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LOSUNG	Dienstag,	10.	Januar	�017
(Tag	unserer	1.	Redaktionssitzung)
„Weh denen, die Böses gut und Gutes 
böse nennen, die aus Finsternis Licht 
und aus Licht Finsternis machen! 
JesaJa 5,20
Dazu seid ihr berufen, da auch Chri-
stus gelitten hat für euch und euch 
ein Vorbild hinterlassen, dass ihr 
sollt nachfolgen seinen Fußstapfen; 
er, der keine Sünde getan hat und in 
dessen Mund sich kein Betrug fand. 
1. Petrus 2,21-22
Herr, lass uns der Versuchung widerstehen
zu sagen, was man hören will,
zu tun, was man sehen will,
zu verurteilen, was man gerade verurteilt,
zu fordern, was gegenwärtig verlangt wird.
Lass uns vor allen Dingen 
nach deinem Willen fragen.
Hans roser 

Liebe Leserinnen
und Leser,
mir ist es mulmig bei 
dem Gedanken an viele 
Fremde, Geldabzüge, 
Kündigung, Demenz, 
Krankheit, dunkle Gestal-
ten in der Nacht, Hass, 
Gewalt, Terror. Ich sehne 
mich zurück zu sicheren 

Zeiten. Wir bleiben abends lieber 
zu Hause. Wir meiden dunkle Wege 
und viele Menschen. Wir richten uns 
auf Notfälle ein. Alle Welt freut sich, 
wenn es mehr Überwachung in der 
Öffentlichkeit und härtere Gesetze 
gibt.  „Unsere Angst ist ihr Ziel“, sagt 
dazu Gerd Gigerenzer (Kölner Stadt-
anzeiger 14./15.1.17 S. 13). Das gilt für 
Politiker, die uns weismachen, wir 
sollen nur sie machen lassen. Das 
gilt aber genauso für Terroristen, die 
meinen, das Heil durch eine Erschüt-
terung unserer Gesellschaften zu 
erlangen. Was haben wir da von 
christlicher Seite her anzubieten? 
„Liebe deinen Nächsten“ heißt in 
diesem Zusammenhang: Begegnung, 
Zuhören, Helfen, Integration…

Und „Fürchte dich nicht“ bedeutet 
ganz praktisch: normal leben und ar-
beiten und nicht, sich fremdsteuern 
lassen durch Angst. 
Dr. ekkarD breWig
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einblick

Abschied	von	unserer
Friedenskirche

Die	angekündigte	Entwidmung	
der	Friedenskirche	wird,	nachdem	
sie	sich	verzögert	hat,	nun	am
�6.	März	�017	stattfinden.

Um 10.30 Uhr findet dazu ein Gottes-
dienst mit Beteiligung des Kreissyno-
dalvorstandes unseres Kirchenkreises 
statt. Am Ende des Gottesdienstes 
findet ein Ritual statt, bei dem das 
Kreuz aus der Kirche getragen wird. 
Dieses soll später in der neuen Kirche 
seinen Platz finden. Ebenso werden 
auch die Glocken der Friedenskirche 
nicht mehr läuten. Ihre spätere Nut-
zungsmöglichkeit wird noch geprüft. 
Das Ganze hat länger als erwartet 
gedauert, weil es gar nicht so einfach 
ist, eine Kirche zu verkaufen: Im Kauf-
vertrag gibt es Klauseln, die dafür 
sorgen sollen, dass die Kirche und ihr 
Gelände auf Dauer nicht „kirchen-
feindlich“ genutzt werden. Das hat 
bis zu seiner endgültigen Genehmi-
gung viel Zeit beansprucht.
Nach der feierlichen Entwidmung ge-
ben wir die Friedenskirche in andere 
Hände. Wir wünschen der Freikirche 
Overath Gottes Segen in ihrem neu-
en Versammlungshaus!

Abschied	von	unserer
Versöhnungskirche

Die	Entwidmung	der	Versöh-
nungskirche	ist	drei	Wochen
später,	am	Ostersonntag,
16.	April	�017	um	10.�0	Uhr.	

Die Versöhnungskirche wird hier 
vom Landschaftsverband Rheinland 
abgebaut, restauriert und im Frei-
lichtmuseum Kommern wieder auf-
gebaut. Sie ist dort Teil eines 50-70er 
Örtchens, was die Entwicklung nach 
dem 2. Weltkrieg dokumentieren soll. 
(www.marktplatz-rheinland.lvr.de)
Der WDR will u.a. in der Lokalzeit 
über die Versöhnungskirche, ihre 
alte und die neue Heimat berichten. 
Ebenso möchte das Museum Inter-
views und Filmaufnahmen machen. 
Dazu suchen wir noch Zeitzeugen, 
die vom Bau, aber auch von den 
ersten Jahren in der neuen Kirche 
erzählen können.
Vielleicht haben Sie auch noch Fotos? 
Bitte melden Sie sich!
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Unsere	neue	Kirche
entsteht

Das	Presbyterium	ist	mit	dem	
Gewinner	des	Architektenwettbe-
werbs,	Professor	Jörg	Springer,	in	
die	Vorplanung	eingetreten.

Derzeit werden die Baupläne, die 
genauen Kosten und baulich-tech-
nische Details geprüft. Dabei wird 
auch geklärt: Wie soll die Raumauf-
teilung genau aussehen? Welche 
Materialien sollen verwendet wer-
den? Wie kann das Außengelände 
optimal gestaltet werden? Schließlich 
wird der Architekt einen Entwurf 
vorlegen, so wie er dann in Auftrag 
gegeben werden kann. Der nächste 
Schritt ist die genaue Bauplanung 
und Ausschreibung der Arbeiten.
Gemeindehaus und Büros werden 
also noch eine ganz Weile für Ver-
anstaltungen und Gottesdienste 
nutzbar sein.

Wir	feiern	weiter
unsere	Gottesdienste

Nach	Ostern	finden	unsere	Got-
tesdienste	im	Terrassenzimmer	
unseres	Gemeindehauses	an	der	
Kapellenstraße	statt.

Das Terrassenzimmer werden wir 
werktags ganz normal weiter nutzen. 
Und sonntags gestalten wir es um 
zum „Kirchraum“. Wir werden gele-
gentlich etwas zusammenrücken, 
aber das kann auch unsere Gottes-
dienste erfrischen und beleben.
Dazu haben wir auch inhaltlich schö-
ne neuen Ideen (s. S. 39)
Die Konfirmationen feiern wir aus 
Platzgründen in der Evangelischen 
Kirche in Honrath.
karl-ulricH bÜscHer
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Ein	Populist
als	Präsident

Donald Trump gab der Wut und dem 
Frust vieler US-Bürger ein Gesicht. 
Die Unzufriedenen wählten ihn. 
Dabei war es nicht relevant, ob er 
Fähigkeiten und Qualitäten für das 
Amt des US-Präsidenten mitbringt. 
Viele Amerikaner erhofften sich von 
ihm den „notwendigen Wandel“, 
dass er die bestehenden Probleme 
ganz anders und neu angeht.  Trump 
wurde gewählt, weil er für diese so 
komplexe Welt einfache Antworten 
parat hatte. Er hetzte, diffamierte 
und machte Minderheiten nieder. 

Reiche gegen Arme. Weiße gegen 
Schwarze. Einheimische gegen Aus-
länder. Christen gegen Muslime. 
Das sind die Gegensätze, mit denen 
Trump seinen Aufstieg gebaut hat.

81	%	der	weißen	Evangelikalen	
und	60	%	der	weißen	Katholiken	
stimmten	für	Trump.

Barbara Jentzsch fragt in Publik-Fo-
rum (22/2016), Zeitschrift kritischer 
Christen: Was hat diese „gemeinhin 
vehementen Verteidiger christlicher 
Werte und Moralvorstellungen 
bewogen, Augen und Ohren zu 
verschließen und für einen patho-
logischen Lügner, Rassisten und Frau-
enfeind zu stimmen? Warum hat die 
Vorstellung von Trump im Besitz des 
Nuclear-Codes und als Verhinderer 
von Klimaverträgen Christen nicht 
um den Schlaf gebracht? 
Die Antwort ist kurz und simpel. 
Donald Trump hat den Kirchen einen 
unwiderstehlichen Deal angeboten: 
Das von Amerikas Verfassung mehr 
eingeschränkte Recht der Amerika-
nerinnen auf Schwangerschaftsab-
bruch wird endgültig gestrichen. 
Obendrein hat Trump versprochen, 
ein Gesetz zu kippen, das Kirchen 
verbietet, politische Kandidaten zu 
unterstützen. Weil sie in den USA kei-
ne Steuern zahlen müssen, werden 
Kirchen sich alsbald in politische Or-
ganisationen mit unermesslich tiefen 
Taschen verwandeln.“ tanJa brÜssel

iM blick

Fo
to

: W
ol

fg
an

g 
Re

sm
er

_p
ix

el
io

.d
e



Kontakt	März bis Juni 2017 	 7

Was	ist	Populismus?
(lt. populus : Volk) Der Duden erklärt den Begriff als opportunistische Politik, die die Gunst der Mas-
sen zu gewinnen versucht. In der Umgangssprache ist Populismus ein Schlagwort – ein Ausdruck 
als Kampfbegriff für Manipulation und Instrumentalisierung der Bevölkerung für eigene Zwecke. 
Man wirft Populisten vor, mit leeren und unrealistischen Versprechungen Wählerstimmen gewin-
nen zu wollen und wirft ihnen dabei oft persönliches Machtstreben, mangelnde Verantwortung, 
fehlende Nachhaltigkeit der politischen Ziele und fehlende Lösungen für aktuelle Probleme vor.

„Ich	mache	mir	Sorgen	
–	große	sogar“
Ich dachte bislang, dass Demokratie 
und Rechtsstaatlichkeit in Europa un-
umstößlich sind. Doch wenn ich mich 
umschaue: In Österreich verfehlt ein 
Rechtspopulist nur um Haaresbreite 
das Präsidentenamt. In Polen wird 
das Verfassungsgericht entmündigt, 
in Ungarn die Pressefreiheit ausge-
höhlt. Und in Frankreich und den 
Niederlanden könnten Rechtsnatio-
nale nächstes Jahr die Wahlen gewin-
nen. Stürzen die Grundpfeiler für das 
jahrzehntelange friedliche Miteinan-
der vor unseren Augen zusammen?
Ich fürchte: Parlamentarismus, Pres-
sefreiheit und unabhängige Gerichte 
sind auch hier bei uns in Deutschland 
nicht mehr sicher.
Rechtsnationale Bewegungen wie 
die AfD schreien lautstark simple 
Antworten auf schwierige Fragen 
heraus. Schuldige sind schnell gefun-
den: Flüchtlinge, Minderheiten, die 
Schwächsten. Der furchtbare An-
schlag von Berlin wird sofort gegen 
sie instrumentalisiert. Und wenn was 
nicht passt, wird es passend gemacht 
– mit Lügen. …

Bei vielen Bürger/innen, die ent-
täuscht sind, verbreitet sich eine 
fatalistische Haltung: „Die da oben 
machen doch eh, was sie wollen.“ 
Gleichzeitig wächst der Wunsch nach 
jemandem, der „mal ausmistet“, der 
es „denen mal zeigt“. ...
Einflussreiche Wirtschaftslobbyisten 
setzen auf Handelsabkommen, die 
staatliche Gerichtsbarkeit durch 
Schiedsgerichte umgehen. Sie wollen 
einfach freie Bahn für höhere Profite. 
... Wir müssen diesen Teufelskreis 
unterbrechen!
cHristoPH bautz von „caMPact“
zur JaHresWenDe 2016/17

iM blick
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Seit Monaten wird der Rats-
vorsitzende  der Evange-
lischen Kirche in Deutschland, 
Heinrich Bedford-Strohm, 
nicht müde, auf die christliche 
Verantwortung für die Aufnah-
me von Flüchtlingen hinzu-
weisen.
Zu Beginn der letzten Tagung 
der EKD-Synode Anfang 
November 2016 verlangte er, 
„klare Kante“ zu zeigen gegen „völ-
kisches Gedankengut und rechtsex-
tremistische Kampfrhetorik“.

Wie eine von der Synode initiierte 
Studie „Kirchenmitgliedschaft und 
politische Kultur“ zeigt, kann der 
christliche Glaube auch zu rechtsex-
tremen Positionen führen – ebenso 
wie zu liberalen. Dabei spielt neben 
der persönlichen Glaubensvorstel-
lung auch eine große Rolle, ob in Ge-
meinden offen über unterschiedliche 
Positionen diskutiert wird oder nicht.
Schließlich stellen die Synodalen ent-
sprechend dem Motto ihrer Tagung 
„So wirst du leben (Lk 10,28). Europa 
in Solidarität“ fest, „Flüchtlingen 
und Fremden zu helfen, ihr Leben 
zu schützen“, sei ein „unaufgebbarer 
Teil christlicher Existenz“. Die Ach-
tung der Menschenwürde als ein 
Grundwert Europas habe Wurzeln in 
der christlichen Tradition.

Sie stellten jedoch auch konkrete 
Forderungen, unter anderem nach 
sicheren und legalen Wegen für 
Schutzsuchende in die EU, einem ge-
rechten Zugang zu Bildung und eine 
Verständigung, wie Europa auf den 
zunehmenden Terrorismus reagieren 
kann. Die Synode ruft die Menschen 
Europas auf: „Lasst euch keine Zäune 
und Mauern in Köpfe und Herzen 
setzen!“
reinHarD egel-völP,
vorbereitet von brigitte Wulff

„Christlicher	Glaube
kann	zu	rechtsextremen	Positionen	führen“

iM blick

Foto: ekd
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Populisten rühmen sich gerne, zu 
wissen, was „das Volk“ will.
Martin Luthers Wort vom „Volk aufs 
Maul schauen“ hat jedoch nichts mit 
Populismus zu tun. Luther nutzte 
seine Kenntnis der Volkssprache für 
die Wortwahl bei seiner Bibelüber-
setzung, um besseres Verständnis zu 
ermöglichen.

Aber	auch	der	mutige,	keine	po-
litischen	und	kirchlichen	Mächte	
fürchtende	Martin	Luther	konnte	
ein	übler	Populist	sein,	wenn	es	
um	das	Thema	Juden	ging.	

Dabei fing es gut an. Das gesamte 
Mittelalter war antijudaistisch ge-
prägt. So war es eine große Leistung 
des Reformators, dass er 1523 in 
seiner ersten Schrift „Dass Jesus 
Christus ein geborener Jude sei“ 
als erster wichtiger Theologe eine 
gesellschaftliche Gleichstellung der 
Juden und gewaltfreie  Judenmission 
verlangte. Leider hat diese Toleranz 
ihren Preis: Luther dringt radikal auf  
die Bekehrung der Juden zum Chri-
stentum. Als diese aber nicht wol-
len, wird Luthers Ton schärfer. 1543 
forderte er die evangelischen Fürsten 
zur Versklavung oder Vertreibung 

Dem	Volk
aufs	Maul	geschaut
Auch	Luther	konnte	Populist	sein

der Juden auf. Diesen Aufruf könnte 
man populistisch nennen, weil er an 
die alten mittelalterlichen Pauschal-
verteufelungen anknüpft, obwohl 
Luther es differenzierter und besser 
wusste.
Offenen Judenhass artikuliert Martin 
Luther dann 1543 in seiner dritten 
„Judenschrift“: „Von den Juden und 
ihren Lügen“. Es ist das extreme 
Dokument Lutherischer Judenfeind-
schaft: „Die Juden sind ein solch 
verzweifeltes, durchböstes, durchgif-
tetes Ding, dass sie 1400 Jahre unsere 
Plage, Pestilenz und alles Unglück 
gewesen und noch sind. Summa, wir 
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haben rechte Teufel an ihnen.“
Sieben „Ratschläge“, wie mit den 
Juden zu verfahren sei, gibt Luther: 
„Dass man ihre Synagoga oder Schule 
mit Feuer anstecke… dass man auch 
ihre Häuser desgleichen abbreche oder 
zerstöre… dass man ihnen nehme all 
ihre Betbüchlein… dass man ihren 
Rabbinern bei Leib und Leben ver-
biete, hinfort zu lehren… dass man 
ihnen Geleit und Straße ganz und gar 
aufhebe… dass man ihnen nehme alle 
Barschaft … dass man ihnen in die 
Hand gebe Flegel, Axt, Spaten, Rocken, 
Spindel und lasse sie ihr Brot verdienen 
im Schweiß der Nasen.“
Luthers Schrift kam später vielen sehr 
gelegen. Der evangelische Landes-
bischof Martin Sasse aus Eisenach 
schrieb im Vorwort zu seiner Schrift: 
Martin Luther und die Juden – Weg 
mit ihnen: „Am 10. November 1938, 

an Luthers Geburtstag, brennen in 
Deutschland die Synagogen. Vom 
deutschen Volk wird die Macht der 
Juden auf wirtschaftlichem Gebiet im 
neuen Deutschland endgültig gebro-
chen und damit der gottgesegnete 
Kampf des Führers zur völligen Befrei-
ung unseres Volkes gekrönt. In dieser 
Stunde muss die Stimme des Mannes 
gehört werden, der als der Deutschen 
Prophet im 16. Jahrhundert einst als 
Freund der Juden begann, der, getrie-
ben von seinem Gewissen, getrieben 
von den Erfahrungen und der Wirklich-
keit, der größte Antisemit seiner Zeit 
geworden ist, der Warner seines Volkes 
wider die Juden.“  
Über diese Irrwege Luthers haben 
wir in der Schule nichts gehört, aber 
auch daran sollten wir erinnern, 500 
Jahre nach seinem Thesenanschlag.
Dieter MattHias

Mahnung zum 75. Jahrestag der Pogromnacht 1938, Foto: epd

iM blick
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ein cHrist kratzt sicH aM koPf

Mit	dem	Kreuz	fürs	
„christliche	Abendland“?
Bei den Pegida-Demonstrationen in 
Dresden könnte man meinen, eine 
überzeugte Christenschar befürchtet 
die Einschränkung ihrer Glaubens-
ausübungen. Pegida steht für „Patri-
otische Europäer gegen die Islamisie-
rung des Abendlandes“. 
Unter „Abendland“ versteht der Du-
den die „durch Antike und Christen-
tum geformte kulturelle Einheit der 
europäischen Völker“. Wenn also die 
Definition von Abendland entschei-
dend mit den christlichen Wurzeln 
zu tun hat, dann ist das Pegida-Land 
vom „Abendland“ schon wegen der 
Auflösung kirchlicher Traditionen 
besonders weit entfernt.
Interessant ist, dass die Angst vor 
einer Islamisierung Deutschlands da 
am größten ist, wo die christlichen 
Bindungen und die Anzahl der Kir-
chenmitglieder am geringsten sind. 
Die Bundesländer der früheren DDR 
gelten nach einer internationalen 
Erhebung als die „gottfernste Region 
der Welt“. 81 Prozent der Einwohner 
Sachsens sind ohne religiöses Be-
kenntnis. Ausgerechnet dort ist die 
Angst vor einer anderen Religion, 
dem Islam, am größten? Überzeugte 
Christen hingegen trauen den christ-
lichen Werten zu, sich gegenüber 
anderen durchzusetzen. 
Hinzu kommt: Ostdeutschland ist der 
Teil der Bundesrepublik, in dem es 
die wenigsten Ausländer und Mus-

lime gibt. Ob diese Demonstranten 
wirklich die Angst vor einem echten 
Identitätsverlust des Abendlandes 
haben oder andere Beweggründe, 
das ist die große Frage. Fremde auch 
weiter fern zu halten, scheint ein 
plausiblerer Grund für die Demos zu 
sein: „Deutschland den Deutschen!“
Gegen die befürchtete „Islamisie-
rung“ gäbe es einen erfolgver-
sprechenderen Ausweg – eine 
Rückbesinnung auf das christliche 
Erbe. Ähnliches scheint auch Angela 
Merkel im Kopf gehabt zu haben, als 
sie vor zwei Jahren (am 10. März 2015 
in der Universität Bern) sagte:

Dieter MattHias

„Wenn ich was vermisse, dann ist es nicht, dass 
ich irgendjemandem vorwerfe, dass er sich 
zu seinem muslimischen Glauben bekennt, 
sondern dann haben wir doch auch den Mut zu 
sagen, dass wir Christen sind, dass wir da in ei-
nen Dialog eintreten, haben wir dann aber auch 
bitteschön doch die Tradition, mal wieder in 
einen Gottesdienst zu gehen oder ein bisschen 
bibelfest zu sein und vielleicht auch ein Bild in 
der Kirche noch erklären zu können. Und wenn 
Sie mal Aufsätze in Deutschland schreiben 
lassen, was Pfingsten bedeutet, dann würde 
ich mal sagen, ist es mit der Kenntnis über das 
christliche Abendland nicht so weit her.“
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„Beschimpfungen
gegen	Geistliche	haben	massiv	
zugenommen,	sagen	die	Kirchen.

Anne Salzbrenner und Sieghard Wilm 
erhielten Drohbriefe, Charles Cervigne 
wurde nachts in seinem Haus zusam-
mengeschlagen. Olivier Ndjimbi-Ts-
hiende hat seine Pfarrei im bayerischen 
Zorneding nach einem Mordaufruf 
verlassen. ...

Cervigne: Ich hatte seit Längerem 
Hakenkreuz-Schmierereien auf 
dem Pfarrhaus, mir wurden mehr-
mals die Autoreifen zerstochen. 
Als ich die Tür aufmachte, saust ein 
Stock auf meinen Kopf, Blut spritzt, 
Pfefferspray blockiert die Lungen.

Ndjimbi-Tshiende: Ich habe über 
Monate Postkarten bekommen, 
auf denen ich als dreckiger Neger 
beschimpft wurde, den man ver-
gasen sollte. ... als mir dann einer 
drohte, dass ich nach der nächsten 
Sonntagsmesse nicht mehr existieren 
würde, wusste ich, das hat jetzt eine 
andere Qualität.

ZEIT:	Sie alle wurden zur Zielschei-
be, weil Sie in der Flüchtlingsfrage 
das gemacht haben, was man von 
einer Pfarrerin oder einem Pfarrer 
erwartet: Sie haben Barmherzigkeit 
gezeigt. Warum hassen einige Men-
schen Sie so?

Wilm: 2013 haben mein Kollege und 
ich spontan beschlossen, einer Grup-
pe von 80 Lampedusa-Flüchtlingen 
Kirchenasyl zu gewähren, danach ist 
die Situation völlig eskaliert. Es gab 
Naziaufmärsche, linke Solidaritätsbe-
kundungen, 200 Polizisten mussten 
das Gebiet abriegeln. Wir sind eine 
bunte, aufgeschlossene Gemeinde, 
und ich habe mich hier als schwuler 
Pfarrer immer sehr gut aufgehoben 
gefühlt. Das war plötzlich vorbei.
Salzbrenner: In meiner Gemeinde 
gehen die Deutschrussen auf die 
Barrikaden, von denen höre ich nur: 
Diese Afrikaner, die überrollen uns, 
die dürfen nicht bleiben. Ich hatte 
diese Leute vor 15 Jahren im Kon-
firmandenunterricht, ich weiß noch 
gut, welche Probleme die damals 
mit den Nazis hatten.

Einem haben die Glatzen in der 
Hauptschule das Pausenbrot 
auf den Boden gelegt, mit den 
Springerstiefeln
draufgetreten und
ihn gezwungen, 
das zu essen. 
Und genau  dieser Mann sitzt 
jetzt bei mir im Büro und 
schimpft darüber, dass ich für 
diese Scheißkanaken ein 
Begrüßungscafé organisiere.Fo
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Cervigne: ... Wir alle vier hier sitzen 
doch wie die Maden im Speck, wir 
werden von der Kirche bis an unser 
Lebensende alimentiert. So, und aus 
dieser bequemen Position heraus 
nehmen wir uns das Recht, den Leu-
ten ins Gewissen zu reden. Aber das 
wollen die nicht hören, die sagen: Bei 
mir geht es nicht ums Gewissen, bei 
mir geht es um die Existenz.

Ndjimbi-
Tshiende: 
Ich glaube, das sitzt tiefer. Wie sind 
diese bösen Leute aufgewachsen? 
Was hat man denen als Kinder er-
zählt? Rassistische Märchen, rassi-
stische Witze. Und zum Einschlafen 
gab es das Lied von den zehn kleinen 
Negerlein. Das klingt alles an, wenn 
die Leute hören, dass sie jetzt angeb-
lich von Afrikanern überrollt werden. 
... Wenn eine Million Flüchtlinge 
kommen, ist das keine Invasion. Eine 
Million Flüchtlinge können nicht 80 
Millionen Deutsche oder 500 Mil-
lionen Europäer überrollen. Meine 
Bitte an die Politiker lautet: Wählt 
eure Worte mit Bedacht, alles, was ihr 
sagt, hat eine Wirkung.

Wilm: Wenn die Rechten Zuspruch 
aus der Politik bekommen, werden 
sie mutig.

Salzbrenner: Die Politik stachelt 
an, ganz bewusst. Wenn Söder und 
Seehofer sagen, dass die Schotten 
jetzt aber mal dicht gemacht werden 
müssen, dann gibt es mehr böse Post 
an meine Adresse. Der Zusammen-
hang ist offensichtlich.

Ndjimbi-Tshiende: Ich hatte 
eine der Morddrohungen ko-
piert und an meine Bürotür im 
Pfarrhaus gehängt. Ich wollte 
die Leute zur Besinnung brin-
gen. Aber viele baten mich: 
Herr Pfarrer, bitte machen 
Sie das weg. Sie wollten nicht 
lesen, dass da einer schreibt:
„Du stinkender Neger, wir 

bringen dich nach Auschwitz. Geh zu 
deinen Teufeln in den Kongo!“

Salzbrenner: Dieses Alleinsein, das 
ist manchmal die Hölle. Da sitze ich 
am Abend oben in meiner Wohnung 
und höre draußen irgendetwas 
knacken. Ich habe auch schon oft 
Freunde angerufen: Bitte kommt!
ZEIT: Müssen Pastoren alles verge-
ben?

Ndjimbi-Tshiende: 
Es ist Gottes Wille....“

auszug aus eineM intervieW

Die zeit nr.53/2016
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Mal der Reihe nach: zunächst die 
Hauptverantwortlichen. Da war einer, 
der ihn zum Tode verurteilte: Pilatus, 
der ihn aber eigentlich gar nicht ver-
urteilen wollte. Und die Hohenprie-
ster, die ihn weg haben wollten, aber 
nicht zum Tode verurteilen durften. 
Und nicht zu vergessen die, die sich 
für falsche Zeugenaussagen haben 
kaufen lassen.
Was ist mit denen, die Hosianna 
gerufen hatten, die ihn damit erst zur 
Gefahr für die Herrschenden hoch-
jubelten und ihn bald fallen ließen, 
wohl als sie merkten, dass er nicht 
auf die Weise ihr „Sohn Davids“ sein 
wollte oder konnte, wie sie gedacht 
hatten? Waren sie es? Die bitter von 
ihm Enttäuschten, die unaufhörlich 
„Kreuzige ihn!“ schrien? Oder wer 
sonst hätte sich von den Dunkelmän-
nern so sehr aufhetzen lassen, seinen 
Foltertod zu verlangen?

Hosianna!	Kreuzige	ihn!
„Das Volk ... schrie und sprach: Hosian-
na dem Sohn Davids! ... Und als er in Je-
rusalem einzog, erregte sich die ganze 
Stadt und sprach: Wer ist der? Das Volk 
aber sprach: Das ist der Prophet Jesus 
aus Nazareth in Galiläa.“ (Mt 21) –
„Pilatus aber antwortete ihnen: Wollt 
ihr, dass ich euch den König der Juden 
losgebe? ... Aber die Hohenpriester 
wiegelten das Volk auf... Sie schrien 
abermals: Kreuzige ihn! Pilatus aber 
sprach zu ihnen: Was hat er denn Böses 
getan? Aber sie schrien noch viel mehr: 
Kreuzige ihn!“ (Mk 15)
Ich habe mich schon oft gefragt, 
warum das Volk bei seinem schreck-
lichen „Keuzige ihn!“ blieb. Dass sie 
wie Marionetten nur Gottes grau-
samen Willen erfüllten, damit Jesu 
Tod uns von unseren Sünden erlöse, 
das ist mir zu glatt. Verantwortlich für 
seinen Tod waren Menschen wie ich.

an(ge)DacHt

investment.think-systems.ch

Foto: wikicommons, Munkacsi: ecce homo
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Schaffe	in	mir	gott	ein	herz	ohne	angst

und gib mir wenn du schon dabei bist andere füße
ich will nicht auf tausend messern gehen
das stolpern das hinschlagen das b luten
ich will nicht immer nur das vermeiden suchen
statt mit dem pfeilgeraden schlag meiner rückenflosse
mich vorzuschne llen wie früher

ich möchte dass meine liebe wächst
wie die erde unter dem eis
die sich bewegt und dort b leibt
die sich zurücknimmt und kleinmacht und b leibt
länger als jeder winter

DorotHee sölle

Aber dabei muss es auch noch an-
dere Beteiligte gegeben haben: die 
von ihm geheilt wurden und deren 
Angehörige, Freunde, Nachbarn und 
Verwandte. Und die seine Reden 
überzeugend fanden und etwas 
davon verstanden hatten. Und die 
sich durch ihn befreit fühlten von 
bedrückenden Vorschriften, von 
Lebensfeindlichkeit und Höllenangst. 
Seine Freunde und Geschwister im 
Glauben. Wo waren sie alle?!
Warum schwiegen sie, als die ande-
ren grölten? Waren sie in der Min-
derheit, wurden sie niedergebrüllt, 
überrascht? Ja, das will ich glauben.

Und dass sie sich grämten und 
schämten angesichts ihrer mangeln-
den Vorbereitung, ihrer Ohnmacht, 
wie Petrus.
Ihre Sünde ist auch meine Sünde. 
Denn es gibt sie heute mehr denn je: 
diese Verstrickung von Schuld und 
vergessener Dankbarkeit, von Weg-
schauen und Untätigkeit.
Zum Beispiel, wenn wir hier Leute 
wieder weg haben wollen und dem 
Elend, der Folter und dem Tod preis-
geben.
Gut, dass Jesus auferstanden ist
und in uns aufersteht. Das gibt uns 
Mut weiterzumachen.
reinHarD egel-völP
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iM blick

Was	die	Leute	hören	wollen
Sprache	im	Gottesdienst

Wenn ich frei habe, gehe ich gerne 
mal ganz woanders hin, um Got-
tesdienst zu feiern. Ich mag Gottes-
dienste, in denen die Botschaft ins 
Leben der Menschen trifft, Gottes-
dienste, die Menschen heil machen 
und damit Gott die Ehre geben.
Seitdem ich Gottesdienste vorberei-
ten darf, beschäftigt mich auch die 
Frage, was kommt eigentlich an von 
dem, was ich da predige, bete, singe?
Interessiert das, was mir jetzt so 
wichtig ist, überhaupt jemanden von 
den Zuhörenden? Wenn ich einen 
Gottesdienst vorbereite, möchte ich 
etwas von meinem Glauben mittei-
len. Das mit dem Teilen funktioniert 
aber nur, wenn Redner und Hörer 
sich auf einer gemeinsamen Ebene 
austauschen können. Das hat viel mit 
Sprache zu tun.
Ich möchte auch meine unkirchlich 
geprägten Freunde mit in die Kirche 
bringen können, und sie verstehen 
dort etwas von dem, wovon gespro-
chen wird. Ich denke, sie merken, ob 
der Prediger oder die Predigerin sich 
mit dem ganz normalen Leben aus-
kennt und ob ihre Botschaft etwas 
damit zu tun hat.
Wie gut kann man sich hinter 
scheinbar schlauen theologischen 
Gedanken verstecken! Sprache im 
Gottesdienst belehrt nicht über 
Richtigkeiten. Man merkt den Vor-

bereitenden des Gottesdienstes an, 
ob sie selbst betroffen sind von Gott 
und dieser Welt. Ob ihnen das von 
Herzen kommt oder nicht. Gottes-
dienstliche Sprache ist eine Herzens-
sprache. Viele Zuhörende schätzen 
die Echtheit eines Gottesdienstes, 
der sie ermutigt, mit Gott zu leben. 
Vielleicht fühlen einige sich manch-
mal auch provoziert und möchten 
widersprechen. Auch das soll Platz 
bekommen.
Bei unseren Abendgottesdiensten 
bereiten verschiedene Menschen 
den Gottesdienst vor. Sie schreiben 
die Texte selbst und tragen sie vor. 
Das erleben die Besucher nicht nur 
kurzweiliger, sondern auch echter 
und persönlicher.
Man lernt viel Abstraktes im Theolo-
giestudium. Vom Glauben müssen 
wir aber konkret sprechen. Jesus hat 
uns das vorgemacht. Wenn er von 
Vergebung und Neuanfang redet, 
erzählt er z.B. die Geschichte vom 
verlorenen Sohn. 
Es geht nicht einfach darum, die 
Sprache zu modernisieren. Manch-
mal können alte Wörter auch einen 
besonderen Schatz bewahren, der in 
ihnen enthalten ist. Das Wort Gnade 
ist so ein Wort. Es bewahrt viel von 
dem auf, was der Zeitgeist vergessen 
ließ.
Die Echtheit unserer Worte ist das 
entscheidende Kriterium für unsere 
Sprache im Gottesdienst. 
karl-ulricH bÜscHer
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Griffig	und	einladend

	 abendimpuls
Ein	Gottesdienst	zum	Wochenstart 
– nah an den Menschen

Interview mit Heinz-Werner Goebel 
(Mitglied im Abendimpulsteam)

Wie	lange	machst	du	schon	beim	
Abendimpulsteam	mit?
Seit Anbeginn. Das war vor 15 Jahren 
im Januar 2002.

Wie	oft	trefft	ihr	euch?
In der Regel treffen wir uns zweimal 
vor jedem Abendimpuls. Zuerst zu 
einem Austausch über das Thema 
und der Festlegung der grund-
sätzlichen Zielrichtung. Dann noch 
einmal, um das Ganze entsprechend 
abzustimmen.

Macht	dir	die	Mitarbeit	Freude?
Es macht mir viel Freude, in einem 
Team einen Abendimpuls vorzube-
reiten. Besonders schön ist es, wenn 
wir direkt im Nachgang oder - wie es 
auch vorkommt - über einen Umweg 
eine positive Rückmeldung bekom-
men. Wenn Einzelne berichten, wie 
ihnen der Abendimpuls gut getan 
hat, er oder sie sich in ihrer Situation 
hier wiedergefunden haben und 
vielleicht auch ermutigt wurden. 

Wie	trefft	ihr	die	Themenauswahl?
Die Themen werden in einer jähr-
lichen Klausurtagung während 
eines Brainstormings vorschlagen. 
Während der Vorbereitung eines 
konkreten Termins werden sie noch 
einmal intensiv besprochen. Es kann 
auch schon mal sein, dass jemand, 
der ein Thema vorgeschlagen hat, 
gar nicht dabei sein kann.

Was	ist	für	euch	wichtig	bei	der	
Auswahl?
Bei der Auswahl der Themen ver-
sucht sich der Einzelne mit dem 
einzubringen, was ihm selbst wichtig 
ist. Das Thema sollte aber auch griffig 
und einladend sein.

Orientiert	ihr	euch	daran,	was	die	
Leute	hören	wollen?
Mit dem Thema möchten wir auch 
gern die erreichen, die vielleicht 
nicht in einen „normalen“ Gottes-
dienst kommen würden oder sich 
damit schwer tun. Deshalb versuchen 
wir, im Auge zu behalten, was für 
die, die kommen werden, interessant 
sein könnte. Das Thema sollte ehrlich 
sein und keine falschen Erwartungen 
wecken. Es kann aber auch mal in 
eine Richtung gehen, die so nicht 
erwartet wurde.

Ich	finde	den	Abendimpuls	eine	
Bereicherung	für	die	Gemeinde!	
Danke	für	das	Gespräch!
Das intervieW fÜHrte tanJa brÜssel

iM blick
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Populisten wollen sich beliebt ma-
chen, populäre Musik ist beliebt, wird 
gerne gehört und gesungen, in der 
Kirche wie auch draußen.
Popmusik und moderne Liedtexte 
gibt es heute längst nicht mehr nur in 
kirchlichen Jugendveranstaltungen. 
Bei den meisten Erwachsenen sind 
sie ebenso angekommen und sie 
haben ihren Platz neben dem alt-
hergebrachten Kirchenliedgut und 
Orgelklang gefunden.
Eine bahnbrechende Erweiterung 
und Popularisierung des Kirchenlied-
schatzes wurde in der Reformation, 
besonders durch Martin Luther, 
erreicht. „Die Glaubensbewegung 
der Reformation löste eine impulsive 
Singbewegung aus... Auch im Lied 
sollte das biblische Wort lebendig 
sein. Durch den Buchdruck bekam 
das Liedgut rasch eine Breitenwir-
kung. ... Von Geist und Gestalt des 
Volksliedes ausgehend, schufen sie 

(Luther und die anderen Dichter 
und Sänger der Zeit) 
ein Kirchenlied, das alle 
Themen und Typen 
umfaßt... Der Gemein-
degesang trat liturgisch 
vollberechtigt neben 

Predigt und Gebet.“ (Ev. Gesangbuch, 
S. 1517)
Damit wurden die Kirchgänger ganz 
persönlich am Gottesdienstgesche-
hen beteiligt.
Ein Beispiel hat Karl-Ulrich Büscher 
in seiner Ansprache anlässlich der 
Seniorenadventsfeier aufgegriffen: 
Luther fand in dem Bänkelgesang  
„Von fernen Landen komm ich her, 
ich bring euch eine gute Mär“ eine 
populäre Vorlage für den Engel im 
Krippenspiel und dichtete leicht um: 
„Vom Himmel hoch, da komm ich her“. 
Unser Evangelisches Gesangbuch 
(eg) kam 1996 neu heraus. Es enthält 
viele altvertraute Lieder aus allen 
Epochen vom 1. bis 20. Jahrhundert, 
sowie 99 Lieder aus anderen Län-
dern, Gospels und Taizé-Gesänge.
Dieser reiche Liedschatz war in seiner 
breiten Streuung und Zeitgemäß-
heit vor 60 Jahren noch undenk-
bar. Als ich Konfirmand war, waren 
die segensreichen Bestrebungen 
um zeitgemäße Lieder noch nicht 
angekommen. Damals wurden wir 
auch nicht danach gefragt, ob wir die 
Lieder mochten und die Texte, die 

wir auswendig 
lernen mussten, 
verstehen oder 
nachvollziehen
     konnten.

„Vom	Himmel	hoch“	bis	
„Heaven	is	a	wonderful	place“
Populäre	Musik	in	der	Kirche
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Lieder, deren Texte, Melodien oder 
Rhythmen unser Interesse wecken 
oder unsere Empfindungen anspre-
chen, die uns in Bewegung ver-
setzen, nehmen wir schneller und 
intensiver auf als langweilige, uninte-
ressante, die uns kalt lassen. Das gilt 
auch für die anderen Elemente im 
Gottesdienst, z.B. die Liturgie und die 
Wort-Verkündigung.
Nach 1960 kam es zu einem Auf-
bruch. Anstöße dazu gaben Gottes-
dienste in anderer Gestalt, mit Jazz-
Elementen, biblischen Chansons, 
Spirituals und Gospel.
In neuen Liedern wollte man eine 
zeitgemäße Auslegung biblischer 
Texte und christlicher Themen und 
die globalen Probleme der Gegen-
wart erklingen lassen. „Zugleich 
wuchs ein stärkeres Bewusstsein von 
weltweiter und konfessioneller Öku-
mene. Geistliche Lieder aus anderen 
Ländern und Kulturen, aus Kirchen 
und Kommunitäten (Taizé), … fanden 
weite Verbreitung.“ (eg, S. 1520 f)
Hier im Rheinland war es neben 
anderen kreativen Menschen der 

Pfarrer Uwe Seidel, 
der in Düsseldorf, 
später in Köln und 
auf den Kirchen-
tagen die ökume-
nischen Beatmes-
sen zelebrierte. In 

einer Denkschrift („Ich bin vergnügt, 
erlöst, befreit...“) schreibt Thomas 
Quast: „In Berlin geriet ich ... in meine 
erste Beatmesse. Der evangelische 
Pastor Uwe Seidel gemeinsam mit 
dem Dominikanerpater Diethard 
Zils als liturgischen Leiter, die Kirche 
rappelvoll, verdichtete Atmosphäre, 
Kampf für Gerechtigkeit und Frieden 
(in Nicaragua hatten die Sandinistas 
Somoza vertrieben), neue Lieder...
Als Gospelchor bezeichnen sich 
religiös orientierte Chöre, die einen 
Schwerpunkt auf Gospel... oder  Spiri-
tuals legen. ...die neben Gospel auch 
vielfältige andere populäre Stilrich-
tungen pflegen.“ (wikipedia/Gospel)
Unser Gospelchor hat unsere Gottes-
dienste und andere Veranstaltungen 
schon oft bereichert und uns be-
geistert mit Liedern wie z.B. „Heaven 
is a wonderful 
place“. Wir freu-
en uns auf das 
nächste Kon-
zert am 5. März, 
für das Reiner 
Landgraf wie-
der ein buntes 
Programm aus 
Gospel, Pop 
und Klassik 
zusammenge-
stellt hat. (s.S. 26)
rÜDiger goebel
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ausblick

18.	März	�017	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 vorhan-
den, pro Tisch 10 € oder 5 € und eine 
Kuchenspende. Aufbau am 
18. März ab 8 Uhr. Anmelden bei: 
bartholmes.overath@ekir.de

„Ferien	zu	Hause“
Programm	in	den	Sommerferien
7.	–	11.	August	�017
in Zusammenarbeit mit der
katholischen Jugend Overath
Wir verbringen den Tag von 8.30 
– 16.00 Uhr miteinander.
Wir basteln und spielen, und wir 
haben zwei Ausflüge geplant.
Kostenbeitrag: 65 €
www.evangelisch-overath.de
(oder Anmeldebogen anfordern)
louisa bartHolMes
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Bericht	vom	Krippenspiel
Die	gestörte	Nachtruhe

An Heiligabend war es endlich 
soweit. Die Kinder des Kindergottes-
dienstes hatten ihren großen Auftritt 
im Familiengottesdienst in der Ver-
söhnungskirche. Jeden Adventssonn-
tag hatten sie ihre Rollen geprobt. 
Mitgemacht haben Kinder im Alter 
von 3 bis 13 Jahren. So konnten auch 
die Kleinsten als Engel auf der Bühne 
bei dem Stück mitspielen.
Der Wirt der Herberge in Bethlehem 
wurde die ganze Nacht hindurch 
immer wieder durch Klopfen an sei-
ner Tür geweckt. Erst klopften Maria 
und Josef auf der Suche nach einer 
Herberge.

Danach klopfte Josef noch einmal, 
weil er eine kleine Decke (für das 
Baby) brauchte. Dann kamen die 
Hirten auf der Suche nach dem Kind. 
Auch die drei weisen Männer ka-
men auf der Suche nach dem neuen 
König. Und schließlich störte der 
Engelsgesang den Schlaf des Her-
bergswirts. Dadurch wurde er ganz 
ärgerlich, denn auf diese Weise hat er 
keinen Schlaf bekommen. Doch als er 
schließlich Jesus in der Krippe liegen 
sah, verflog sein ganzer Ärger und er 
wurde freundlich. Lasst uns, wie der 
Wirt, auch freundlich sein.
louisa bartHolMes
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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 Klein-
kinder im Alter von 10 Monaten bis 
2 Jahren mit ihren Begleitpersonen 
können gerne kommen. Bitte vorab 
bei Louisa Bartholmes melden.

von 15.00 - 17.30 Uhr 
im Jugendraum
für Vor- und Schulkinder  bis 5. Klasse

Minigottesdienste
Kindergottesdienste
finden jetzt regelmäßig (außer in den Schulferien) statt! 
Der Minigottesdienst ist einmal im Monat für Kleinkinder 
mit Begleitperson von 9.45-10.30 Uhr
und der Kindergottesdienst zweimal im Monat parallel 
zum Erwachsenengottesdienst.   Termine s. S. 38

ausblick
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Gut	angekommen
Es war nicht leicht, die teils unwieder-
bringlich schönen Möglichkeiten der 
Friedenskirche hinter uns zu lassen 
(s.o.: Foto vom Open-air-Bibelkreis im 
Innenhof).
Um so mehr freue ich mich, dass 
sich alle Gruppen nun zu ihren ge-
wohnten Zeiten in der Kapellenstr. 

einfinden und einen Platz gefunden 
haben, an dem sie sich wohlfühlen: 
dienstags der Bibelkreis, mittwochs 
die Skatrunde und die Mütter unter 
sich und donnerstags der Mütter-
kreis. (Nur die kunsthistorischen 
Wanderungen fanden ja schon 
immer „auswärts“ statt.)
reinHarD egel-völP

Klimakollekte
zum	ersten	Mal	gezahlt
Der Presbyteriumsbeschluss geht auf  
den September 2015 zurück, noch 
bevor im Dezember 2015 die Welt 
durch den UN-Klimagipfel aufge-
rüttelt wurde. Nun haben wir 148 € 
gespendet zum Ausgleich dafür, dass 
wir im Jahr 2016 mit 23.300 Dienst-
kilometern über sechs Tonnen CO2 
in die Luft geblasen haben. Warum 
schreiben wir das? Nicht, weil wir uns 
so toll finden, sondern weil wir mei-
nen, dass es eine gute Idee ist, die an-
gesichts der geplanten Urlaubsreisen 
vielleicht Nachahmer findet.
reinHarD egel-völP

www.klimakollekte.de
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Demenz	in	der	Familie	-	
Treffpunkt	für	Angehörige
Wir sind eine Gruppe von Menschen 
unterschiedlichen Alters, die sich in-
tensiv um Angehörige kümmern, die 
an Demenz erkrankt sind. Dabei kann 
es sich um die Partnerin, den Partner 
oder einen Elternteil handeln. 
Im Mittelpunkt unserer Treffen steht 
für uns der Erfahrungsaustausch. Es 
geht uns nicht darum, gemeinsam 
zu klagen und unser Schicksal zu 
bedauern, sondern darum, Wege zu 
finden, unsere eigene Lebensquali-
tät und die unserer Angehörigen zu 
erhalten und zu verbessern. Dafür 
informieren wir uns gegenseitig über 
Angebote, Veröffentlichungen und 
Veranstaltungen zum Thema De-

menz und was uns das Leben mit der 
Krankheit erleichtert hat.
In 2017 wollen wir uns fachlich 
begleiten lassen. Dafür suchen wir 
noch eine Fachkraft und weitere 
Interessierte, die Lust haben, bei uns 
mitzumachen. Voraussetzung dafür 
ist es, anderen Menschen zuhören zu 
wollen, sich aktiv mit dem Thema De-
menz auseinanderzusetzen und den 
Mut zu haben, sich zu öffnen und die 
eigenen Erfahrungen zu teilen.
Unsere Selbsthilfegruppe ist dem 
Demenz-Netzwerk Overath e.V. 
(demenz-netzwerk-overath.de) 
angeschlossen. Wir treffen uns in 
der Regel am letzten Donnerstag im 
Monat in der Bücherei der Evange-
lischen Kirche Overath.
egMont scHäfer 02206 911713

einblick
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Der	Donnerstags-Treff
ist	aus	unserem	Gemeindeleben	
nicht	mehr	wegzudenken

Nicht nur für die derzeit vier regel-
mäßigen Besucher/innen an jedem 
Donnertag von 10 bis 13 Uhr - gleich 
ob Feiertag oder Ferien - ist die 
Regelmäßigkeit auf Grund ihrer De-
menzerkrankung wichtig.
Die oft fröhlichen Gespräche und 
Gesänge, die leckeren Essensdüfte 
oder die freundlichen Grüße bei Spa-
ziergängen um das Gemeindezen-
trum sind Bestandteil unseres Alltags 
geworden.
Die wunderbar herzliche Atmosphäre 
ist auch auf das Team um Waltraud 
Weck zurückzuführen. Man hat den 
Eindruck, hier trifft sich ein Freundes-

kreis. Natürlich wissen wir, dass diese 
drei Stunden für betroffene Angehö-
rige nur ein Tropfen auf den heißen 
Stein sind. Dennoch ist es schön zu 
erleben, dass bei allem Schweren, 
das diese Erkrankung mit sich bringt, 
Freude aufkommt, wenn Herr Blöchl 
mit dem gelben Bus kommt und die 
Teilnehmenden auch mittags wie-
der nach Hause bringt. Die Gruppe 
könnte bis zu doppelt so viele Mit-
glieder verkraften. 
Sie sollten auch wissen, dass seit 
unserer Anerkennung als „professi-
onelles niederschwelliges Betreu-
ungsangebot“ die Kosten von den 
Pflegeversicherungen ZUSÄTZLICH 
zu anderen Hilfen erstattet werden.
kontakt WaltrauD Weck

02206 869686

einblick
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Gospelchor	Overath
18	Jahre	und	kein	bisschen	leiser
Sonntag	�.	März	16	Uhr
Versöhnungskirche

Ein	Konzert	mit	Liedern	und	Songs	aus	
Gospel,	Klassik,	Schlager,	…	
Leitung: Reiner Landgraf 
 
Eintritt frei, Spenden sehr willkommen!

melden und sagen, welche Straße(n) 
Sie gerne übernehmen möchten. 
Wir rufen Sie dann an, wenn der 
Gemeindebrief fertig ist und ausge-
tragen werden soll. (Und falls sie mal 
verhindert sein sollten, sagen Sie uns 
vorher Bescheid.)
inge treuge

Gehen	Sie	gern	spazieren	
oder	müssen	Sie	Ihren	
Hund	Gassi	führen?
Da wäre es doch eine gute Gelegen-
heit, einmal im Vierteljahr in Ihrer 
Straße oder näheren Umgebung den 
„Kontakt“ zu verteilen.
Wir haben zwar schon einen festen 
Stamm an Austrägern, trotzdem 
bleiben noch zu viele Hefte übrig, 
die mit der Post verschickt werden 
müssen, was länger dauert und mehr 
Kosten verursacht.
Sollten Sie also Lust haben, Ihre 
Gemeinde auf diese Weise zu un-
terstützen, können Sie sich einfach 
im Gemeindebüro (02206-3466) 

mit Ande Roderigo 

ausblick
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Zum	Kirchentag	in	Berlin	
vom ��.	–	�8.	Mai	�017
als Gemeindegruppe
mit Jung und Alt 
Die Dauerkarten mit Fahrausweis 
Berlin, Unterkunft mit Frühstück, 
Tagungsmappe kosten
für Erwachsende: 119 €,
für bis 25jährige und Rentner: 75 €,
für Familien: 200 € (Förderkarte 47 €).
Unsere Jugendlichen erhalten 50 € 
Zuschuss von unserer Gemeinde!
Dazu kommen die Kosten für die Reise 
(ca. 60 €) und die Tagesverpflegung.

Warum	mit	einer	Gruppe	fahren?
1. Gemeinsame preisgünstige Fahrt
2. Kontakte und Anregungen für ge-
meinsame Veranstaltungsbesuche
3. Unterbringung in der Nähe zur 
gegenseitigen Unterstützung.
Es wird ein Vortreffen Anfang Mai 
stattfinden. Die Gruppe wird diesmal 
NICHT am Abschlussgottesdienst teil-
nehmen, um gegen Abend wieder zu 
Hause zu sein.
Bitte umgehend anmelden!
egelvoelp.overath@ekir.de
Und dann gleich 50 € auf unser
Gemeindekonto (s.s. 39) anzahlen.

Eine	Veranstaltung	der
Ökumene	in	Overath
zum	Lutherjahr	�017
Die	Kirche	der	Reformation
und	die	Reform	der	Kirche
Pfr.	Dietmar	Pistorius,	Troisdorf
Donnerstag,	�.	Mai,	1�.�0	Uhr	
Gemeindezentrum	Kapellenstr.	17
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Ökumenische
Passionsandachten
Bildmeditationen	
zum	Vaterunser
mit Bildern
von Silke Rost
1�.	März,	1�.�0	Uhr
St.	Walburga

�1.	März,	1�.�0	Uhr
Versöhnungskirche G
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Gemeindefreizeit	
auf	der	Ebernburg	bei
Bad	Münster	am	Stein
und	Bad	Kreuznach
vom	1.	–	�.	Juli	�017	

„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 Einzelzimmer 630 €.

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

inge treuge,
karin

trÜbner,
unD reinHarD 
egel-völP
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�8.8.	– 1.�.	�017
„Reisen	ohne	Koffer“
Seniorenwoche	mit	Ausflügen
und	Übernachtung	zu	Hause
Alle werden mit einem Gemeindebus 
abgeholt, so dass wir um 11 Uhr 
in unserem Terrassenzimmer ge-
meinsam beginnen können.
Mittags gibt es ein 3-Gänge-Menü. 
Nach einer Ruhepause brechen wir 
gegen 14 Uhr zu Überraschungs-
Ausflügen auf. (Meistens ist auch ein 
gemütlicher Café-Besuch dabei.)
Kosten: 50 € für Mittagessen und 
Fahrten. Kaffee und Kuchen zahlt 
jeder selbst.
inge treuge, Peter scHättgen

unD reinHarD egel-völP

Anmeldung	0��06	��66

Gemeindenachmittag
Donnerstags,	1�.�0	–	16.�0	Uhr,
Terrassenzimmer	Versöhnungskirche
 2.3. Fitness zwischen Sollen, Wollen und Können 
 9.3. Frische und Haltbarkeit von Nahrungsmitteln
16.3. Das rechte Maß finden
23.3. Das Maß aller Dinge (Agape-Tischgottesdienst)
27.4. Vom Ablasskasten zu Luthers Kastenordnung (Planung/Geburtstage)
 4.5. Sehen und gesehen werden (Agape-Tischgottesdienst)
11.5. Musikalisches Frühlingsfest: Grüß Gott, du schöner Maien
18.5. „Du siehst mich“ – Kirchentage und Reformation heute
 8.6. Wüstenerfahrungen (Agape-Tischgottesdienst)
22.6. Heimweh und Fernweh (Geburtstage)

Busausflug	am	1.	Juni	�017	zur
Kaiserswerther	Diakonie
Überall in diesem schönen Düs-
seldorfer Stadtteil sind heute Sozi-
al- und Gesundheitseinrichtungen, 
über deren Entstehung wir bei einer 
Führung viel Interessantes erfahren.
Neben dem Fliednerhaus können wir 
in einer urigen Gaststätte zu Mit-
tag essen, bevor wir uns weiter auf 
Spurensuche machen. Diese mündet 
in einen Cafébesuch, bevor uns der 
Reisebus wieder nach Overath bringt.
Dieser Ausflug ist eine gute Gele-
genheit, einen schönen Junitag zu 
verbringen und unsere Gemeinschaft 
kennen zu lernen.
Kosten für Fahrt incl. Führung: 30 €.
Anmeldung	im	Gemeindebüro

ausblick
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	 Frühlingszeit	-	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 €.
               Zimmer mit Waschbecken
              und Bad auf dem Flur: 125 €.
              Anmeldung (mit/ohne eig. Bad?):
	 	 egelvoelp.overath@ekir.de
	 	 			oder	0��06	8�6�

Fo
to

: T
ho

m
as

 M
ax

 M
ül

le
r_

pi
xe

lio
.d

e



Kontakt	März bis Juni 2017 	 �1

1�.	– 16.	Juli	�017	
Pilgerwanderung
für	Männer	auf	dem	Mosel-Camino
von	Schweich	nach	Trier
Thema „Ankommen“

Der Weg führt uns über das letzte 
Teilstück des Jakobsweges „Mosel-
Camino“. Am 15. Juli fahren wir mit 
unserem Gemeindebus um 8 Uhr ab 
nach Schweich.
Das Gepäck für die Übernachtung 
bleibt im Bus, so dass wir außer 
Wanderschuhen, Sonnenkappe und 
Wetterkleidung, Getränk und ggf. 
Pilgerstock nichts tragen brauchen. 
Von Schweich geht es mit einer 
geruhsamen Mittagspause in einer 
Pizzeria oder einem Gasthaus in Bie-
wer über den Markusberg (Trier-Blick: 
Mariensäule!) nach Trier-Euren zum 
Hotel Schütz, in dem wir übernach-
ten und frühstücken.
Wer nach der gut 20-km-Tour nicht 
zu müde ist, kann sich abends noch 
an einer Altstadtbegehung in Trier 
mit Restaurantbesuch beteiligen.

Ein Highlight wird am Sonntag der 
Besuch der Ev. Konstantin-Basilika 
sein, die	– im 4. Jh. von den Römern 
erbaut	– die älteste Kirche in Deutsch-
land ist. Mit einem Aufstieg auf den 
Petris-Berg verschaffen wir uns noch 
einen Überblick über Trier von Süden 
her, bevor wir nach einem schönen 
Abschluss-Essen im „Monte Petris“ so 
langsam an die Rückfahrt denken.
Fahrt,	Übernachtung	und	Früh-
stück	kosten	im	Einzelzimmer	�0	€	
und	im	Doppelzimmer	��	€.
Anmeldung an: reinHarD egel-völP 
egelvoelp.overath@ekir.de
Konto für die Überweisung s. S. 39
(Die 6 Einzelzimmer werden in der Rei-
henfolge der Zahlung vergeben.)
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„…wie	Gras	und	Ufer,	
wie	Wind	und	Weite…“

I j s s e l m e e r - S e g e l f r e i z e i t
v o m  31. 7.  b i s  4 . 8 . 2 017

„Gaby“	–	so	heißt	die	elf	Meter	
lange		Sun	Odyssey	��,	die	im	
Lemsterpoort	auf	uns	wartet.
Am Montagmorgen starten wir ge-
meinsam mit unserem Gemeindebus 
ins malerische westfriesische Sloten. 
Unter Leitung von Segelsportboot-
Skipper Reinhard segeln wir täglich 
je nach Wind und Wetter zu Häfen in 
schönen Orten in Friesland oder am 
Ijsselmeer.
Die moderne Segelyacht bietet alles, 
was bis zu acht Besatzungsmitglieder 
brauchen, u.a. Schwimmwesten, 

Küche, Toilette, Dusche, drei Doppel-
schlafkabinen und zwei Schlafplätze 
im Salon. Natürlich kann man auch 
im Hafen duschen oder auswärts 
essen, nachdem wir am Nachmittag 
angekommen sind. (Ggf. auch auf 
eigene Kosten ein Zimmer nehmen.)
Jeder	zahlt	vorab	für	Busfahrt,	
Schiffsmiete	und	Häfen	1�0	€.
Gemeinsame Verpflegungskosten 
werden zum Schluss noch umgelegt.
Anmeldung an: reinHarD egel-völP 
(Kontakt, Konto s.S. 39) Platzvergabe 
nach Eingang des Teilnahmebetrages.
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Ökumenische	Spurensuche	
im	Land	von	Martin	Luther

�-Tage-Reise	der	Evangelischen	
und	der	Katholischen	Kirche
Overath	vom	�0.8.	–	�.�.�017

1.	Tag:	Fahrt durch den Thüringer 
Wald nach Eisenach. Rundgang
u. a. zum Lutherhaus und Georgen-
kirche. Wartburg-Führung. 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 Eise-
nach, 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

Gospelchor
19.45 Uhr
Kontakt Reiner Landgraf 02206 903821

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

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

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

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

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

Montag

Dienstag

Mittwoch

Überblick

Gottesdienste	Altenheim
Marialinden	um	1�	Uhr
17. März Büscher
13. April Palm-Gerhards
19. Mai   Büscher
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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, 16.3., 20.4., 18.5., 22.6.
Kontakt Karl-Ulrich Büscher

Gemeindenachmittag
14.30 – 16.30 Uhr, s. S. 29
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

Action-Nachmittag
15.00 – 16.30 Uhr
Kontakt Louisa Bartholmes 
02206 608703

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

Donnerstag

Freitag

Getauft
Tobias Bierbaum
Finnley Decker
Tilda Hundhausen
Hanna Koch
Zeinab Shokri
Moslem Beigzadeh
Jannis Jung
Anna Maria Schubert

Beerdigt
Viktor Pick
Pietro Rimasti
Frank Tehsmann
Helmut Köcher
Natalia Scholl
Lori Gesche
Margot Schmitz
Isolde Nebel
Margret Pfütze
Herta Grohn
Ingrid Richter
Ruth Schmidt-Weyland
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*	Was	ist	Potluck?
Bei Wikipedia steht:
Potluck ist eine (unter anderem in 
den Vereinigten Staaten) bei Kirchen-
gemeinden... verbreitete Zusammen-
kunft, bei der jeder Teilnehmer eine 
Speise mitbringt, die für mehrere 
Teilnehmer reicht und dann mit allen 
geteilt wird. So kommen ohne groß-
en Aufwand für den Einzelnen mehr-
gängige Buffets zusammen, und je 
größer die Gruppe, desto vielfältiger 
die Auswahl.
Viele unserer Gemeindeglieder 
kennen diese Form des Brunchs noch 
aus jahrzehntelanger Praxis an der 
Friedenskirche. Diese schöne Tradi-
tion wollen wir bewusst wieder auf-
greifen. Machen Sie mit! Bringen Sie 
am 5. März, 2. April und 7. Mai eine 
Kleinigkeit mit und genießen Sie das 
gemeinschaftliche Sonntagsessen!
reinHarD egel-völP

Gottesdienste-Rhythmus
Wir haben eine neue Gottesdienst-
struktur, bei der Sie genau wissen 
können, wann Ihr Gottesdienst statt-
findet. Der monatliche Rhythmus 
ändert sich nur durch Feiertage oder 
Schulferien.
1.	Sonntag	im	Monat,	10.�0	Uhr:
Gottesdienst*erfrischend mit Taufen 
�.	Sonntag	im	Monat,	10.�0	Uhr:
Gottesdienst und Kindergottesdienst
�.	Sonntag	im	Monat,	18.00	Uhr: 
Abendgottesdienst, Abendimpuls
�.	Sonntag	im	Monat,	10.�0	Uhr:	
10.30 Uhr: Gottesdienst mit Abend-
mahl und Kindergottesdienst  
�.��	Uhr:	Minigottesdienst
(für Kleinkinder mit Angehörigen)

Gottesdienst	*erfrischend 

-	was	ist	das?
Wir bieten eine neue Gottesdienst-
form an, auch für Menschen, die 
traditionellen Formen nicht so ver-
bunden sind. Warum wir sie „Got-
tesdienste *erfrischend“ genannt 
haben? Weil wir hoffen, dass wir in so 
einem Gottesdienst frische Gedan-
ken für unser Leben bekommen. 
Dazu passt, dass Taufen stattfinden. 
Freuen Sie sich zudem auf neue 
Lieder, auf eine etwas andere Musik!
Und anschließend gibt‘s ein gemein-
sames Essen für alle. Denn Gemein-
schaft tut gut. Wir nehmen hier die 
amerikanische Tradition des Potluck 
auf: Wer möchte, bringt etwas mit, es 
wird geteilt! karl-ulricH bÜscHer

ausblick
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abendimpuls
1�.	März

18	Uhr

Gründonnerstag
1�.	April

1�	Uhr

Zum Essen anmelden!

Osternacht
16.	April

6	Uhr

Zum Osterfrühstück anmelden!

abendimpuls
�1.	Mai
18	Uhr

abendimpuls
18.	Juni

18	Uhr

Wenn et Bedde 

sich lohne däät

Du sollst dir

(k)ein Bild machen!

Und ich singe 

diese Lieder

Abschieds-Dinner

Wer wälzt

den Stein weg?

Überblick
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�8	 	März bis Juni 2017 Kontakt

März
  5.   10.30  *erfrischend mit Taufen+Potluck* Palm-Gerhards
12.  10.30  mit Kindergottesdienst   Palm-Gerhards
19.  18.00   abendimpuls*	 	 	 Team & Büscher
26.  10.30 Entwidmung	Friedenskirche	Ab.mahl Palm-Gerhards & Büscher

April
  2.   10.30  *erfrischend mit Taufen+Potluck* Palm-Gerhards
  9.  10.30      Büscher
13. 19.00  Gründonnerstag*	(mit Anmeldung) Team & Palm-Gerhards
14.  10.30  Karfreitag mit Abendmahl   Palm-Gerhards
16.    6.00  Osternacht mit Abendmahl  Team & Egel-Völp
 10.30  Entwidmung	Versöhnungskirche	Ab.m. Büscher&Palm-Gerhards
17. 10.30 Ostermontag    Egel-Völp
23.  10.30      Palm-Gerhards
30.    9.45  Minigottesdienst	 	 	 Bartholmes
 10.30  Abendmahl mit Kindergottesdienst Büscher

Mai
 7.   10.30  *erfrischend mit Taufen+Potluck* Büscher
14.  10.30  mit Kindergottesdienst   Palm-Gerhards
21.  18.00   abendimpuls*	 	 	 Team & Egel-Völp
25.  10.30  Christi Himmelfahrt    Büscher
28.    9.45  Minigottesdienst	 	 	 Bartholmes
 10.30  Taufen mit Kindergottesdienst  Büscher

Juni
 3.  14.00  Honrath Konfirmation   Bartholmes
 4.  10.30  Honrath Pfingsten, Konfirmation Palm-Gerhards
 5.  18.00  kath.K.	Steinenbrück+Walburgachor Team & Palm-Gerhards
11.  10.30  Honrath Konfirmation   Büscher
18.  18.00   abendimpuls*   Team & Büscher
25.    9.45  Minigottesdienst	 	 	 Bartholmes
 10.30  mit Kindergottesdienst   Büscher

sonn- & feiertagsgottesDienste

* * = s. S. 36-37
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kontakte

Mitarbeitende
Gemeindebüro Brigitta Oltersdorf, Inge Treuge, Susanne Huppertz
Kapellenstraße 17, 51491 Overath, Montag – Donnerstag, 9 bis 12 Uhr    02206 3466
E-Mail: overath@ekir.de, Fax 02206 84580
Pfarrerin Martina Palm-Gerhards, Lichtinghagenstr. 4 0176 56181344
E-Mail: 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
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