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Frühlingsthema:	Populismus		
beiträge bis 15.1.2017

Sonntags im Gottes-
dienst: Ich setze mich, 
komme zur Ruhe, ent-
spanne mich, lasse meinen 
Gedanken freien Lauf, und 
manchmal bin ich unauf-
merksam während der 

Liturgie und bei den Abkündigungen 
(Entschuldigung). Dann folgen die 
Lesung und die dazu passende Pre-
digt: Ich wache auf, die Texte fordern 
heraus, sie bewegen mich.
Alltag in unserer Ge-
meinde: In der Eltern-Kind-
Gruppe wird gespielt und getobt 
(denke ich mir zumindest so). Die 
Konfis konfrontieren unsere Haupt-
amtlichen und Teamer mit immer 
neuen Fragen, Zweifeln und Sorgen. 
Die Tanzgruppen üben die neuesten 
Moves, der Gospelchor probt einen 
schwierigen 5-stimmigen Satz. Im 
Kaffeepott wird viel geredet, Kaffee 
getrunken und nachher in der Küche 
Ordnung gemacht. Überall sind die 
Menschen körperlich und geistig en-
gagiert am Werk, sie bewegen sich.

Gemeindeversammlung 
zum Kirchenneubau: 
Wir sitzen eng zusammen und sind 
gespannt, was sich die Architekten 
unter unseren neuen Kirche vorstel-
len. Viele Wünsche, Vorstellungen 
und Meinungen werden rege und 
z.T. kontrovers diskutiert. Dabei geht 
es nicht nur um Ästhetik und Zweck-
mäßigkeit des Gebäudes, alle wollen, 
dass sich mit diesem Neubau unsere 
Gemeinde in die richtige Richtung 
bewegt.
„Gemeinde in Bewegung“ 
ist nicht neu. Notwendigkeit und 
Wille, etwas zu bewegen und sich be-
wegen zu lassen, gehören zur Kirche. 
Wie sonst wollen wir den – nicht nur 
evangelischen – Menschen in ihren 
sich ständig ändernden Lebensum-
ständen begegnen? Und: Wie sonst 
wollen wir Gott begegnen, wenn wir 
uns nicht immer wieder aufs Neue 
mit ihm auseinandersetzen?
michaeL DirKseN
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Die	Bewertung	erfolgte	unter
folgenden	Kriterien	(ohne	Rangfolge):

 Architektonische und
   städtebauliche Strahlkraft
 Raumfunktionen und Raumprogramm
 Raumbeziehungen
    und Erschließungen
 Raumidee
 Wirtschaftlichkeit der Bauweise
 Umweltverträglichkeit /
    Nachhaltigkeit

Neues	zum	Kirchenneubau

Anfang September lagen dem Preis-
gericht des Architektenwettbewerbs 
fünf Entwürfe vor, von denen drei 
durch eine Jury prämiert worden 
sind. 

Die Ergebnisse finden sie in dieser 
Ausgabe (s. S. 8 – 13).

Das Presbyterium hat sich dann mit 

den aktiven Gemeindegliedern aus 
dem Bauplanungsrat und dem Bau-
auschuss eine erste Betrachtung und 
Meinungserhebung vorgenommen.
Nach einer am 11. September abge-
haltenen Gemeindeversammlung 
(s. S. 6) hat sich das Presbyterium 
in zwei weiteren Sitzungen noch 
im September 2016 mit den drei 
prämierten Architekten zusammen-
gesetzt, um die Entwürfe im Zusam-
menhang mit den Rückmeldungen 
aus der Gemeinde zu besprechen.

Am 29. September 2016 hat nun das 
Presbyterium entschieden, mit dem 
erstprämierten Architekten Professor 
Jörg Springer einen Vertrag über die 
Vorplanung des Projekts Kirchbau in 
Overath abzuschließen. In dieser Zeit, 
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eiNbLicK

die bis zu sechs Monate dauern kann 
werden die Baupläne, die Kosten und 
die Zusammenarbeit überprüft.
Dabei wird auch geklärt werden: Wie 
soll die Raumaufteilung genau ausse-
hen? Mit welchen Materialien wollen 
wir arbeiten? Wie kann das Außenge-
lände optimiert werden? 
Am Ende wird der Architekt einen 
Entwurf vorlegen, der dann in dieser 
Form in Auftrag gegeben  werden 
kann.

Dann erst erfolgt die endgültige 
Beauftragung. Der nächste Schritt 
ist dann die genaue Bauplanung 
und Ausschreibung der Arbeiten. So 
werden die Bauarbeiten nicht vor 
Herbst 2017 beginnen können. Durch 
eine Staffelung der Arbeiten werden 
Gemeindehaus und Gemeindebüro 
zu Beginn noch für Veranstaltungen 
und Gottesdienste nutzbar sein.

Wir wollen eine schöne Kirche bauen 
und ein Gemeindezentrum, in dem 
sich die Gemeinde wohlfühlen kann. 
Wir möchten etwas schaffen, das zu-
kunftstauglich ist. Wir haben gerade 
in den alten Kirchengebäuden große 
Energiekosten gehabt, die nicht nur 
aus Kostengründen nicht mehr in 
diese Zeit passen. Jetzt schon sind 
viele Gruppen von jung bis alt in 
unserem Haus. Es ist unser gemein-
sames Haus. Ich erlebe im Presbyte-
rium eine sehr gute Atmosphäre bei 

der Planung unseres neuen Zuhau-
ses. Wir alle haben unterschiedliche 
Geschmäcker, wie solch eine neue 
Kirche aussehen sollte. Unser per-
sönlicher Geschmack steht jedoch 
hintan. Wir möchten, dass Gemeinde 
hier auch in Zukunft leben kann und 
deshalb achten wir auf die Funktio-
nalität der Gebäude. Wir überlegen, 
was die Gemeinde in Zukunft an 
Gebäuden braucht. Und wir wollen 
wirtschaften, als ob es unser eigenes 
Geld wäre. Deshalb unterscheiden 
wir genau zwischen Ausgaben, die 
ökologisch und qualitativ notwendig 
sind und solchen, bei denen wir noch 
Einsparungen vornehmen können.
 
Möchten Sie sich mit am Kirchbau 
beteiligen? 
Sie können Geld spenden (Kontoan-
gaben s. S. 43): Verwendungszweck 
„Kirchbau“.
Besuchen Sie auch Veranstaltungen 
unserer Gemeinde, deren Erlös dem 
Kirchbau zugute kommt. Der erste 
Termin steht schon fest: am 20. No-
vember 2016. (s. S. 32)
KarL-uLrich büscher
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Rund 120 Gemeindeglieder fanden 
sich nach dem Gottesdienst im Fest-
saal der Versöhnungskirche ein. Dort 
waren die prämierten Modelle des 
Architektenwettbewerbes zum Kir-
chenneubau zu bestaunen. Durch die 
Sitzung führten Ute Strunk, die stell-
vertretende Vorsitzende des Presby-
teriums, und Christian Schmidt, unser 
Kirchmeister.
Nachdem Christian Schmidt die 
Zusammenfassungen des Preisge-
richts zu den einzelnen Entwürfen 
vorgelesen hatte, stellten die Teil-
nehmenden Fragen, äußerten ihre 
Meinung und stellten Positives und 
Negatives heraus. Bemerkenswert in 
diesem offenen Meinungsaustausch 
war die Tatsache, dass es keine 
Tendenz zu einem der Modelle gab, 
sondern jedes der drei Modelle seine 
Vorzüge bzw. seine Nachteile hat. 

Ein Wortbeitrag gab zu bedenken, 
dass die Gemeinde sich positionieren 
muss, bevor sie sich für ein Modell 
entscheidet: Wo möchte man hin als 
Kirchengemeinde und wie sieht sich 
die Gemeinde – jetzt, und in Zukunft.
Nachfragen bzw. Anregungen gab 
es insbesondere bei der Gestaltung 
der Außenanlagen, der Akustik, dem 
Kostenrahmen, der Inneneinrichtung, 
zukünftigen Lagermöglichkeiten und 
nicht zuletzt bezüglich der Parkraum-
situation. Auch gab es kritische Stim-
men, die fehlende Transparenz bzw. 
fehlende Kommunikation seitens des 
Presbyteriums beklagten.
All dies wurde aufgenommen und 
wird auf einer der nächsten Sit-
zungen des Presbyteriums bespro-
chen werden.
taNJa brüsseL

Spannend	war	sie	-	die	Gemeindeversammlung!

eiNbLicK
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Wenn alles wie geplant läuft 
(früher	sagte	man:	„so	Gott	will“)...

dann wird ab dem 1. Januar 2017 die 
„Freie Kirche Overath“ Eigentümerin 
der gesamten „Liegenschaft“ Frie-
denskirche sein. Ab 1. Januar werden 
dann die Gottesdienste (bis auf eine 
Ausnahme) in der Versöhnungskirche 
stattfinden.
Natürlich sind alle Gruppen, die sich 
bis zum Jahresende noch in Räumen 
der Friedenskirche treffen, herzlich 
eingeladen, sich in gewohnter Weise 
nach den Weihnachtsferien im Ge-
meindezentrum an der Versöhnungs-
kirche zu beheimaten.
Wir können unsere Friedenskirche 
aber nicht „so einfach“ in andere 
Hände geben, ohne sie als Got-
tesdienststätte der Evangelischen 
Kirchengemeinde Overath feierlich 

Foto: 50 Jahre Friedenskirche

zu „entwidmen“ und besondere 
Gegenstände für die neue Kirche in 
Verwahrung zu nehmen.

Der	Entwidmungs-Gottes-
dienst	der	Friedenskirche	
ist	für	den	1�.	Januar	�01�

um	10.�0	Uhr
unter	Beteiligung	des	

Kreissynodalvorstandes
g	e	p	l	a	n	t	.	

Bitte entnehmen Sie im Dezember 
unseren aktuellen Informationen
(Abkündigungen, Internetseite, Mit-
teilungsblatt), ob der Gottesdienst 
auch wie geplant am 15.1.17 stattfin-
den kann – oder erkundigen Sie sich 
kurzfristig im Gemeindebüro!
reiNharD egeL-vöLp
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1. Preis: Springer	Architekten,
	 									Berlin
Die Kirche wird als eigenständiger 
Baukörper versetzt, talseitig neben 
dem Gemeindehaus positioniert und 
tritt mit diesem durch ihre markante 
auf einem kreisförmigen Grundriss
aufgebauten Form in einen harmo-
nischen und zugleich lebendigen 
Dialog.
Eine gläserne, niedrige Eingangshalle 
verbindet die beiden Baukörper und 
öffnet sich zu einem gut dimensio-
nierten, leicht zugänglichen Vorplatz.
... Der Kirchenraum entwickelt 
seine Zeichenhaftigkeit ohne über-
triebenen Anspruch aus einer auf 
das Gemeindeleben reagierenden 
Raumform. Im Inneren bietet die 
runde Form vielfältige Möglichkeiten 
der gemeinsamen Gottesdienste. 
Gleichzeitig bleibt der Raum auch 
bei anderen Nutzungen, wie u.a. 
Konzerte, immer auch als Kirchraum 
erkennbar. Der zusätzlich geforderte 
Sakralraum ist von der Eingangshal-
le direkt zugänglich, lässt sich dem 
Kirchenraum gut zuschalten und hat 
auch als eigener Raum einen ange-
messenen Charakter.
Die Eingangshalle lässt sich zum 
Kirchraum durch eine gebogene, ver-
schiebbare Wand großflächig öffnen 
und weist gleichzeitig eine direkte 
Verbindung zu Küche, Aufzug und 
den angrenzenden Gruppenräumen 
auf. Dadurch ergeben sich unmit-
telbare und vielfältige Raumbezie-

hungen für ein lebendiges Gemein-
deleben. Durch Aufzug und Treppe 
sind auch die im oberen Geschoss 
des Bestandsgebäudes liegenden 
Büroräume mit direktem Straßenzu-
gang gut angebunden.
Die große Flexibilität der Gestal-
tungsmöglichkeiten des Kirchraums 
wird überaus positiv bewertet.
Der Bereich Empfang/Café ist sinn-
voll zwischen Gemeindebereich und 
Kirchraum angeordnet; zu begrüßen 
ist der Eingang auf Straßenniveau.
Die Anordnung des großen Grup-
penraumes auf der Büroebene ist 
möglich, dieser soll aber in der
weiteren Planung vergrößert wer-
den. In dieser Ebene soll im Zuge der 
weiteren Bearbeitung die Eindeutig-
keit zwischen Büro- und Gemeinde-
bereich geschaffen werden.
Die Materialien des Kirchbaus als 
dunkelgefärbtem Holzbau mit Schie-
ferdeckung fügen sich gut in die 
Landschaft ein. ...

beurteiLuNgeN Des preisgerichts
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2. Preis: Königs	Architekten,		
	 									Köln
Der Entwurf erweitert das bestehen-
de Gemeindehaus unter Beibehal-
tung der beiden dort vorhandenen 
Ebenen und schafft durch einen 
angesetzten Riegel Richtung Süden 
mit seiner markanten Ausgestaltung 
eine erkennbare Kirche.
Das Gelände bleibt dabei im Wesent-
lichen unverändert, wodurch sich 
der aufgeständerte Kirchenraum aus 
dem Hang erhebt. An seinem Ende 
schwingt sich mit ausgeprägter Geste 
der First zu einer hohen Spitze auf. 
Sie lässt die Kirche städtebaulich von 
allen Richtungen gut erkennen. Die 
markante Außenwirkung findet sich 
jedoch im Innenraum nicht wieder.
Das Zusammenfassen von Alt- und 
Neubau mit einer neuen einheit-
lichen Gebäudehülle hebt die Gren-
zen zwischen Alt und Neu vollständig 
auf und ist ein schöner Entwurfs-
gedanke. Die senkrechte Lattenfas-

sade wirkt als Außenvorhang für 
die besondere Raumatmosphäre 
im Kirchraum ergänzend, kann bei 
den Räumen mit sonstiger Nutzung 
jedoch schwierig sein.
Die innere und äußere Erschließung 
ist gut gelungen, eine Besucherorien-
tierung ist einfach möglich.
Die Ausgestaltung des Sakralraumes 
und dessen Anbindung wird als sehr 
gelungen empfunden.
Die besondere Bauform und Belich-
tung wird die gewünschte Raumat-
mosphäre schaffen.
Der sich aus der städtebaulichen 
Figur ergebende langgestreckte 
Kirchenraum wirkt einschränkend auf 
die Nutzungsvariabilität (Frontalkir-
che).
Das Raumnutzungskonzept von Bü-
ros und Jugend-Gemeindebereich ist 
wie gewünscht ausgeführt. Begrüßt 
wird, daß Kirchraum/Sakralraum und 
Gemeinderäume auf einer Ebene
angeordnet sind. ...

beurteiLuNgeN Des preisgerichts
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3. Preis: Kastner	+	Pichler
	 								Architekten,	Köln

Städtebaulich stellt der Entwurf 
einen sehr zurückhaltenden Beitrag 
dar, bei dem sich ein neuer Bauteil 
dem weiterhin bestehenden Ge-
meindezentrum in Höhe und Gestalt 
unterordnet. Einzig der um einen 
Glockenstuhl ergänzte vertikale Er-
schließungsturm setzt ein im Stadt-

raum sichtbares Zeichen. Durch die 
sehr schlichte Linienführung ist das 
Gebäude im städtischen Raum nur 
wenig als Kirche zu identifizieren.
Das Gebäude entwickelt sich über 
drei Ebenen und wird über die 
untere erschlossen. Somit ist der Ein-
gang nicht mehr von der bisherigen 
Hauptverkehrsführung (Kapellenstr.) 
einsehbar und lässt das Gebäude 
introvertiert erscheinen. Die großzü-
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gige, nach Süden orientierte Fläche 
vor dem Kircheneingang bietet einen 
wertvollen Platz für das Gemeindele-
ben. Die innere Struktur des Gebäu-
des ist klug organisiert. Die Räume 
stehen funktional in guter Beziehung 
und sind von Lage und Proportion 
gut nutzbar.
Besonders die Zugänglichkeit und 
Anordnung der Gruppen- und auch 
Verwaltungsräume ist äußert positiv 

zu bewerten. Kirch- und Sakral-
raum wirken dem Gesamtkonzept 
entsprechend sehr nüchtern. Der 
rechteckige, wohl proportionierte 
Grundriss lässt für verschiedene Got-
tesdienstformen viele Möblierungs-
varianten zu. Auch die Zuschaltung 
des vorgelagerten Foyers scheint 
problemlos möglich. Allerdings ist 
der von der Gemeinde geforderte 
Sakralraum im Entwurf nicht eindeu-
tig definiert. Eine Abtrennung vom 
übrigen Kirchraum scheint schwer 
umsetzbar.
Der Entwurfsverfasser versucht unter 
anderem durch die bunt verglaste 
Galerieebene eine sakrale Atmosphä-
re zu erzeugen, was aber aus Sicht 
des Preisgerichtes nicht gelingt. Bei 
allen funktionalen Vorzügen fehlt 
dem Entwurf die gewünschte Spiri-
tualität.
Das Raumnutzungskonzept ist gut. 
Das Außengelände wird anspre-
chend genutzt. ... 

beurteiLuNgeN Des preisgerichts
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„Stillstand	ist	Rückstand!“

Ein Leben lang begleiten mich diese 
Worte meiner Mutter. Sie gehört zu 
den Menschen, denen es wichtig ist, 
wirklich in Bewegung zu bleiben. Das 
ist nicht allein körperlich gemeint, 
sondern vor allem auch geistig, 
innerlich.
Stillstand führt uns nicht weiter, im 
Gegenteil, er führt uns zurück in Be-
reiche, die keine Entwicklung mehr 
beinhalten. Wie oft hören wir das 
„Aber das ist doch immer so gewe-
sen…“ Eine Aussage, die keine Ver-

änderung im Blick hat. Darin ist keine 
Bewegung zu finden und wohl auch 
nicht gewollt. Der Gott der Bibel ist in 
Bewegung. Unser Gott ist ein ge-
schichtlicher Gott. Gott geht mit, auf 
allen Wegen. So wie er mit dem Volk 
Israel durch die Wüste geht, geht 
Gott mit uns Menschen heute. Gottes 
Geschichte mit uns steht nicht still. 
Das ist gut zu wissen. Darum…Ver-
traut den neuen Wegen, auf die uns 
Gott verweist. Gott selbst kommt uns 
entgegen, in Zeit und Ewigkeit.
martiNa paLm-gerharDs

aN(ge)Dacht

Meine Eltern und wir Kinder lebten 
meine ganze Kinder- und Jugendzeit 
hindurch in unserem Elternhaus. 
Nein, ganz so stimmt es nicht: Meine 
Mutter lebte mit uns Kindern dort, 
während unser Vater berufsbedingt 
an verschiedenen Orten der Republik 
eingesetzt war. Unsere Eltern hatten 
entschieden, dass es so sein soll, dass 
wir Kinder unser Zuhause behal-
ten sollen. Schulwechsel in andere 
Bundesländer, vor allem später in 
der Oberstufe, waren damals sehr 
schwierig und oft „verlustreich“ (das 
heutige flexiblere System mit den 
vielen Fächerkombinationsmöglich-
keiten, das Wechsel zwischen den 

Ländern erleichtert, gab es noch 
nicht). Wir Kinder hatten so ein sta-
biles, vertrautes Zuhause, vermissten 
aber andererseits unseren Vater. Er 
versuchte, so oft wie möglich zu uns 
zu kommen, und wir sahen ihn meist 
in den Ferien. Ich verstand erst viel 
später, dass diese Situation, die un-
sere Eltern als richtig für uns Kinder 
empfanden, für unseren Vater ein 
großer Kummer war, denn wenn er 
bei uns war, realisierte er immer stets, 
dass Ereignisse, dass unser Alltag 
an ihm vorbei gingen und Entschei-
dungen ohne ihn gefällt wurden/
werden mussten. Telefon gab es bei 
uns erst sehr spät, ein Auto hatten 

Bewegtes	Leben	-	Leben	in	Bewegung
Hier	einmal	ganz	persönlich
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wir nicht. Wir schrieben 
ihm kleine Briefe, er 
antwortete mit fröh-
lichen, lustigen Postkar-
ten, die ich immer noch 
aufbewahre.
In der nächsten Genera-
tion – jetzt war ich die 
Erwachsene, war Ehe-
frau und Mutter – stan-
den mein Mann und ich 
vor ähnlichen Entschei-
dungen. Wieder waren 
es berufliche Entschei-
dungen, diesmal 
aber freiwillige – eine 
interessantere oder eine 
besser dotierte Ar-
beitsstelle z.B. –, keine 
zwangsläufige Begleit-
erscheinung des Jobs, 
die uns mit dem Thema 
„Verlagerung des Le-
bensmittelpunktes der 
Familie, ja oder nein“ 
konfrontierten. Bei 
uns allerdings wurde 
weniger die Tatsache selbst, als die 
Häufigkeit der Ortswechsel zu einem 
Problem. Umzüge im 1 1/2 Jahres-
Rhythmus belasteten uns extrem. Oft 
wurde ich damals gefragt, warum ich 
das mitmache. Die Gründe dafür wa-
ren vielfältig. EIN vorstechend wich-
tiger Punkt war meine Erinnerung an 
die Traurigkeit, die Einsamkeit meines 
Vaters. Ich wollte ganz einfach nicht, 
dass sich das bei uns wiederholt.

Meine Kinder, die nächste Genera-
tion, befindet sich erneut auf der 
Schiene eines „bewegten Lebens“. 
Hier ist es nun wieder der bewusst 
gewählte Beruf, der die Ortsverände-
rungen fordert, aber jetzt nicht nur 
landesweit, sondern weltweit.
Mein persönliches Resumee: Jeder 
(er)trägt einschneidende Verände-
rungen anders. Für Kinder kann es 
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besonders belastend sein, verun-
sichernd, so häufig den Wohnort 
und damit die sozialen Kontakte zu 
wechseln. Darum war es für mich von 
größter Wichtigkeit, meinen Kindern 
eine sichere, immer ansprechbare 
Basis zu sein. Deshalb blieb ich in die-
sen unruhigen Jahren zu Hause, war 
nicht berufstätig. Als erschwerend in 
dieser Situation kommt noch ganz 
generell hinzu, dass der Mann/Vater 
in seinem neuen Job erst einmal total 
„verschwindet“ und somit in solchen 
Umbruchzeiten nicht sehr hilfreich 
für die Familie sein kann.
Positiv kann ich aber vermerken: 
Situationen dieser Art setzen Kräfte 
frei. Man lernt sich neu kennen und 
entwickelt oft bis dato unentdeckte 
Fähigkeiten.
Damals, als ich jung war, hieß Umzug 
etwas anderes als heute. Natürlich 
Ortswechsel. Aber damals war der 
Verzogene wirklich weg. Es war 
schwierig, Kontakt zu halten. Lange 
Telefonate waren entweder unmög-
lich mangels eigenem Telefonan-
schluss oder aber nur selten möglich, 
da sie teuer waren. Man konnte sich 
besuchen, mit Bus und Bahn. Das 
war über die weiten Distanzen sehr 
umständlich, und die Familie muss-
te mit, denn Alleinreisen ging als 
Kind natürlich gar nicht. Also wieder 
Briefe schreiben - das halte aber mal 
durch als Kind/Heranwachsender! 
Wie gut haben wir es jetzt. Welch 
große Vielfalt an Möglichkeiten der 

im bLicK

Kontakterhaltung gibt es heute. Das 
ist ein Gewinn! Grundsätzlich und be-
sonders in einer derartigen Situation 
(auch wenn es die körperliche Nähe 
natürlich nicht ersetzt)!
Wie hilfreich das ist, sehe ich an 
meinen Kindern und Enkeln: Auf 
welchem Kontinent sie auch sind, 
wir sind in Kontakt, wir hören und 
sehen uns, sie hören und sehen 
ihre Freunde, die sie zurücklassen 
mussten. Es bleibt nicht immer eine 
Freundschaft, jedoch ist die Chance 
dafür gegeben. Ein Gewinn ist zwei-
fellos, dass sie andere Länder sehen, 
fremd aussehende Menschen ihnen 
alltäglich begegnen, sie anderes Es-
sen schmecken und andere Sprachen 
hören und lernen und in Schulen 
gehen, in denen unterschiedliche 
Kulturen nebeneinander leben. Ich 
sehe mit Freuden, dass sie sich über 
keinen anders sprechenden, anders 
aussehenden oder gekleideten 
Menschen, der ihnen hier begegnet, 
wundern. 
Es ist in unserer heutigen Berufswelt 
immer seltener möglich, ein ganzes 
Arbeitsleben an einem Ort zu ver-
bringen. Darum ist es gut und sehr 
hilfreich, die positiven Seiten, die 
vielen Möglichkeiten hinter einem 
notwendigen Wechsel zu erkennen. 
Es bleibt ein schwieriger, belastender 
Prozess, aber das Denken an die sich 
damit öffnenden Möglichkeiten hilft, 
ihn anzunehmen.
brigitte wuLFF
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Kirchentage	-	
Kirche	in	Bewegung
Der 1. Kirchentag, 1949 in 
Hannover, trug das Motto 
„Kirche in Bewegung“. In 
Bewegung sind die Be-
sucher dieser 5-tägigen 
Mammutveranstaltung von 
morgens bis abends (heute 
noch mehr als damals). So 
habe ich das in Hamburg 
2013 und in Stuttgart 2015 erlebt. 
Dabei geht es nicht nur um die Weg-
strecken von der Unterkunft zu den 
Veranstaltungen. Aktivitäten, wie z.B. 
Mitmachen bei Workshops, Tanzen, 
Singen, Essen u. Trinken, wie auch 
Gespräche, Diskussionen, Vorträge, 
Darbietungen und andere Angebote, 
die  den Besucher in hohem Maße 
körperlich, geistig und seelisch in 
Bewegung halten. Ich habe diese Be-
anspruchung als anregend und sehr 
gut empfunden. Die Gemeinschafts-
erlebnisse mit sehr vielen Menschen, 
die Begegnungen mit fremden und 
andersartigen Menschen, wie auch 
die Erlebnisse, dass sich Menschen 
aufeinander zubewegen, können 
den Geist und Glauben ungeheuer 
stärken und fördern.
Aber ist die Kirche denn in Bewe-
gung geraten?  Vom 24. – 27. Mai 
2017 laden Berlin und Wittenberg im-
merhin schon zum 36. Evangelischen 
Kirchentag ein.
5 Tage sind gefüllt mit Veranstal-

tungen, die so vielfältig sind wie 
das religiöse und gesellschaftliche 
Leben. So werden Fragen nach der 
gerechten Gestaltung einer glo-
balisierten Welt, der Bewahrung 
der Schöpfung und der sozialen 
Gerechtigkeit diskutiert. Es werden 
Gespräche zwischen den Konfessi-
onen geführt; Vertreterinnen und 
Vertreter aus Politik, Wissenschaft, 
Medien und Wirtschaft kommen 
zu Wort. Was wollen und können 
diese Großveranstaltungen in 
Kirche und Gesellschaft bewegen 
und verändern?
Diese Frage habe ich der General-
sekretärin des Kirchentages, Ellen 
Ueberschär, gestellt. Dazu schreibt 
sie: „... Anfang der 1950er sprach 
der Kirchentagsgründer noch 
davon, dass der Kirchentag die 
Laien beizeiten ,auftaut‘. Die sind 
heute ganz aufgetaut und aktiv in 
Gemeinden. Dann kam das Thema 
Kirchenreform, das seine Nachwir-
kungen bis zum Reformprozess 
der EKD ,Kirche der Freiheit‘ hatte.
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Und am meisten spürbar im Alltag 
der Gemeinden: die Lieder. Das 
Evangelische Gesangbuch ...enthält 
jede Menge Lieder, die für Kirchen-
tage geschrieben wurden. Dann 
das Feierabendmahl… Es ist heute 
Teil des Gemeindelebens. Natürlich 
hat der Kirchentag auch immer das 

politische Engagement der Kirche 
herausgefordert – wie positioniert 
sich evangelische Kirche in den The-
men Frieden, Gerechtigkeit, Bewah-
rung der Schöpfung? Das … hat das 
Selbstbild der Evangelischen Kirche 
stark beeinflusst. ... Herzlich, Ellen 
Ueberschär.“                rüDiger goebeL

Du hast sie empfangen und solltest 
sie nun nutzen, sie weiterentwickeln 
und Energie investieren. Ein Alphorn-
bläser schilderte uns Zuhörern, wie 
schwierig und übungsintensiv es ist, 
die Luftsäule in dem 3 Meter langen 
Holzrohr in die richtigen Schwin-
gungen zu bringen.
Ein anderer Anspruch an die Be-
wegungsfähigkeit wird z.B. an die 
Harfenistin gestellt, die mit den 
Fingern der rechten Hand die Saiten 
anders zupft als mit der linken. Ich 
bewundere oft die Organisten oder 
Organistinnen. Sie müssen neben 
einer beachtlichen Fingerfertigkeit 
die Fähigkeit entwickeln, mit der 
rechten und der linken Hand und 
mit den Füßen jeweils zur gleichen 
Zeit unterschiedliche Bewegungen 
auszuführen und dabei die richtigen 
Rhythmen zu realisieren. Probieren 
Sie spaßeshalber einmal folgenden  
Bewegungsablauf aus: eine Hand 
macht kreisende Bewegungen, die 
andere Hand schlägt  schnelle Folgen 
(1 u 2 u 3 u), und die Füße treten ei-
nen Walzer ( links rechts rechts, l r r). 
Viel Spaß!                       rüDiger goebeL

Musik	ist	Bewegung
Jedes Kind kann einer Blockflöte 
Töne entlocken. Jeder Schüler weiß, 
wie Töne entstehen,  nämlich durch 
eine Luftsäule, die in Schwingungen 
versetzt wird. Das gilt für alle Blas-
instrumente. Bei unserer Stimme 
sind es die Stimmbänder, die ohne 
Luftbewegung nicht vibrieren kön-
nen, bei anderen Musikinstrumenten 
sind es Saiten, Lamellen, Felle oder 
andere Materialien, die durch Zupfen, 
Streichen, Schütteln, Anschlagen, 
elektrische Impulse oder anderes 
bewegt werden. Wie einfach hört 
sich das alles an. Aber mit dem Sin-
gen und Musizieren ist es so wie mit 
allen anderen Gaben und Talenten: 

im bLicK
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eiN christ Kratzt sich am KopF

Immer wieder mal ist die 
Teilnahme am Abendmahl für 
mich eine Zumutung. Dann 
nämlich, wenn eine Pfarrerin 
oder ein Pfarrer mir die ur-
alten erstarrten Formeln bei 
der Übergabe von Brot und 
Wein zumutet: „Christi Leib, 
für dich gegeben“ und „Chri-
sti Blut, für dich vergossen“.
Paulus und die ersten 
Christen hatten sich zu dieser 
Deutung von Jesu Sterben hinbe-
wegt, weil es unerträglich für sie war, 
den „Retter Israels“ am Kreuz schei-
tern zu sehen. Dann musste eben 
Jesu Tod am Kreuz das Sühn-Opfer 
sein, das der ganzen Menschheit zur 
Versöhnung mit Gott verhalf. Eine 
von jüdischen und antiken Opfervor-
stellungen bewegte Vorstellung.
Wir haben diese Vorstellungen nicht 
mehr und müssen uns deshalb mit 
unserer Sicht der Sündenvergebung 
weiterbewegen. Auch wir sehen im 
Kreuz Jesu unsere Rettung, wenn wir 
es als Konsequenz aus der radikalen 
Liebe Jesu zu seinen Mitmenschen 
verstehen. Damit provozierte Jesus 
die damalige Geistlichkeit und den 
römischen Statthalter und nahm den 
damit verbundenen Tod in Kauf. 
Das können wir heute noch als einen 
Beweggrund Gottes betrachten, uns 
aus seiner väterlichen Liebe heraus 
die Sünden zu vergeben, wenn wir 

dieses Vorbild Jesu anerkennen.
Wenn wir ein „glaubwürdiges Chri-
stentum“ (Klaus-Peter Jörns) wol-
len, kommen wir um Bewegung in 
unseren Auffassungen nicht herum. 
Wenn sich die Weltsicht ändert, 
können „auch Religionen den Mut 
haben, neue Modelle zu kreieren 
oder die alten neu zu interpretieren, 
weil sie sonst den Menschen mehr 
verbauen als ihnen einen Weg zu 
öffnen“.
Wollen wir weiter, wie in manchen 
Weihnachtsliedern besungen, den 
Gottessohn, der vom Himmel herab-
stieg, um uns zu erlösen und dazu 
schon von Anbeginn der Welt prä-
destiniert war, verehren – oder von 
dem in einer „Vater-Sohn“-Beziehung 
geborgenen und deshalb selbstlos 
liebenden Menschen Jesus aus Naza-
reth lernen und ihm nachfolgen?
Bewegen wir uns! Es lohnt sich und 
hält (auch geistlich)  fit!“
Dieter matthias

Mehr	Bewegung	in	der	Kirche	-	auch	im	Geist!
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aufWIEDERsehen!
Jeder Anfang nach den Sommerfe-
rien ist auch ein besonderer Anfang 
in der Jugendarbeit, denn häufig 
verabschieden sich dann einige der 
ehrenamtlichen Jugendlichen, den 
Teamern, teilweise vorübergehend 
aus der Kinder -und Jugendarbeit. 
Einhergehend mit dem Schulab-
schluss machen sie sich auf, neue 
Wege in neuen Städten und neuen 
Schul- und Berufsfeldern zu erkun-
den. So auch dieses Jahr: Katharina 
Goebel, Sabine Huppertz, Daniel 
Komp, Ronja Kranz, Moritz Schwedler 
und Jurek Völp starten nun in ihre 
Zeit als Auszubildende, FSJler oder 
haben die Schule gewechselt. Zum 

großen Glück der Gemeinde blei-
ben uns die meisten, wenn auch mit 
engerem Zeitraum, erhalten – einzig 
Katharina Goebel wird uns wohl ein 
paar Mal besuchen müssen, da sie 
ihr Freiwilliges Soziales Jahr in Essen 
absolviert - oder wir besuchen sie 
einmal. Sabine Huppertz hingegen 
ist der Gemeinde in diesem Jahr 
besonders nah, da sie ihr FSJ in der 
Kinder- und Jugendarbeit verbringt. 
Allen wünschen wir Gottes Segen 
und dass ihr eure Begeisterung für 
Gott und die Gemeinschaft weiter-
tragt in die Welt.
Louisa barthoLmes
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Jugendfreizeit	
Holland
„Gott spricht: Ich will 
euch trösten, wie einen 
seine Mutter tröstet“ 
(Jesaja 66,13) ist nicht 
nur die Jahreslosung 
2016, sondern war 
auch das Motto unserer diesjährigen 
Jugendfreizeit. Sieben Tage ver-
brachten wir in Wehe den Hoorn in 
den Niederlanden und beschäftigten 
uns mit diesem Vers und seiner 
Bedeutung für uns persönlich. Wir 
fragten uns, was wir mit unserer Mut-
ter und unserem Vater verbinden, 
überlegten, was uns selber tröstet, 
und trösteten andere Menschen 
mit selbstgeschriebenen, per-
sönlichen Postkarten. 
Neben diesen abendlichen 
Workshops erlebten wir 
gemeinsam ein vielfäl-
tiges Programm: Wir 
waren tapfer, auch als 
die Kräfte bei un-
serer 12 km langen 
Kajaktour nachlie-
ßen; wir kombinierten, 
als wir im „Escape Room“ 
einen Fall lösen sollten; wir waren 
geduldig beim Kerzenziehen und 

ließen beim Leinwän-
debesprühen unserer 
Kreativität freien Lauf. 
Wir lernten eine Men-
ge über uns und an-
dere und wuchsen als 
Gruppe unglaublich 
schnell zusammen. 
Wie in jedem Jahr, 

forderte Louisa uns bei der „Zimmer-
challenge“ heraus: Das ordentlichste 
und kreativste Zimmer sollte gewin-
nen. Von Hippiezimmer über Galerie 
und Psychiatrie war einiges vertre-
ten – und zwar so gut, dass wir alle 
gewannen. Und auch unser geliebter 
„Kiosk“, geführt von Nico, durfte 
natürlich nicht fehlen.
Zum Abschluss unserer Freizeit 

feierten wir gemeinsam einen 
kleinen Abschlussgottes-

dienst, zu dem jede 
und jeder etwas 
beitrug. Von der 

Deko über die 
Texte bis hin zur Mu-

sik war es ein durch 
und durch gelungener 

Gottesdienst und wurde 
so zu einem perfekten 

Abschluss unserer tollen 
Freizeit!
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Ferien	zu	Hause
In der ersten Ferienwoche startete 
unsere ökumenische Aktion „Ferien 
zu Hause“ erstmals im und rund um 
das Walburgahaus. Unter der Leitung 
von Regina Arndt, Louisa Bartholmes 
und Susanne Huppertz, unterstützt 
von vielen evangelischen und katho-
lischen Teamern, durften rd. 60 Kids 
im Vor- und Grundschulalter eine 
Woche lang malen, basteln, spielen 
und vieles mehr.
An den Tagen, die wir im Walburga-
haus verbrachten, wurde um 9.00 
Uhr gefrühstückt und danach zu den 
jeweiligen Themen „Wilder Westen“, 
„die Antike“ und „zu Hofe Walburga“ 
fleißig kreativ gearbeitet. Hier wur-
den u.a. Sockenpferde, Schwerter, 
Pfeil und Bogen und Federschmuck 
gebastelt. Es wurden Tuniken herge-
stellt und Zöpfe und Lorbeerkränze 
geflochten. Gegen 12.30 Uhr gab es 
für alle ein Mittagessen und nach 
einer kleinen Ruhepause ging es wei-
ter mit Spiel- und Bastelangeboten. 

Die Ausflüge in diesem Jahr gingen 
zum einen mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln in den Kölner Zoo und zum 
anderen schon fast traditionell ins 
Irrland nach Kevelaer. Ein Ausflug, 
der bei den Kids und auch bei den 
Teamern sehr beliebt ist. Am letz-
ten Tag gab es einen gemeinsamen 
Abschlussgottesdienst, der mit den 
Kids gestaltet wurde. Es gab eine 
Dekogruppe, die für den Altar und 
die Dekoration darauf zuständig war. 
Die Predigtgruppe, die eine kleine 
Geschichte aus der Bibel vorgetragen 
hat, die Fürbittengruppe, welche ihre 
Fürbitten selbst geschrieben hat und 
die Musikgruppe, die für die Lieder 
im Gottesdienst zuständig war. Im 
Anschluss an den Gottesdienst gab 
es Würstchen vom Grill und von den 
Eltern mitgebrachte Salate u.a.
Es war eine tolle Woche mit schönem 
Wetter, vielen schönen Aktionen und 
viel Freude bei allen. 
susaNNe huppertz

rücKbLicK
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Lust auf Action, Spaß und eine 
gute Zeit? Der nächste Teensday 
für Jugendliche ab 12 Jahre ist am 
Samstag, dem 11.02., von 10 – 15 Uhr, 
Beginn in der Versöhnungskirche.
Bitte bis zum 1.2. anmelden:
evangelisch-overath.de

Kindergruppe	wird	
zum	Äktionnachmittag

Mehr Zeit für jede Menge 
ÄÄÄÄktion! Für Vor- und Schul-
Kinder bis zur 5. Klasse jeden
2. und 4. Freitag im Monat von 
15 – 17.30 Uhr im Jugendraum 
Versöhnungskirche - auch in 
den Ferien! Anmeldung gerne 
auf unserer Homepage.
Louisa, susaNNe uND Die teamer

für	Grundschüler
Advent: Ein kleiner Kurs zur Geburts-
vorbereitung – Was braucht die 
Welt, worauf warten wir? Am Frei-
tag, dem 16. Dezember, findet der 
Adventstag für Grundschulkinder in 
der Versöhnungskirche statt.

Wir treffen uns von 15 – 17.30 Uhr 
und verbringen adventliche Stun-
den miteinander. Neben Basteleien 
und Gebackenem steht das Warten 
auf die Geburt Jesu im Mittelpunkt. 
Teilnehmerbeitrag: 5 Euro. Anmel-
dungen bis zum 6. Dezember bei der 
Jugendleiterin Louisa Bartholmes.

ausbLicK
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Krippenspiel	
Versöhnungskirche

Es weihnachtet schon ein bisschen. 
Zur großen Freude aller wird auch 
dieses Jahr das Krippenspiel in der 
Versöhnungskirche unter Leitung 

von Sabine Bauer und 
dem Kindergottesdienst-
Team mit Kindern im 
Grundschulalter vorberei-
tet. Dazu laden wir alle, 
die Lust haben, ein.  Am 
13.11., 10.30 Uhr wird das 
Krippenspiel vorgestellt 
und die Rollen vergeben. 
Dann ist jeden Advents-
sonntag Probe: immer um 
10.30 Uhr in der Versöh-
nungskirche.

1�.	März	�01�	von	10 – 1�	Uhr
Zum ersten Mal veranstaltet die 
Evangelische Jugend einen Floh-
markt für Baby- und Kinderbe-
kleidung, Spielzeug und weiteres 
Zubehör. Wir freuen uns über zahl-
reiche Käufer und Verkäufer. Zudem 
gibt es einen Spielraum für Kinder 
zum Verweilen und ein Kuchen- und 
Kaffeebüffet.
Für Verkäufer: Tische sind vorhanden, 
pro Tisch 10 Euro oder 5 Euro und 
eine Kuchenspende. Aufbau am 
18. März ab 8 Uhr. Bitte bis zum 1. 
März per Mail: bartholmes.overath@
ekir.de anmelden.

Jeden Dienstag wird von 10.30 bis 
12 Uhr gekrabbelt, gespielt, gesun-
gen und gebastelt. Ab 10 Uhr gibt 
es schon ein kleines Frühstück und 
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.

Minigottesdienst
9.45 – 10.15 Uhr und

Kindergottesdienst
von 10.30 – 11.30 Uhr im Gemeinde-
zentrum Versöhnungskirche
��.	Januar	und	1�.	Februar
Louisa barthoLmes uND team
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Eine	Woche	Gemeinschaft

In	diesem	Jahr	gab	unsere	Ge-
meinde	1�	Senioren,	umsorgt	von	
drei	nimmermüden,	liebevollen	
Betreuern,	die	Gelegenheit,	in	Bad	
Bevensen/Lüneburger	Heide,	eine	
Auszeit	vom	Alltag	zu	nehmen	
und	dabei	in	guten	Gesprächen,	
gemeinsamen	Erlebnissen	und	
einem	fürsorglichen	Miteinander	
zu	einer	Gemeinschaft	zusammen-
zufinden.

Nach der Abfahrt von der Autobahn 
führte uns der Weg über Birkenal-
leen, umsäumt von Kiefern sowie Ge-
treide- und Kartoffelfeldern, unter-

brochen durch schmucke Städtchen 
wie Celle und Uelzen. Hier bekamen 
wir erste Eindrücke von der für diese 
Region typischen Backsteingotik, die 
wir später bei einem Ausflug nach 
Lüneburg vertiefen konnten. Dort 
sind wir quer durch die romantische 
Altstadt gewandert und waren 
umgeben von herrlichen Fassaden. 
Besonders imposant war das alte Rat-
haus. Ein Gebäude haben wir auch 
von innen besichtigt, nicht nur, weil 
es ein Café beherbergte, das Kuchen 
nach alten Rezepten anbot.
In Uelzen haben wir nicht in der 
Altstadt, sondern im Hundertwasser-
Bahnhof Rast gemacht. Sowohl die 
Fassade mit ihren bunten Säulen wie 

rücKbLicK
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auch das Innere sind von farbigen 
Keramik-Fliesen geprägt und verlei-
hen dem Gebäude eine Leichtigkeit, 
die vergessen lässt, dass es sich um 
einen Bahnhof handelt.
Es war die richtige Einstimmung auf 
unser Hotel, das ebenfalls durch die 
Gestaltung der Räume diese Leich-
tigkeit ausstrahlte, die sich gleich 
auf uns übertrug. Auch der Raum, in 
dem wir uns morgens und abends zu 
einer gemeinsamen Stunde der Be-
sinnung zusammenfanden, strahlte 
Behaglichkeit und Wärme aus.
Unsere Themen „Wasser“ und „Salz“ 
erwiesen sich als sehr ergiebig und 
wurden durch Experimente aufgelo-
ckert. Zusammenfassend kamen wir 
zu der Erkenntnis, dass beide in der 
richtigen Dosierung lebenswichtig 
sind. Besonders das Lebenselexier 

Wasser kann im Übermaß zerstöre-
risch und lebensbedrohend sein, wie 
wir aus der Bibel wissen bezüglich 
der Sintflut, aber auch heute noch 
in Unwettern und Überflutungen 
erleben müssen.
Am ersten Tag erkundeten wir die 
nähere Umgebung. Der nahe gele-
gene Kurpark ist weitgehend natur-
belassen. Weitläufige Rasenflächen 
sind durch bunte Blumenbeete, alten 
Baumbestand und einige Teiche 
aufgelockert. Über den Seerosen 
schwirrten die Libellen, im Uferbe-
wuchs quakten die älteren Frösche 
und am Ufer übten die jüngsten das 
Hüpfen. Auf dem Rasen zogen die 
Vogeleltern ihre hungrigen Jungen 
auf. Schöpfungsgeschichte pur und 
herrlich mitzuerleben.
Da war der Besuch der Sole-Jod-Ther-
me schön, aber eher alltäglich. Einige 
nutzten auch das Wasser zu einer 
gemeinsamen Fahrt mit einem alten 
Raddampfer, so alt wie sein Name: 
„Kaiser-Wilhelm“. 
Die Schönheiten der Heide wurden 
uns bei einer Planwagenfahrt vom 
Kutscher erläutert und erklärt, warum 
wir keine Heidschnucken antrafen - 
aus Gründen des Artenschutzes, und 
zwar der Schmetterlinge. Als Ersatz 
gab es Kaffee und Kuchen, im Wagen 
serviert, was die gute Stimmung 
noch steigerte.
Für Liebhaber der leichten Muse gab 
es ein „Schrammel“-Konzert, bei dem 
die Zuhörer aktiv mitwirken konn-
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Über	allen	Wipfeln	ist	Ruh‘
Das	Ziel	unseres	Tagesausflugs	
war	der	neue	Naturerlebnispark	
Panarbora	(Pan=griechischer	Gott	
des	Waldes,	arbor,	lat.=Baum)	am	
Rand	von	Waldbröl.	Das	Herzstück	
des	Parks	sind	ein	Baumwip-
felpfad	und	der	�0	Meter	hohe	
Aussichtsturm	mit	einer	Gesamt-
lauflänge	von	1.���	Metern.	

ten. Die Instrumente würden wir als 
Quetschebüggel bezeichnen.
Klassische Musik findet z. Zt. im  Klo-
ster Medingen in der Kuppelkirche 
statt. Der Baustil sowie die frühere 
und heutige Nutzung wurden uns 
bei einer Führung von einer Stiftsda-
me erläutert. Es handelt sich nämlich 
nicht um ein Kloster, sondern ein 
evangelisches Damenstift.
Natürlich nahmen wir am Sonntag 
am Gemeindeleben teil, einem 
open-air-Gottesdienst. Die Thematik 
„Jeder für Jeden oder ein Leib, viele 
Glieder“ wurde anlässlich der EM von 
einer „Fußballmannschaft“ in Szene 
gesetzt. Jeder Spieler erklärte, wie 
wichtig er ist, aber das Ziel kann nur 
in der Gemeinschaft erreicht werden. 
Am letzten Abend zeigte sich, dass 
bei einigen auch Shopping nicht 
zu kurz gekommen war. Bei einer 
launig moderierten Modenschau mit 
den Schnäppchen wurde herzhaft 
gelacht, und so kam kein Abschieds-
schmerz auf.

Eine sehr kompetente Führerin be-
gleitete uns durch den Baumwipfel-
pfad, der sich ca. 700 m lang in
23 m Höhe durch die Wipfel schlän-
gelt. An den Aussichtspunkten des 
Pfades öffneten sich uns wunder-
schöne Ausblicke übers Land, über 
riesige Waldgebiete, kleine Dörfer, 
einzelne Weiler. Der Pfad ist eine 

Auch die Rückschau auf die ver-
gangene Woche verlief positiv und 
Jede/Jeder fühlte sich als wertvolles 
Glied in einer Gemeinschaft, die sich 
in kurzer Zeit zusammengefunden 
hatte.
Am letzten Morgen wurde dies 
bekräftigt, indem wir Hand in Hand 
einen Kreis bildeten und gemeinsam, 
Betreute und Betreuer, ein Dankes-
lied sangen.
Wir sind dankbar für diese erfüllte, 
gemeinsame Woche.
eLFi sievers uND siegrieD schroer
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wahre Entdeckungsreise: Es gibt an 
vielen Tafeln Interessantes zu lesen, 
und interaktive Schautafeln und 
Wissensspiele zeigen auf spielerische, 
kluge Weise Wissenswertes.
Die gesamte Konstruktion des Aus-
sichtsturms ist für den Besucher in 
allen Details sichtbar und wirkt beru-
higend solide. Der barrierefreie Weg 
windet sich in ganz sanfter Steigung 
nach oben, man „schraubt“ sich 
quasi hinauf. Er ist so breit, dass sich 
auf ihm auch zwei Rollatoren oder 
Kinderwagen begegnen können. Der 
Boden lässt keinen Blick nach unten 
in die Tiefe zu, das Geländer ist eng 
verdrahtet, der breite Handlauf ist 
aus stabilem Holz. So konnte also je-
der von uns den Aufstieg zumindest 
ein Stück weit wagen. Wer es ganz 
nach oben auf die großzügige Platt-
form schafft, wird mit einem traum-
haften Weit- und Rundblick belohnt: 
ins Bergische Land, ins Siebenge-
birge und bis hinein in den Wester-
wald. Dort oben ist das ganz sachte 
Schwanken des Turmes zu spüren. 
Das ist nicht beunruhigend, sondern 
notwendig, weil so Gebäude, ähnlich 
wie eine Baumkrone, den Winddruck 

in größerer Höhe aushalten und Risse 
vermieden werden.
Nach einem schlichten, leckeren 
Mittagessen fuhren wir weiter zum 
schönen Barockschloss Homburg, 
heute vor allem als kulturhistorisches 
Museum und für Festlichkeiten und 
kulturelle Veranstaltungen genutzt. 
Einige sind nach einem gemütlichen 
Kaffeetrinken auf der Terrasse der 
„Zehntscheuer“ des Landschafts-
hauses zum strahlend gelben Schloss 
hinaufgestiegen und durch den hi-
storisch nachgestalteten Schlosshof 
geschlendert. Schön und sehr beson-
ders ist auch der Barockgarten des 
Schlosses. Dort stehen aus der Mitte 
des 18. Jahrhunderts stammende 
Eiben - ein wahres Naturdenkmal. Vor 
dem Landschaftshaus ist ein offener, 
freier und multifunktionaler Platz 
entstanden, mit einem Rasenlaby-
rinth, in dem wir noch mit viel Spaß 
lustwandelten. Es war ein schöner, 
sonniger, fröhlicher Tag!
brigitte wuLFF
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herrliche Weinberge, aber manchmal 
schweißtreibendes Wandern, neben 
wehmütigen Gedanken kamen Er-
munterungen zur Leichtigkeit, Gelas-
senheit, Heiterkeit (heutzutage leider 
kaum noch gebräuchlich) und Humor 
zu Wort. Das sind Einstellungen, die 
ich im christlichen Alltag als hilfreich 
empfinde.
rüDiger goebeL

Die Kirche war voll, als wir Abschied 
genommen haben von Hans-Jürgen 
Neidhardt. Das zeigte, mit wie vielen 
Menschen er verbunden war in 
seinem Leben, das so ein plötzliches 
Ende gefunden hatte bei einer Wan-
derung in den von ihm so geliebten 
Bergen. Es war ein Schock, er war 
doch noch gar nicht alt, hatte Ende 
letzten Jahres mit vielen Menschen 
seinen Geburtstag gefeiert: Da 
war alles so fröhlich. Es gab schöne 
Musik. Auch für dieses Jahr war vieles 
geplant. Er war glücklich und stolz 
auf seine Familie. 
Bei uns sang er im Gospelchor 
und gehörte seit Jahrzehnten zum 

mittlerweile ökumenischen Bibel-
kreis und zur Meditationsgruppe. 
Er arbeitete im Presbyterium mit, 
war Finanzkirchmeister, leitete den 
Ökumenekreis und begründete die 
Pilgerwanderung für Eine-Welt-Pro-
jekte. Darüber hinaus engagierte er 
sich für soziale Projekte wie die Tafel. 
Sein Beruf als Lehrer hat ihn dabei 
geprägt. Wenn ich auf die Homepage 
unserer Gemeinde gehe, ist da ein 
Bild des Gospelchores. Er steht in der 
Mitte des Bildes. So ist das immer 
noch. Er gehört weiter mit dazu. 
Unser Gedenken und unsere Gebete 
gelten Frau Neidhardt und seiner 
Familie.

Irgendwie ist er immer noch da:
Erinnerung an Hans-Jürgen Neidhardt
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Pilgerwanderung	�01�
Die diesjährige Pilgerwanderung war 
überschattet vom Verlust unseres ge-
schätzten Pilgerbruders Hans-Jürgen 
Neidhardt, der eine Woche vor der 
Wanderung verstorben war.
Wir pilgerten wieder, wie in den 
Vorjahren, über den wunderschö-
nen Mosel-Camino, diesmal von 
Lieser nach Schweich. Jede Stunde 
hielten wir inne und hörten besinn-
liche Texte. Die erste Andacht hatte 
Reinhard Egel-Völp dem Gedenken 
an Hans-Jürgen gewidmet. Er legte 
dabei eine kleine Tafel vor einem 
Baum nieder.
Die Eindrücke waren vielfältig; 
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Abschied	von	meiner	Tätig-
keit	der	Trauerbegleitung

Das	aktuelle	Thema	dieses	Kon-
takts	ist	„In	Bewegung“.	Leben	
bedeutet	ständige	Veränderung,	
also	in	Bewegung	zu	sein,	und	
„alles	hat	seine	Zeit“.
Diesen Artikel schreibe ich mit 
gemischten Gefühlen: Meine Tätig-
keit als Trauerbegleiterin, die mich 
forderte und erfüllte, werde ich 
schweren Herzens Ende des Jahres 
2016 einstellen! 

Zwölf Jahre konnte ich die Trauerbe-
gleitungen unter dem Dach unserer 
Kirchengemeinde durchführen. Dafür 
allen, die bei der Realisierung betei-
ligt waren und mir zur Seite standen 
(Mitarbeiter, besonders Reinhard 
Egel-Völp, Förderkreis „Das Boot“) 
einen herzlichen Dank. Es war für 
mich ganz wunderbar, dass ich 2004 
diese für mich sinnvolle Tätigkeit auf-
nehmen konnte, um Menschen nach 
einem Verlust durch  Tod und Tren-
nung auf ihrem persönlichen Weg 
„zurück ins Leben“ zu begleiten.
So habe ich bisher 176 Personen 
kurz-, mittel- und längerfristig, d. h. 
häufiger als an acht Terminen, be-
gleiten dürfen. Zwei Gesprächskreise 
mit Trauernden konnten umgesetzt 
werden und ich war ehrenamtlich an 
vielen Abenden und Wochenenden 
zur Vernetzung in der Hospizarbeit 
unterwegs.

Anfangs war ich trotz Ausbildung 
zur Trauerbegleiterin und langer 
Berufserfahrung als Sozialpädagogin 
innerlich aufgeregt, ob ich wohl die 
richtigen Worte, die richtigen Fragen 
finde oder methodisch das Richtige 
einsetze. Im Laufe der Jahre wurde 
dies immer leichter, da ich erlebte, 
dass Trauernde letztendlich spüren, 
was für sie persönlich richtig ist. 
Ich habe darauf vertraut, dass es in 
jedem von uns einen „stabilen Kern“ 
gibt, der dieses „Chaos der Gefühle“ 
auszuhalten weiß.  Die vielfältigen, 

Fo
to

s: 
Ar

no
ld



Kontakt			November 2016 bis Februar 2017 	 �1

zum Teil sehr kräftigen und ambiva-
lenten Gefühle der Betroffenen anzu-
nehmen und sich auf die Impulse der 
Trauernden einzulassen, eröffnete 
neue Wege: Es kam wieder etwas in 
Bewegung.

Bei all dem hat mir der Glaube ge-
holfen: Da, wo ich an Grenzen stieß, 
habe ich Gott gebeten, lenkend und 
helfend zur Seite zu stehen.
Wenn ich festhalten soll, was ich über 
meine Arbeit und die Auseinander-
setzung mit dem Tod gelernt habe, 
dann ist es, das Leben bewusst und 
verantwortlich zu führen, nichts 
auf später zu verschieben, was jetzt 
schon möglich ist. Mein Leben ist 
dadurch intensiver, freudvoller und 
lebendiger geworden.
Aber noch etwas hat sich im Laufe 
meiner Tätigkeit entwickelt: Ich habe 
tiefe Verbundenheit mit Menschen 
spüren dürfen und ich bin außer-
ordentlich dankbar, diese sinnvolle 
Tätigkeit gefunden zu haben. Mich 
erfüllt es mit tiefer Zufriedenheit, 
wenn ich ehemalige Trauernde in 
Overath treffe und spüre, dass es 
ihnen wieder gut geht (nur anders 
als vorher) und sie „innerlich gewach-
sen“ sind.

So verabschiede ich mich mit einem 
weinenden Auge (ich habe mich 
Menschen noch nie so nah gefühlt) 
und einem lachenden Auge (Zuhau-
se ist auch Bewegung entstanden, 

seit mein Mann seine Berufstätigkeit 
beendet hat und wir nun üben, den 
Alltag  mit Aufräumen, aber auch mit 
Wohnwagenreisen neu zu gestalten). 
Für das gezeigte Vertrauen danke ich 
Ihnen. Ich schaue mit viel Dankbar-
keit auf diese zwölf Jahre zurück und 
ich möchte nicht eine Begegnung 
darin missen.
iLoNa arNoLD
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	 	Tempus	Manet
Lesung	mit	Musik

und	Gaumenfreuden

am	�0.	November,	1�	Uhr
Versöhnungskirche	

Reformation – reine Männersache? 
Weit gefehlt! Es gibt viele starke 
Frauen der Reformation; Frauen, 
die ganz mutig die Reformation 
gefordert und gefördert haben. 
Eine Geheimagentin im Dienst der 
Reformation war Herzogin Elisabeth 
zu Sachsen im frühen 16. Jahrhun-
dert. Am streng katholischen Hof zu 
Dresden bekannte sie sich zu Martin 
Luther und schaffte sich erbitterte 
Feinde. „Ich leg kein Blatt vors Maul!“ 
schrieb Elisabeth in einem ihrer zahl-
reichen Briefe. Der Konflikt eskalierte 
so sehr, dass ihr Schwiegervater so-
gar drohte, sie einmauern zu lassen. 
Anja Zimmer, Mitglied unserer Kir-

chengemeinde und Autorin, hat das 
spannende Leben der Herzogin in 
einer Romanbiographie dargestellt. 
Umrahmt wird die Lesung mit zeit-
genössischer Musik von dem Tempus 
Manet Ensemble.
Damit Sie den Abend mit allen Sin-
nen genießen können, bieten wir in 
der Pause kleine Gaumenfreuden aus 
der mittelalterlichen Küche. 
Um zu wissen, wie viele Gaumenfreu-
den wir vorbereiten dürfen, freuen 
wir uns über Voranmeldungen. 
Im August hat der Mitteldeutsche 
Rundfunk eine Dokumentation über 
Herzogin Elisabeth produziert, bei 
der Anja Zimmer mitgewirkt hat. Die-
se wird am 27. Oktober um 23.05 Uhr 
ausgestrahlt. Am 31. Oktober kommt 
dann: „Herzogin Elisabeth zu Sachsen  
– Eine Rebellin der Reformation.“

aNJa zimmer: Auf dass wir klug wer-
den. www.Frauenzimmer-Verlag.de

v.l.: Adrian Huppertz (Tenor), Diana Lappe (Alt, Flöten, musikalische Leitung), Anja Zimmer
(Autorin), Erika Drogi-Haas (Sopran, Bodhrán) Frank Glabian (Bass, Gitarre, Laute)
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Eine	kleine	Zwischenbilanz

Seit	1���	gibt	es	in	unserer	Kir-
chengemeinde	den	Gospelchor.	

Das waren rund hundert Auftritte 
bei Gottesdiensten und ein Dutzend 
Jahreskonzerte. Insgesamt hat Reiner 
Landgraf über 200 Stücke mit dem 
Chor einstudiert. Darauf darf man 
auch ein bisschen stolz sein.
Die Veränderungen in der Kirchenge-
meinde haben auch Auswirkungen 
auf den Chor. Wir werden die tolle 
Akustik der Friedenskirche, wo die 
Jahreskonzerte stattgefunden haben, 
vermissen. Ein neuer Probenraum 
muss bald gefunden werden. Aber 
auch diese Herausforderungen 
werden sicherlich bald gelöst werden 
können.

Das	Jahreskonzert	�01�	findet	am	
Sonntag,	dem	�.	März,	um	1�	Uhr	
in	der	Versöhnungskirche	statt.

Wir sind alle sehr gespannt, womit 
der Chorleiter uns dieses Mal überra-
schen wird. Spaß ist jedenfalls jetzt 
schon garantiert.
Der Gospelchor würde sich über 
Zuwachs freuen, insbesondere über 
Männer. Über Frauen natürlich auch. 
Wer immer schon mal mit Singen an-
fangen oder wieder anfangen wollte, 
ist herzlich zu den Proben montags 
um 19.45 Uhr eingeladen.
JürgeN hühN

Wir suchen Dich!
Du suchst eine neue
Herausforderung?

Du hast montagabends 
nichts Besonderes vor? 

Komm in den Gospelchor! 
Dich erwarten nette Leute 
und jede Menge Spaß beim 

Singen.
Jeden Montag 19:45 Uhr im 

Jugendraum. Bitte melden 
unter 02206/9179971 oder 

einfach vorbeikommen.
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	 Frühlingsszeit	-	Passionszeit
E		i		n		k		e		h		r		t		a		g		e
	 									im	H	a	u	s			d	e	r			S	t	i	l	l	e
    Ev. Kloster Gnadenthal (Taunus)
          28. – 30. März 2017
               mit iNgiza uFLacKer

   & reiNharD egeL-vöLp

     

      Lebens-Pendel
              Bewegung	–	Ruhe.
                 Mit anderen	–	Für mich.
      Kreistanz	–	Stilleübung.
          Gespräch	–	Gebet.

     Gemeinsame Fahrt,
    Mittag in Montabaur,
    Programm, Vollpension,
  Zimmer mit Bad: 155 Euro.
               Zimmer mit Waschbecken
              und Bad auf dem Flur: 125 Euro.
              Anmeldung bis 13.2.17
              (mit/ohne eigenem Bad?):
	 	 egelvoelp.overath@ekir.de
	 	 			oder	0��0�	����
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Gemeinsame
Zugfahrt	zum
Kirchentag	in	
Berlin	und	
Wittenberg

Wir planen, vom ��.	–	��.	Mai	
�01�	als Gemeindegruppe mit 
Jung und Alt zum Kirchentag 
zu fahren. Da die Schluss-
veranstaltung in Wittenberg 
stattfindet, scheint es ratsam, 
mit dem Zug zu fahren. Um 
jedoch Unterkünfte und Fahrkarten 
zu bekommen, müssen sich alle Inte-
ressent/innen bitte bis 1�.	Februar	
melden bei: 
Reinhard	Egel-Völp,	0��0�	����,	
egelvoelp.overath@ekir.de

Dann erhalten Sie umgehend nähere 
Informationen. Vorher können Sie 
sich schon im Internet schlau ma-
chen, bitte beachten Sie auch die 
Ermäßigungen u.a. für Familien.
Jugendliche erhalten auch einen 
Zuschuss von unserer Gemeinde.

Besinnliche	Adventstage
vom	1�.	bis	1�.	Dezember	�01�
im	Haus	Wiesengrund
in	Nümbrecht-Überdorf
Joseph – welche Rol le 
spie l(t)en Väter für die 
Entwicklung von Kin-
dern– damals und heute?

Um dieses Thema herum werden wir 
ein abwechslungsreiches Programm 
für unsere adventliche Gemeinschaft 
gestalten. Neue Teilnehmende sind 
uns herzlich willkommen! 
Das Haus bietet Einzel- und Dop-
pelzimmer mit Bad und gutes Essen 
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in freundlicher 
Atmosphäre. 
Mit einem 
Kleinbus werden 
Sie zu Hause 
abgeholt. Beitrag 
für Fahrt, Un-
terkunft, Ver-
pflegung und 
Programm: 120 €.
iNge treuge uND 
r. egeL-vöLp



��	 		November 2016 bis Februar 2017 Kontakt

Gemeindefreizeit	
m	i	t				Ä	l	t	e	r	e	n	
auf	der	Ebernburg	bei
Bad	Münster	am	Stein
und	Bad	Kreuznach
vom	1.	–	�.	Juli	�01�	
„Herberge	der	Gerechtigkeit“
wurde die Ebernburg zur Zeit der 
Reformation genannt. Was dies be-
deutet, aber auch was schon vorher 
Hildegard von Bingen mit dieser 
Gegend verbindet, werden wir an 
Ort und Stelle erfahren. Es handelt 
sich trotzdem nicht um eine anstren-
gende „Bildungsreise“, sondern wir 
wollen eine schöne und aktive Zeit in 
Gemeinschaft mit vielen Eindrücken 
und Erlebnissen gestalten. In der 
Gruppe bieten wir Morgenrunden, 
Informationen und Geselligkeit an.  
Ansonsten gibt es nach täglicher Ab-
sprache die Gelegenheit, mit unseren 
klimatisierten Kleinbussen unterwegs 
zu sein, z.B. nach Bad Kreuznach oder 
Bingen. Mit diesen bewältigen wir 
auch die kurze Anreise  von gut zwei 
Stunden Dauer.

Die Ebernburg gehört bis heute zur 
Ev. Kirche der Pfalz. Sie ist vor Kurzem 
aufwändig, sogar „behindertenge-
recht“ renoviert worden, so dass wir 
in schönen Einzelzimmern (Paare in 
Doppelzimmern) mit Dusche, WC 
und Aufzug wohnen werden und 
mit leckerer Vollpension. Auf dem 
Burggelände befindet sich eine Gast-
stätte mit traumhafter Aussicht über 
Bad Münster am Stein. Dort gibt es 
einen schönen Kurpark und Kurhaus, 
Salinen und kleine Geschäfte – nicht 
zu vergessen die „Straußenwirt-
schaften“ bei den Weinbergen gleich 
unterhalb der Burg.
Reisepreis: im Doppelzimmer 560 €,
im Einzelzim-
mer 630 €.

Anmeldung 
bis 24. April
im Gemein-
debüro:
02206 3466

KariN

trübNer,
iNge treuge

uND reiNharD 
egeL-vöLp
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Ökumenische	Spurensuche	
im	Land	von	Martin	Luther

�-Tage-Reise	der	Evangelischen	
und	der	Katholischen	Kirche
Overath	vom	�0.�.	–	�.�.�01�

1.	Tag:	Fahrt durch den Thüringer 
Wald nach Eisenach. Rundgang
u. a. zum Lutherhaus und Georgen-
kirche. Wartburgführung. Hotel-
bezug für 2 Nächte im Berghotel 
Friedrichroda.
�.	Tag:	Ausflug nach Erfurt. Führung 
zum Architekturensemble Dom und 
Severinskirche. Mittagsgebet in der 
Augustinerkirche. Führung im Augu-
stinerkloster. Rückfahrt zum Hotel.
�.	Tag:	Fahrt zum Kloster Helfta und 
nach Eisleben. Rundgang zu Lu-
thers Geburtshaus, Lutherdenkmal, 
zum Rathaus und zum Sterbehaus. 
Abends: Lindner Hotel Leipzig.
�.	Tag: Leipzig. Stadtrundfahrt und 
Stadtrundgang: Thomaskirche, „Zum 
Coffe Baum“, Altes Rathaus, Alte 
Handelsbörse, Mädlerpassage mit 
„Auerbachs Keller“; Nikolaikirche, Au-
gustusplatz, Neues Rathaus. Motette 
in der Thomaskirche.
�.	Tag:	Weiterfahrt in die Fachwerk- 
und Reformationsstadt Schmalkal-
den. Freie Zeit für eigene Erkun-
dungen, z.B. Stadtkirche St. Georg 
mit Lutherstube und Kirchenmuse-
um, Lutherhaus und das sehenswerte 
Schloss Wilhelmsburg. Heimreise.

Reisepreis: incl. Kurtaxe, Informati-
onsmaterial und Führungen in Eisen-
ach, Wartburg, Erfurt inkl. Augusti-
nerkloster, Eisleben, Leipzig.
im Doppelzimmer 465 €
im Einzelzimmer 545 €
Fahrt im Fernreisebus ab Overath
LeituNg: KarL-uLrich büscher

                  uND gereoN boNNacKer

Anmeldung bis 19.6.2017, Tel.: 02206 
3466 / karl-ulrich.buescher@gmx.de
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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  Peter 02206 1533/0151 17201740

Overather	Gospelchor
19.45 Uhr
Kontakt Reiner Landgraf 02206 903821

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

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

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

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

Kreistanz
19 – 20 Uhr, 2.+16.11.,7.+21.12.,18.1.,4.+18.2.
Kontakt Ingiza Uflacker 02206 3189

Meditation
20 – 20.30, 2.+16.11.,7.+21.12.,18.1.,4.+18.2.
Kontakt Egel-Völp 02206 8962

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

Montag

Dienstag

Mittwoch

überbLicK

Ökumenischer	Basar	
St.		Barbara	in	Steinenbrück
19.11.: 14 Uhr - 17 Uhr
20.11.: 14 Uhr - 18 Uhr
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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, 3. Donnerstag im Monat
Kontakt Bärbel Kruse 02206 3610

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

Stricktreff
16.30 Uhr
Kontakt  Ingrid Stüber 02206 7054

Mütterkreis
20.00 Uhr, 4. Donnerstag im Monat
Kontakt Ulla Gote 02204 71674

Äktionnachmittag
15.00 – 16.30 Uhr
Kontakt Louisa Bartholmes 
02206 608703

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

Donnerstag Freitag

Gottesdienste	Altenheim
Marialinden	um	1�	Uhr
28.10.16, 18.11.16, 13.1.17

Gemeindenachmittag
Donnerstags,1�.�0	–	1�.�0	Uhr,
Terrassenzimmer	Versöhnungskirche
 3.11. Marialinden
10.11. Liebe und Zärtlichkeit
17.11. Hingabe und Leidenschaft – (Agape)
24.11. Brigitte Schröder,
           die erste „Grüne Dame“ mit Ulla Pabst
  1.12. Adventszeit – ihr Duft. ihr Geschmack
Dienstag, 6.12., Adventsfeier
Versöhnungskirche, mit Karl-Ulrich Büscher
Donnerstag, 8.12., Adventsfeier,
Saal Friedenskirche, mit Karl-Ulrich Büscher

Zum Vormerken
1�.– 1�.	�.	�01�	Männer-Pilgertour		
Moselcamino Schweich - Trier

�.– �.	�.	�01�	„Reisen	ohne	Koffer“
Seniorenwoche mit Ausflügen und 
Übernachtung zu Hause

Wer	sucht	nette	und
	ordentliche	Mieter?

Mit einem jungen christlichen	Paar 
aus Iran und einer Familie	mit	fünf	
Kindern (1-13J.) aus Afghanistan 
haben wir nur beste	Erfahrungen 
gemacht. Falls Sie uns helfen können, 
für sie eine 2–3- bzw. 4–5-Zimmer-
Wochnung zu finden oder erstmal 
mehr erfahren möchten , bitte anru-
fen: 02206 3466 oder 8962 
reiNharD egeL-vöLp
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Friedenskirche (FK),
anschließend Gesprächsmöglichkeit bei Kaffee und Tee

Versöhnungskirche (VK), *) mit Mini- und Kindergottesdienst (s. S. 24)
anschließend Gesprächsmöglichkeit bei Kaffee und Tee, Eine-Welt-Laden

  6.  10.30 Uhr VK      Taufen  Karl-Ulrich Büscher
  
13.  10.30 Uhr FK  Abendmahl  Karl-Ulrich Büscher
  18.00 Uhr     Vilkerath ökumenisch Team, Bonnacker & Egel-Völp
16.  19.00 Uhr VK	 	Buß- und Bettag	 Karl-Ulrich Büscher
20.  10.30 Uhr VK   Abendmahl Büscher & Palm-Gerhards
27.  10.30 Uhr FK	 	1. Advent Familiengottesdienst Martina Palm-Gerhards

November	

soNN- & FeiertagsgottesDieNste

  4.  10.30 Uhr VK	 	 Martina Palm-Gerhards
  18.00 Uhr FK	 	Abendgottesdienst Team & Palm-Gerhards
11.  10.30 Uhr FK       Taufen, mit Singkreis Heidkamp Konfis & Bartholmes
18.   10.30 Uhr  VK  Abendmahl  Karl-Ulrich Büscher

24.  14.30 Uhr  VK  mit kleinen Kindern  Team & Bartholmes
  15.00 Uhr FK  mit kleinen Kindern Martina Palm-Gerhards
  15.30 Uhr VK  Familiengottesdienst Karl-Ulrich Büscher
  16.30 Uhr FK  Familiengottesdienst Martina Palm-Gerhards
  17.00 Uhr VK  Christvesper Karl-Ulrich Büscher
  18.00 Uhr FK  Christvesper mit Gospelchor Martina Palm-Gerhards
  23.00 Uhr VK  Christnacht abendimpuls-Team  & Egel-Völp

25.  10.30 Uhr FK  1. Weihnachtstag, Abendmahl Karl-Ulrich Büscher
26.  10.30 Uhr VK  2. Weihnachtstag Martina Palm-Gerhards
31.  18.00 Uhr FK   Silvester, Abendmahl Martina Palm-Gerhards

Dezember	
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 1.  10.30 Uhr VK  Taufen Karl-Ulrich Büscher
 8.  10.30 Uhr VK	  Abendmahl       Karl-Ulrich Büscher
15.  10.30 Uhr FK	 	 s.S.� 	 Büscher & Palm-Gerhards
22.  10.30 Uhr VK*	 	 Karl-Ulrich Büscher
  18.00 Uhr  VK		 	Taizé-Abendgottesdienst Team & Palm-Gerhards
29.  10.30 Uhr VK	 	 Taufen  Reinhard Egel-Völp

 5.  10.30 Uhr VK	  Abendmahl Martina Palm-Gerhards
12.  10.30 Uhr VK*	 Karl-Ulrich Büscher
  18.00 Uhr VK	 	abendimpuls  Team & Büscher
19.  10.30 Uhr VK  Taufen  Karl-Ulrich Büscher
26.  10.30 Uhr  VK	  Abendmahl Reinhard Egel-Völp

Januar	

Februar

2017

Abend
gottesdienst
Friedenskirche

4. Dezember
18 Uhr

Miriam

Anschließend
Knabberrunde

christnacht
Versöhunungs-

kirche

24. Dezember
23 Uhr

Im Herzen 
bewegen

ökumenischer
abendimpuls

Kath. K. Vilkerath

13. November
18 Uhr

Barm-
herzigkeit

Anschließend Agape
auf der Empore

abendimpuls
Versöhunungskirche

12. Febrar
18 Uhr

Zärtlichkeit

Anschließend
Gespräch und Imbiss
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Getauft
Verian Kunkel, Franziskanerstr. 42
Dominique und Romy Rathjen, Auf der Steinbreche 2a
Nils Engelbertz, Uhlandweg 9
Martha-Luise Ritter, Aggerwiese 3
Melina Durnev, Kleinschwamborn 21a
Carlotta Remmel, Kapellenstr. 37
Savannah Stürmer, Heidermühle 16
Kathrin und Niklas Altrichter, Untergründemich 19
Felix Ernst, Großschwamborn 16
Karla Bissels, Dr. Ringens-Str. 7
 Kilian Mundt, Im Höhngesgarten 20
 Clarissa Schneider, Lombachstr. 18

Getraut
Stephanie Hartleib geb. Huppertz und Christian Hartleib, Im Höhngesgarten 57
Margret Meissner und Marius Forster, Mechernich
Angelika Thewaldt geb. Pflüger und Oliver Thewaldt, Klef 11a
Sabrina Korstian und Kolja Vorhauer, Bergisch Gladbach

Beerdigt
Gerda Ratzke, Franziskanerstr. 10
Renate Scherner, Olper Str. 62
Hans-Jürgen Neidhardt, Glatzer Str. 14
Herma Herrschel, Lokenbach 20
Erwin Ganther, Römerstr. 44
Dieter Cordt, Gärtnerststr, 16a
Melanie Felten, Kölner  Str. 26
Christa Niesel, Schlehenweg 3
Ingeborg Kowitz, früher Brückenaue 2
Dorothea Ten, Dr. Ringens-Str. 43
Helga Rössel, Olper Str. 62 
Ulrich Sauer, Kölner Str. 16
Kurt Raschke, Drosselweg 11
Gerd Oppelt, Gärtnerstr. 14
Hans-Günther Gessner, Römerstr. 30
Werner Grödler, Römerstr. 42
Rolf Liebschner, Meegener Str. 44 Fo
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Mitarbeitende
Gemeindebüro Gitta Oltersdorf, Inge Treuge, Susanne Huppertz   02206 3466
Kapellenstraße 17, 51491 Overath, Montag – Donnerstag, 9 bis 12 Uhr
E-Mail: overath@ekir.de, Fax 02206 84580
Pfarrerin Martina Palm-Gerhards, Lichtinghagenstr. 4 0176 56181344
E-Mail: mpalm64@gmx.de
Pfarrer Karl-Ulrich Büscher, Kapellenstr. 15 01631 722059
E-Mail: karl-ulrich.buescher@gmx.de
Gemeindepädagoge Reinhard Egel-Völp 02206 8962
E-Mail: egelvoelp.overath@ekir.de
Jugendleiterin Louisa Bartholmes 02206 608703
E-Mail: bartholmes.overath@ekir.de
Kirchenmusiker Reiner Landgraf 02206 9179971
E-Mail: reinerlandgraf@web.de
Küsterin Ilona Bockheim, Di – So 01522 1069155

Presbyterium
Sascha Bierbaum, Birkenhang 5 02206 9515274
Tanja Brüßel, Dahler Str. 32 02206 869243
Michael Dirksen, Königsberger Straße 19 02206 82679
Thomas Fielitz, Kreuzfahrerstr. 30 02206 919094
Karin Karrasch,  Voßwinkler Str. 5 02206 910481
Peter Schättgen, Schwimmbadstraße 3 02206 83425
Christian Schmidt (Kirchmeister), Im Höhngesgarten 57 02206 84494
Ute Strunk (stellvertr. Vorsitz), An der Ringmauer 33b 02206 4294
Karin Trübner, Rittberg 13 02206 9049624
L. Bartholmes, K.U. Büscher (Vorsitz), R. Egel-Völp, M. Palm-Gerhards, s.o.

Besuchsteam
Ingeborg Bovert, Regina Lutsch, Gertrud Rohrmus, Brigitte Strauch, Brunhilde 
Zahnert, Inge Treuge und Reinhard Egel-Völp 02206 8962 oder 3466

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

KoNtaKte
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G
ott	spricht:	Ich	schenke	euch	ein	neues	H

erz		
und	lege	einen	neuen	G

eist	in	euch.
(Ezechiel 36,26)
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