Elisabethkirche 
Marburg zu gehen. Das erste Stück von Lahnstein nach Nas-
sau war eine körperliche Herausforderung, mussten wir doch 
auch zum Teil steile Waldpfade hinaufsteigen, die noch von 
den winterlichen Stürmen unwegsam waren. Mächtigen Mo-
tivationsschub gab am Abend die Betrachtung des einzigen 
Fußballspieles, das die deutsche WM-Mannschaft gewann.
So ging es am Sonntagmorgen mit herrlichem Blick auf Bad 
Ems in das mittelalterliche Städtchen Dausenau zur alten ev. 
St.-Kastor-Kirche, in der wir zufällig an einer Goldkonfirmati-
onsfeier teilnehmen konnten. Ein Gemeindeglied, das selbst 
schon nach Santiago gepilgert war, erklärte uns anschließend 
den spätgotischen Flügelaltar, alte Wandmalereien und den 
Fund einer Jakobsmuschel  vor 20 Jahren auf dem Friedhof. 
Bis Nassau ging es noch einmal hoch hinaus. Verbrauchte 
Kalorien wurden mit Nassauer Kuchen aufgefüllt. r. egel-völpFo
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Am	Sonntagmorgen	bei	herrlichem	Ausblick	auf	Bad	Ems
las	uns	Heinz-Werner	Goebel	Folgendes	vor:

Morgengebet	vor	dem	Badezimmerspiegel

Der verschlafene Kerl da: Bin ich das? 
O Gott, o Gott was für ein Anblick .

Ein Gesicht, das über sich se lber erschrickt
und dennoch rasiert sein will .

Im Traum war ich eben noch heiter und relativ jung.
Jetzt aber dieser vorwurfsvoll relativ alte Körper.

Wer, um Himmels willen, wird noch Gefallen 
finden können an ihm?

Ich nicht. Im Moment jedenfalls nicht.
Eher hätte ich Lust, die grauen Stoppeln 

stehen und mich ungewaschen vergammeln, 
verwildern zu lassen.

Das wenigstens könnte einigermaßen lustig sein.
Mädchen würden kichern, 

Kinder mit Fingern auf mich zeigen,
Frauen fürsorglich blicken.

Aber schon sind die Stoppeln fast weg.
Ich schneide die letzten Grimassen.

Beim Rasieren ist das erlaubt, 
mit Lust lässt man alle Gesichtszüge entgleisen.

Danach verfällt alles wieder in Normalität.
Zähneblecken, Zähneputzen, aus Angst 

vor dem Zahnarzt.
Das Grauhaar, das ich bürste, wird immer dünner.

Ein Mann im Herbst, nur ist dieser bei weitem 
nicht so farbenreich und verklärt wie in der Natur.

Auf, auf jetzt,
das Leben ruft, das Ungeheuer.

Verzeih, o Gott das senile Geschwätz.
Gib mir ein Lachen für diesen Tag!

Wenn es nicht anders geht: über mich se lber.
kurt marti
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Herzlich empfangen wurde unsere 
ökumenische Gruppe von Pfarrer 
Gerd Breidenbach, der früher einmal 
Kaplan in Overath war. Beeindru-
ckend war seine Schilderung eines 
„boomenden“ Gemeindelebens, das 
nun schon auf dem Prinzip der öku-
menischen Partnerschaft aufbaut: 
möglichst alles, was geht, gemein-
sam machen. 
Dann ging es bei herrlich frischer Luft 
(nach den Tagen großer Sommerhit-
ze) durch den Königsfort mit stünd-
lichem besinnlichen Innehalten.
Eine grüne Bohnensuppe im Bistro 
Cafe Pinia gab uns wieder Kraft bis 
zur Kirche in Untereschbach, die uns 
gerade rechtzeitig Schutz vor dem 
einzigen Regenschauer gab. Nur das 
letzte Stück hinauf nach Heiligen-
haus war etwas beschwerlich. Aber 

Ökumenisch	auf	dem	Elisabethpfad	
Von	Neubrück	nach	Heiligenhaus

das haben wir dann ja nächstes Jahr 
schon hinter uns. reiNhard egel-völp

Fo
to

: G
oe

be
l

Fo
to

: E
ge

l-V
öl

p

rückblick



Kontakt		November 2018 bis Februar 2019 	 ��

ausblick

Letzer	Samstag	im	April:
Auf	dem	Elisabethpfad
von	Overath-Heiligenhaus	
nach	Drabenderhöhe	
am 27. April 2019,  9.30 Uhr 
(Fortsetzung letzter Sa. im August)

Tragen & Getragenwerden
Einkehrtage
im	Haus	der	Stille
Ev. Kloster Gnadenthal/Taunus
27. – 29. Mai 2019

Zeiten	für	Klostergebet,
Meditation,	Kreistanz,	Kreativität,
Alleinsein,	Gruppengespräche...

10 Uhr Fahrt mit unseren VW-Bussen, 
Pause in Idstein (Rückkunft 16 Uhr) 
Ab 1. Abend: veget. Vollpension.
Zimmer mit eig. Bad: 160 Euro;
Zimmer mit Waschbecken - 
Bad auf dem Flur: 130 Euro.
Anmeldung bis 25.3.2019 an: 
reinhard.egel-voelp@ekir.de 
Anzahlung 50% der Teiln.-Gebühr 
(Konto s.S.39); diese kann nach dem 
25.3. nicht mehr erstattet werden!
iNgiza uFlacker & reiNhard egel-völp

Letztes	Wochenende	im	Juni:
auf	dem	Lahncamino	
von	Nassau	nach	Diez
vom	��.	– �0.�.1�	nur	mit	Männern		

...die vielleicht schönste Etappe mit 
Mittagspause im Weindorf Obernhof 
(ev. Kirche), Übernachtung im „Haus 
am Fluss“ in Laurenburg und Sonn-
tagmittag in Balduinstein. Nach- und 
Vortreffen	für	alle	Interessierte:	
18. Januar, 19.30 Uhr, Parkweg 11
reiNhard egel-völp

Unsere	ökumenischen	Pilgerwege	�01�
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ausblick

Mit 12 bis 14 Teilnehmenden werden 
wir im zentral an der Fußgängerzone 
gelegenen Hotel Pyrmonter Hof 
wohnen. Das Hotel verfügt über ge-
räumige Einzel- und Doppelzimmer 
mit Dusche, WC, Telefon, TV, Aufzug.
Sieben Heil-Quellen mit Dunsthöhle, 
eine edle Wandelhalle, Kurkonzerte. 
Eine lebhafte Fußgängerzone und 
Alleen mit vielen Cafés und südlän-
dischem Flair unter Palmen machen 
Bad Pyrmont zu einem beeindru-
ckenden Kurort. Der preisgekrönte 
Kurpark mit Palmengarten schließt 
sich gleich an. Wasserliebhaber/in-
nen können zwischen der Hufeland-
Therme oder einem Erlebnisfreibad 

Freizeit	mit	Älteren	
vom	�.	–	1�.	Juli	�01�
in	Bad	Pyrmont
–	der	ältesten	Kurstadt	der	Welt

wählen. Wellness- und Kurangebote 
sind in der Nähe.
Hameln, Bodenwerder (Baron 
Münchhausen) oder der Schieder-
Stausee sind Ausflugsziele.
Wir reisen mit einem unserer 
Kleinbusse ca. drei Stunden plus 
eine Stunde Mittagspause. Drei 
Teilnehmer/innen können „ge-
päckfrei“ die herrliche Bahnstrecke 
durch Ostwestfalen in Begleitung 
von Inge Treuge und Karin Trübner 
fahren, oder – wenn sich mehr an-
melden – mit einem zweiten Bus 
gebracht. Die Teilnahme kostet incl. 
Fahrt, Unterkunft mit Vollpension, 
Programm und Betreuung
�10	€		im	Doppelzimmer und
�10	€	im	Einzelzimmer.
Kurtaxe und Rücktrittsversicherung 
zahlt ggf. jeder selber. 
Die Plätze werden in der Reihenfolge 
des Eingangs der Anzahlung ver-
geben. Deshalb bitte möglichst bis 
Mitte März im Gemeindebüro schrift-
lich anmelden!
Wir freuen uns schon jetzt auf ein 
neues „Abenteuer“ mit Ihnen!
iNge treuge, kariN trübNer

uNd reiNhard egel-völpFo
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Besinnliche	Adventstage

vom	11.	–	1�.	Dezember	�01�
im	Haus	Wiesengrund	in	
Nümbrecht-Überdorf

Thema: Lichter, Träume 
und Geheimnisse

Rund um dieses Thema gestalten wir 
ein abwechslungsreiches Programm 
mit Information, Gespräch, Musik und 
Handarbeit. Dabei entsteht eine be-
sondere adventliche Gemeinschaft.
Das Haus Wiesengrund bietet Einzel- 
und Doppelzimmer mit Bad und 
regionaler Küche in freundlicher 
Atmosphäre.

Gemeindenachmittag
Donnerstags,	1�.�0	–	1�.�0	Uhr	im	Gemeindetreff	Parkweg	11
Leitung:	Reinhard	Egel-Völp	und	Ingeborg	Treuge
25.10. Christentum in Indien / Planung bis Juni 2019
8.11. Wie entsteht Antisemitismus (immer noch)?
15.11. „Ich war fremd“ – konvertiert zum Christentum (Agape)
22.11. Geschichten gegen den grauen November, im Walburgahaus
29.11. Welche Bräuche pflegen wir - immer noch?
Dienstag 4.12. Unbekanntes vom Nikolaus, im Walburgahaus
10.1. Menschen - auf der Suche nach Frieden
17.1. Herzlich Willkommen: Zugezogen in Overath
24.1. Gegensätze: Licht und Schatten
31.1. Stille Botschaft der Weihnachtskrippe, St. Barbara Steinenbrück
7.2. Heilige Zahlen und ihre Bedeutung bis heute
14.2. „…dies tut zur Erinnerung an mich“ (Agape)
21.2. Wie leben Christinnen in Slowenien?
28.2. …wär‘ doch gelacht – Leichtigkeit wiederfinden (Geburtstage)

Mit unseren Kleinbussen werden alle 
zu Hause abgeholt. Beitrag für Fahrt, 
Unterkunft, Vollverpflegung und 
Programm: 120 €.
Bitte umgehend anmelden!
iNge treuge uNd reiNhard egel-völp 
0176 52519777 oder im gemeiNdebüro
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„Wir	sind	eingeladen...
...uns mit allen Menschen rund um 
den Globus an einen Tisch zu setzen 
und Platz zu machen, besonders für 
die, die niemand auf dem Schirm hat. 
Die Frauen aus Slowenien rufen uns 
zu: Kommt, alles ist bereit! 
Im Gleichnis vom Festmahl (Lk 14,13–
24) wird immer wieder und immer 
neu eingeladen: Da gibt es zunächst 
eine „Save the Date“-Einladung. 
Aber als der Diener loszieht, um den 
Gästen zu sagen „Kommt, alles ist be-
reit“, haben sie etwas Besseres und 
Einträglicheres vor. Dann beginnt ei-
ne ganz neue Einladungsrunde: Nun 
werden alle angesprochen, und gera-
de die, mit denen keiner rechnet und 
von denen nichts zu erwarten ist: 
Arme, Lahme und Blinde. Aber selbst 

nach dieser dritten Einladung
heißt es: Es ist noch Platz!
In Europa (bei uns und in Slowenien) 
ist das eine durchaus politische 
Stellungnahme. Obwohl alle kom-
men dürfen, ist immer noch Platz am 
Tisch – weil Gottes Gastfreundschaft 
und Großherzigkeit unser Vorstel-
lungsvermögen übersteigen. 
Das wollen wir uns auch für den 
Weltgebetstag 2019 zum Vorbild 
nehmen. 
Angestoßen von den Frauen aus 
Slowenien, möchten wir uns auf den 
Weg machen, eine Kirche zu werden, 
in der mehr Platz ist und alle mit am 
Tisch sitzen. 
Dafür feiern wir den Gottesdienst 
2019 „Kommt, alles ist bereit!“
bärbel biermaNN
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20.11.2018, 20 Uhr Steinenbrück:
offene	Vorbereitung für den 8.2.
15.1., 19.30 Uhr Ev. Gemeindetreff Parkweg 11: 
Bibelabend mit Pfr.in M. Palm-Gerhards
26.1., 10 Uhr KITA St. Walburga:
Landesübliches	Kochen mit C. Heller
8.2.,20 Uhr Pfarrsaal Steinenbrück:
Informationen	aus	Slowenien

Weltgebetstags-Gottesdienste
1.3., 15 Uhr in Untereschbach, St. Mariä H.
8.3., 15.30 Uhr in Marialinden, Altenheim
8.3., 18.30 Uhr in Overath, St. Walburga
15.3., 17 Uhr in Immekeppel, St. Lucia
Anschließend jeweils gemütliches 
Beisammensein.

ausblick

Kirchentag	Dortmund
vom	1�.	–	��.	Juni	�01�
Frühbucher-Vorteil: 98 €, 
Jugendliche/ermäßigt 54 €
Familien 158 €; Tageskarte ab 16 € 
Vielleicht machen wir auch nur eine 
gemeinsame Fahrt am 22. Juni mit 
dem Gemeindebus. Interessenten 
bitte bis 15.3. melden bei: 
reiNhard egel-völp

oder Jessica zimmermaNN

(teamer erhalteN eiNeN zuschuss)
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Frauen-Wandergruppe
13.00 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 02202 19295

Gospelchor
19.45 Uhr in Neuhonrath
Kontakt Reiner Landgraf 02206 9179971

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

Offenes	Singen
19.00 – 20 Uhr, 2.+4. Mi (im Jan: 3.+5. Mi)
Kontakt Esther Muyrers 02206 863314

Kreistanz	und	Meditation
19.00 – 20.30 Uhr, 7.11.,5.12.,9.+23.1.,6.+20.2.
Kontakt I Uflacker 02206 3189, Egel-Völp

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

Eltern-Kind-Gruppe
10.00  – 12.00 Uhr
Kontakt Regina Zaeske 01590 8174733

Ökumenisches	Bibelgespräch
10.30 Uhr
Kontakt Karl-Ulrich Büscher

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

Stricktreff
16.30 Uhr
Kontakt Ingrid Stüber 02206 7054

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

gruppeN uNd treFFs parkWeg 11

Kunsthistorische	Wanderung
11 Uhr, Termin nach Absprache
Kontakt Wiltrud Mayer 02204 7037497

Bibelkreis
18.00 – 19.00 Uhr 
Kontakt Reinhard Egel-Völp

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

Bauchtanz
19.45 Uhr
Kontakt Katrin Urhausen 02206 6085310
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überblick

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

Freitag Gottesdienste	Altenheim
Marialinden,	1�	Uhr
23.11. Karl-Ulrich Büscher
21.12. Karl-Ulrich Büscher
18.1. Martina Palm-Gerhards
22.2. Karl-Ulrich Büscher

Beerdigt
Rudolf Aenis
Hildegard Buik
Ilse Winkler
Gerda Bartsch
Renate Schulz
Hannelore Luise Puppe
Joachim Rosinski
Karl-Heinz Bunke
Manfred Ihne
Erich Heinz Knobel
Eva Maria Christina Kassebrock

Getauft
Jennifer Eck
Daniel Eck
Lisann Paul
Helena Jung
Henry Eckert
Severin Lindenberg
Tom Beier
Leni Marx
Felix Wörner
Lia Rosa Albrecht
Timo Urhausen
Lilly Urhausen
Palina Mikhaylov
Kilian Holtzem
Erik Johannes Bauerdick
Max Jesse
Linus Laurent Weiß
Chiara Michelle Gleis
Mia Chanel Gleis
Lenox Roland Gleis
Liara Monika Faust
Jonas Benz

Gesegnet
Adrian Jakob Freiwerth

Getraut
Alex und Jessica Braininger, geb. Hagen
Eckhard und Silja Schmidt, geb. Zürner
Hans-Jürgen und Katrin Urhausen, geb. Neidhardt
Christian und Stefanie Eckert, geb. Mattheisen
Wolfgang und Gabi Grützenbach, geb. Weber
Robin und Isabell Elli Klöckner, geb. Schönfeld
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��	 		November 2018 bis Februar 2019  Kontakt

Abendgottesdienst

18. November
18 Uhr

Alles hat seine Zeit:
weinen, klagen, trauern

Anschließend Knabberrunde

abendimpuls

16. Dezember
18 Uhr

Ich würde glauben, 
wenn…

Anschließend Gesrpäch und Imbiss

Abendgottesdienst

20. Januar
18 Uhr

Alles hat seine Zeit:
hassen, streiten, zerreißen

Anschließend Knabberrunde
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Kontakt		November 2018 bis Februar 2019 	 ��

Ökumenischer
Abendgottesdienst

Kirche St. Walburga

17. März
18 Uhr

„Kleine Könige 
– Königswürde“

Es singt der Chor „grenzenlos“

abendimpuls

17. Februar
18 Uhr

„Noch ein Gedicht“

Anschließend Gesrpäch und Imbiss

„Kleine	Könige	–	Königswürde“
„Rühr mich an!“: Dieses ist der erste Eindruck, 
den man bekommt, wenn man sich in der Kirche 
den Eichenholzskulpturen nähert. Das Holz, die 
Maserung und die Farben laden dazu ein, näher-
zutreten und die Figuren zu berühren. Und aus 
Sicht des Künstlers und Diakons Ralf Knoblauch 
aus Bonn ist dies ausdrücklich erwünscht. 
1�.	März,	1�	Uhr:
Ausstellungseröffnung	in	St.	Walburga
Weitere Veranstaltungen dazu werden
im nächsten Kontakt angekündigt.

überblick
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��	 		November 2018 bis Februar 2019  Kontakt

soNN- & FeiertagsgottesdieNste iN der kath. kirche iN vilkerath

November	
  4. 10.30 *erfrischend mit Taufen Karl-Ulrich Büscher
11.  10.30   Martina Palm-Gerhards
18.  18.00 abendimpuls Karl-Ulrich Büscher
21.  19.00 Buß- und Bettag  Martina Palm-Gerhards
25.    9.45 Minigottesdienst Regina Zaeske
           10.30 Abendmahl Büscher&Palm-Gerhards

Dezember
  2.  10.30 *erfrischend mit Taufen Karl-Ulrich Büscher
  9.  10.30 Konfis & Martina Palm-Gerhards
16.  18.00 Abendgottesdienst Team & Palm-Gerhards
23. 10.30 Karl-Ulrich Büscher
24.   14.00	Minigottesdienst    Regina Zaeske & Karl-Ulrich Büscher

15.00 Familiengottesdienst     KiGo-Team & Martina Palm-Gerhards
  17.00 Christvesper   Gospelchor & Karl-Ulrich Büscher
25.  10.30 1. Weihnachstag Abendmahl Reinhard Egel-Völp
26.  10.30 2. Weihnachstag Martina Palm-Gerhards
30. 10.30 Martina Palm-Gerhards
31.  18.00 Silvester Abendmahl Martina Palm-Gerhards

Januar
  6.   10.30 *erfrischend mit Taufen Karl-Ulrich Büscher
13.  10.30 Karl-Ulrich Büscher
20.  18.00  abendimpuls  Teams & Büscher 
27.     9.45 Minigottesdienst Regina Zaeske
 10.30 Abendmahl  Reinhard Egel-Völp

Februar
  3.   10.30 *erfrischend mit Taufen  Martina Palm-Gerhards
10.  10.30 Karl-Ulrich Büscher
17.  18.00 Abendgottesdienst Team & Palm-Gerhards
24.     9.45 Minigottesdienst Regina Zaeske
 10.30 Abendmahl Konfi-Taufen Karl-Ulrich Büscher

in St. Barbara

Steinenbrück



Kontakt		November 2018 bis Februar 2019 	 ��

koNtakte

Mitarbeitende
Gemeindebüro, Parkweg 11 Brigitta Oltersdorf, Susanne Huppertz  02206 3466
Mo+Mi: 9–12 Uhr; Di: 10–12 Uhr; Do: 9–12+15–18 Uhr;   overath@ekir.de, Fax 02206 84580
Küsterin Ilona Bockheim 01522 1069155
Pfarrerin Martina Palm-Gerhards, Lichtinghagenstr. 4 0176 56181344
martina.palm-gerhards@ekir.de
Pfarrer Karl-Ulrich Büscher, Kapellenstr. 15 01631 722059
karl-ulrich.buescher@ekir.de
Gemeindepädagoge Reinhard Egel-Völp 0176 52519777
reinhard.egel-voelp@ekir.de
Seniorenmitarbeiterin Inge Treuge 0163 3901917
ingeborg.treuge@ekir.de
Jugendmitarbeiterin Regina Zaeske 01590 8174733
regina.zaeske@ekir.de
Jugendmitarbeiterin Jessica Zimmermann 0173 1711666
jessica.zimmermann@ekir.de
Kirchenmusiker Reiner Landgraf 02206 9179971
reinerlandgraf@web.de

Besuchsdienst
Ingeborg Bowert, Regina Lutsch, Gertrud Rohrmus, Brigitte Strauch, Inge
Treuge, Brunhilde Zahnert und Reinhard Egel-Völp 0176 52519777

Trauerbegleitung
Sabine Fröhlich, 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
K.-U. Büscher, R. Egel-Völp, S. Huppertz, M. Palm-Gerhards (Vorsitzende), s.o. 

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