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Liebe Gemeinde,
ob Kindergarten, 
Schule oder 
Arbeitsplatz – über-
all begegnet uns 
das Schlagwort 
„Inklusion“. Warum 
aber muss etwas 
Selbstverständliches 
zum Thema werden? 
Nehme ich nicht schon 
längst Menschen mit 
Handicap wahr? Aber 
lebe ich „Inklusion“? 

Lebe ich im „Miteinander“?
Ein Miteinander findet in der Familie, 
in der Schule, am Arbeitsplatz, in 
einer Kinder- oder Jugendgruppe, 
in einer Kirchengemeinde oder 
einem Verein statt. Gleich, ob Sie 
die Gemeinschaft, der Sie sich an-
schließen möchten, wählen können 
oder ob Sie sich in einer vorgege-
benen Gruppe wiederfinden, es ist 
das Bedürfnis eines Jeden, zu ei-
ner Gemeinschaft dazuzugehören. 
Keiner von uns möchte ausgeschlos-
sen sein. Aber wie kommen wir da-
hin? Wie sehen wir unser Gegenüber?

Dazu fällt mir Psalm 139, Vers 14 ein:
„Ich	danke,	dass	du	mich	so	wun-
derbar	gestaltet	hast.	Ich	weiß,	
staunenswert	sind	deine	Werke.“
Ich finde diesen Vers wunderbar. Ich 
darf ihn für mich sehen und dank-
bar sein. Obgleich ich auch meine 
Handicaps und Fehler habe, weiß ich 
doch, dass Gott mich so, wie ich bin, 
gewollt hat.
Und diese Aussage steht für je-
den einzelnen Menschen. Jeder 
Mensch mit seiner Eigenart, mit sei-
nen Talenten und auch mit seinen 
Behinderungen ist einzigartig. Dieser 
Mensch, mein Gegenüber, ist, genau-
so wie ich, von Gott gewollt. Und er 
ist es wert, geschätzt und angenom-
men zu sein.
Schauen wir ihn mit Gottes Augen 
und mit Wertschätzung an. Dann tre-
ten die Behinderungen oder auch 
die Stärken des „Helfenden“ in den 
Hintergrund. Wenn hier Begegnung 
auf Augenhöhe passiert, dann ist das 
Inklusion.
christiNe goebeL
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Exklusion
(ausgeschlossen	sein)
Behinderte erfahren täglich 
Beeinträchtigungen. Soziale 
Schranken schließen z.B. verarmte, 
obdach- und heimatlose Menschen, 
wie auch Menschen, die für nicht in-
tegrierbar gehalten werden, von der 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 
aus. Ebenso müssen Schwerkranke, 
psychosomatisch Erkrankte oder 
auch vereinsamte Menschen auf die 
Vorzüge normalen Lebens verzich-
ten. Sie alle sind auf praktische, finan-
zielle, kommunikative und behörd-
liche Hilfe angewiesen, besonders 
auf persönliche Zuwendung.
Schwieriger ist der Umgang mit 
den Mitmenschen, die sich selber 
ausschließen. Suchtkranke oder 
Fanatiker, die gegen die Gesetze und 
Gepflogenheiten der Gesellschaft 
verstoßen.

Integration
(einbezogen	sein)
Wer über Inklusion spricht, muss 
auch auf die Hilfen und Formen 
der Unterstützung zur Integration/
Eingliederung sehen. Sie wer-

den z.B. von Politikern beschwo-
ren und unterstützt von Behörden, 
Kirchen, Berufsverbänden (Mediziner, 
Psychologen, Pädagogen usw.), vie-
len Aktionsgemeinschaften, z.B. 
„Action Mensch“ mit Beratung, 
Versorgung, technischen Hilfen und 
eben mit viel Geld. Nicht zu verges-
sen die treuen Frauen und Männer, 
die ganz privat kein Opfer scheuen, 
um zu helfen.

Inklusion
(miteinander	sein)
Wir sind normalerweise in verschie-
dene Gemeinschaften inkludiert/ein-
geschlossen: in Familien, Bildungs-
einrichtungen, Kommunal- und 
Kirchengemeinde, Arbeitsplatz,
Vereine, Interessengemeinschaften 
usw.
Das bedeutet: Ich gehöre dazu, wer-
de versorgt und nach und nach mit 
Vielem vertraut. Ich werde akzeptiert, 
beachtet und vielleicht geliebt, ge-
fördert und kann meine Fähigkeiten 
entfalten. Man hört mir zu, und ich 
bekomme die gleichen Chancen wie 
die anderen.
rüdiger goebeL
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...aber	man	beschränkt	sich	
trotzdem	oft	auf	Personen	mit	
Behinderung	oder	einer	Lern-	oder	
Entwicklungsstörung.
Jeder Mensch darf am normalen 
gesellschaftlichen Leben teilneh-
men, egal, wie man aussieht, welche 
Sprache man spricht oder ob man 
eine Behinderung hat. Jeder Mensch 
hat die gleiche Chance, sich zu entwi-
ckeln, seine Persönlichkeit zu entfal-
ten und Bildung zu erlangen. Es geht 
nicht darum, das Individuum in die 
Gesellschaft zu integrieren, sondern 
Strukturen und Normen so anzupas-
sen, dass alle am alltäglichen Leben 
teilhaben können.
Schülerinnen und Schüler, bei denen 
eine Behinderung oder eine solche 
Störung diagnostiziert wird, werden 
von Sonderpädagogen intensiv un-
terstützt und gefördert.
Im Rheinisch Bergischen Kreis gibt 
es drei Förderschwerpunkte: Lernen, 
Sprache und Emotionale und soziale 
Entwicklung. 
In der Regel entscheiden die Eltern, 
ob ihr Kind eine allgemeine Schule 
oder eine Förderschule besucht.
Doch viele Eltern fragen sich, ob es 
richtig ist, dass ihr „normales“ Kind 
mit behinderten Kindern zusammen 
eine Schule besucht. Besteht nicht 
die Gefahr, dass dem anderen zu 
viel Aufmerksamkeit geschenkt wird 
und die restlichen auf der Strecke 
bleiben? Es besteht auch die Gefahr, 

Inklusion	meint	eigentlich	alle	Menschen...
dass ein behindertes Kind unter 
Leistungsdruck gerät und sich über-
fordert fühlt, weil es ständig mit sei-
ner Beeinträchtigung konfrontiert 
wird.
Andererseits: Die behinderten 
Kinder lassen sich von den lernstär-
keren mitziehen und motivieren. 
Die „normalen“ Kinder lernen, die 
Langsameren zu unterstützen und 
wertzuschätzen. 
Aber Inklusion ist weitaus mehr als 
nur die Förderung in der Schule. 
Menschen mit Behinderung haben 
z.B. auch ein Recht darauf, alleine zu 
wohnen, arbeiten zu gehen oder ihre 
Freizeit nach eigenen Vorstellungen 
zu gestalten. Inklusion beginnt mit 
dem Abbau von Barrieren im öf-
fentlichen Raum. Dann kann je-
de/r die Eisdiele, das Kino oder das 
Restaurant erreichen, ohne auf 
fremde Hilfe angewiesen zu sein. 
Behindertenparkplätze, breite Türen 
und behindertengerechte Toiletten 
tragen auch zur Einbeziehung in die 
Gesellschaft bei. 
Schließlich geht es bei Inklusion nicht 
nur um den Abbau von materiel-
len Barrieren, sondern auch um die 
Barrieren, die bei uns im Kopf herr-
schen. taNJa brüsseL

Kommunale Ansprechpartner sind:
Olaf Stoffels, 02202 132051 und 
Stefanie van den Berg, 02202 132047
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„Vom Handeln her machen wir immer 
noch Integration, vom Denken her 
versuchen wir Inklusion.“ Integration 
ist schon schwierig, für eine erfolg-
reiche Inklusion braucht man ei-
nen Sinneswandel, Personal und 
sehr viel Geld. Es geht um gesell-
schaftliche Rahmenbedingungen 
und individuelle und professionelle 
Unterstützungs-Leistungen.
Erforderlich ist die Entwicklung ei-
ner verlässlichen und barrierefrei-
en sozialen Dienstleistungsstruktur. 
Daran müssen sich Schulen, 
Kirchengemeinden, Nachbarschaften 
und Arbeitsplätze messen lassen.“ 
PFarrer raiNer schmitt, boNN, ohNe 
uNterarme geboreN, der sich seLbst aLs 
eiNeN ‚äusserst begreNzteN‘ bezeichNet

Wie erfüllen wir als Kirche diese 
Aufgabe? Wo stehen wir in diesem 
Prozess? Die Evangelische Jugend 
im Rheinland hat sich verpflich-
tet, z.B. zu »Inklusionsorientierten 
Ausschreibungen«, »Barrierefreiheit« 
bei der Buchung von Häusern.
Mitarbeitende werden für die 
»Anforderungen inklusiver 
Kinder- und Jugendarbeit ge-
schult«. Die Verbesserung der 
Selbstbestimmungs- und Partizipa-
tionsmöglichkeiten für Kinder und 
Jugendliche mit Behinderungen gilt 
als eine zentrale Aufgabe.

Inklusion	ist	kein	Zustand,	
sondern	bleibende	Aufgabe
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Die	„Menschenstadt“ des Kirchen-
kreises Essen steht für das Recht auf 
inklusive Teilhabe am kirchlichen und 
am gesellschaftlichen Leben.
Die	Bodelschwingh-Schule in 
Bonn-Friesdorf (evangelische 
Grundschule) blickt auf eine schon 
lange Tradition erfolgreichen inklusi-
ven Lernens zurück.
Das	Atelier	„Strichstärke“ der 
Stiftung Hephata in Mönchenglad-
bach ermöglicht autodidaktisch ar-
beitenden behinderten Künstler/in-
nen, unter gleichen Bedingungen 
auszustellen wie etablierte 
Künstler/innen.
Wöchentliche	„SuppenKirchen“ 
und Mittagstische werden von 
Menschen besucht, die sich aus den 
unterschiedlichsten Gründen schwer-
tun mit der Teilnahme am normalen 
Gemeindeleben, aber Wärme und 
Gemeinschaft suchen. Die Botschaft: 
„Du bist uns wichtig! Du gehörst bei 
uns selbstverständlich dazu!“ kommt 
gut an.
Schuldnerberatung (auch in 
Overath) hilft Menschen, die sich 
selbst aus Scham ausgegrenzt haben 
oder die sich von der Gesellschaft 
ausgegrenzt fühlen.
Junge	Flüchtlinge werden in 
Projekte mit anderen Jugendli-
chen integriert, sie nehmen an 
Wochenendcamps und Festivals teil.
Die	Web-App	„Stadtgrenzenlos“ 
hilft jungen Flüchtlingen, sich besser 
zurechtzufinden. 

Das große Feld der Einrichtungen für 
Kinder und der Konfirmandenarbeit 
wird in Kirchengemeinden 
auch genutzt, um die Inklusion 
voranzubringen.
Eine inklusiv denkende Kirche hat 
dennoch viele Fragen: Was müssen 
wir tun, damit Jede und Jeder sich 
willkommen fühlen kann und alle 
mitmachen können? Wo und warum 
ist es Menschen nicht möglich, sich 
zu beteiligen, obwohl sie es wollen? 
Welche Barrieren halten Menschen 
davon ab mitzumachen? Und wie 
können wir das ändern? Gehören al-
le dazu, die in einer Gemeinde woh-
nen? Wird Vielfalt als etwas Positives 
gesehen? Sind in der Kirche unter-
schiedliche Menschen miteinan-
der verbunden und füreinander da? 
Begegnen wir uns gleichberechtigt?
Wir hier in Overath haben mit 
dem Kirchenneubau und der 
Erneuerung des Gemeindehauses 
gerade die großartige Chance, zu-
mindest die wichtigsten baulichen 
Voraussetzungen für eine Teilhabe al-
ler zu schaffen. brigitte wuLFF

Jeder	Mensch	ist	einzigartig
Er sieht einzigartig aus,
hat seine eigenen Wurzeln,
seine Familie als Nährboden.
Er hat seine Sprache,
seine Kultur und seine Religion.
Er hat Stärken und Schwächen,
Vorlieben und Abneigungen.
(Nach mariNa boKraNz)

imbLicK
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Euer	Sohn	wurde	19�1	geboren,	
wuchs	also	auf	in	einer	Zeit,	in	der	
unser	heutiges	Thema	„Inklusion“	
noch	gar	kein	Thema	war	(das	ist	
es	erst	seit	ca.	10	Jahren).	Und	ge-
rade	darum	möchten	wir	von	Dir	
erfahren,	welche	Möglichkeiten	
für	sein	Leben	ein	schwer	behin-
dertes	Kind,	ein	schwer	behinder-
ter	Heranwachsender	(und	seine	
Familie)	damals	vorfand.
Für Eltern behinderter Kinder gab es 
damals keine Schul-Wahlmöglichkeit. 
Es wurde „von Amts wegen“ ent-
schieden, ob Sonderschule oder 
nicht. Bei unserem Hartmut war 
immer zweifelsfrei, dass er in eine 
Sonderschule (jetzt Förderschule) für 
Körperbehinderte gehen würde.
Nach einem Jahr im Kindergarten be-
suchte Hartmut 13 Jahre lang eine 
Förderschule von zu Hause aus. Er be-
endete sie mit 20 Jahren ohne einen 
Schulabschluss. Anschließend bekam 
er zwei Jahre lang Arbeitstraining. 
Hartmut hatte großes Glück mit sei-
ner Schule. Er hatte z.B. eine Lehrerin, 
die seine kleinen Stärken entdeckte 
und ihn gezielt förderte: Abstraktes 
Rechnen lag ihm. Hartmut kann zäh-
len, aber nicht rechnen, er sagt ein-
zelne Wörter, aber keine Sätze. Aber 
er behält alles! 

Ist	Inklusion	für	alle
der	richtige	Weg?
Ein	Gespräch	mit	Irmgard	Bachor,	Glied	unserer	Kirchengemeinde.
Ihr	Sohn	Hartmut	ist	seit	seiner	Geburt	körperlich	schwer	behindert.

Seit 1994 wohnt Hartmut im 
Wohnheim und arbeitet in den 
Behindertenwerkstätten Köln. Seine 
ausgeprägte Spastik erlaubt kein ge-
zieltes Arbeiten, aber er hat in dem 
zweijährigen Arbeitstraining ge-
lernt, wenige ganz kleine Handgriffe 
auszuführen. Schon diese klei-
ne Fähigkeit gibt ihm das stolze 
Gefühl, etwas zu können, was an-
dere brauchen: Die Werkstatt be-
kam/bekommt Aufträge aus der 
Industrie, von Betrieben, die bewusst 
Behindertenwerkstätten mit ein-
fachsten Aufträgen versorgen und 
dadurch deren Existenz (bisher) si-
chern helfen.

Im	Blick	auf	die	Sonderschulen	
sprechen	die	Einen	von	
Aussortierung,	Ausgrenzen,	die	
Anderen	von	optimaler	Förderung	
mit	Mitteln,	die	der	Regelschule	
nicht	zur	Verfügung	standen/ste-
hen	-	was	sagst	Du?
Was unseren Hartmut betrifft, trifft 
eindeutig Letzteres zu. Für ihn war 
es, auch rückblickend gesehen, die 
richtige Schule. Die Pädagogen, die 
mit den Behinderten arbeiten und 
leben, wissen sehr genau, was die-
se brauchen, wo es hakt. Sie sind 
nicht nur Lehrer, sondern auch bera-
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tende Begleiter	–	auch für die Eltern. 
Sie stellen sich auf ihre Schützlinge 
ein und vergleichen nicht mit dem 
Potential von „normalen“ Schülern. 
Ich bin sehr dankbar für diese konti-
nuierliche Förderung im Rahmen sei-
ner so geringen Fähigkeiten.
Die Förderschule hat drei Zweige, 
einen für Kinder, die keinen 
Schulabschluss erreichen werden, 
einen für Kinder mit potentiellen 
Fähigkeiten für die Hauptschule und 
einen für solche, die später eventu-
ell eine weiterführende Schule besu-
chen können.

Wie	war	es	mit	Freundschaften?
Natürlich war Hartmut dadurch, dass 
er eine andere Schule besuchte als in 
unserem Umfeld, ein wenig isoliert. 
Er war täglich länger in der Schule, 
er wurde mit einem Sonderbus zur 
Schule und wieder heimgefahren. 
Somit gab es recht wenig gemein-
same Zeit mit anderen Kindern. Aber 
er hatte seine Geschwister, unsere 
große Familie und die Nachbarschaft.

Verreisen	–	wie	ging	das?
Hier möchte ich ein Loblied auf die 
Malteser oder auch die Lebenshilfe 
singen. Sie organisierten und organi-
sieren ganz großartig Reisen für und 
mit Behinderte/n.

Woher	kam	und	kommt	
Unterstützung	im	Alltag?
Es war immer viel Eigeninitiative ge-
fragt, um für sein Kind Hilfe zu be-

kommen. Aber dann bekam man 
sie auch. Und man musste eigene 
Ideen entwickeln, kreativ sein. Auch 
war praktische elterliche Mitarbeit 
im Schulbetrieb gern gesehen, und 
diese Treffen stärkten nebenbei das 
Gemeinschaftsgefühl.

Du	verfolgst	sicherlich	die	Debatte	
um	Inklusion	und	den	richtigen	
Weg	dorthin.	Im	Hinblick	auf	Eure	
vergangenen	��	Jahre	-	wie	denkst	
Du	darüber?
Ich bin unsicher: Ein Erfolg hängt 
von so vielen Voraussetzungen ab: 
vom richtigen Herangehen, von der 
Bereitschaft der Politik, richtig viel 
Geld über einen langen Zeitraum in 
die Hand zu nehmen, von optimal 
geschultem und ausreichend vor-
handenem Personal, von optimalen 
Räumlichkeiten...
Aber auch wenn das gelingt: Der 
Erfolg von Inklusion ist auch ab-
hängig von Art und Grad der 
Behinderung. Betrachten wir die drei 
Förderschulzweige, von denen ich 
vorhin sprach, so kann Inklusion für 
Schüler des da genannten zweiten 
und dritten Zweiges unter den an-
gestrebten optimalen Bedingungen 
durchaus richtig und ein Gewinn 
sein - wenn die Inklusion achtsam 
geschieht, denn ein Scheitern in 
der Inklusion könnte eine persön-
liche Katastrophe für ein Kind sein. 
Aber für ein Kind wie Hartmut wä-
re auch dann eine Inklusionsschule 
der falsche Platz gewesen. Mit seiner 

imbLicK
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Unser	„Donnerstagstreff“	braucht	Unterstützung

starken spastischen Behinderung wä-
re er im Inklusionsunterricht schlicht-
weg untergegangen, und die auf ihn 
zugeschnittene Förderung hätte in 
dem Rahmen nicht geleistet werden 
können. Aber, wer weiß, vielleicht 
sieht das nach Jahren gewonnener 
Erfahrung einmal ganz anders aus. 
Für Hartmut war seine Förderschule 
das Beste, was ihm und uns passieren 
konnte.
Noch ein Anliegen zum Schluss: 
Förderschulen sind sehr wert-

volle Einrichtungen. Sie dürfen in 
der Euphorie um das angestrebte 
Inklusions-Schulsystem nicht vorei-
lig geschlossen werden. Es wird im-
mer Kinder wie Hartmut geben, de-
ren Kapazitäten so gering sind, dass 
ihnen eine Schulzeit zusammen mit 
gesunden Kindern einfach nicht gut-
täte. Und wir alle möchten doch, dass 
es auch diesen Kindern gut geht! 
Herzlichen	Dank,	Irmgard,
für	Deine	Offenheit.
das gesPräch Führte brigitte wuLFF

Einmal in der Woche verströmen 
sie nicht nur Volksliederklänge 
und Lachen, sondern auch herr-
liche Essensgerüche, wenn sie das 
Mittagessen gemeinsam zube-
reiten: die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer des Treffs für Menschen 
mit Demenz. Es sind außer den meist 
sechs Besuchern noch drei Personen 
im Einsatz: Raimund Blöchl, der sie 
ehrenamtlich mit dem Gemeindebus 
abholt und Andrea Hager und 
Waltraud Weck, die die drei Stunden 
von 10 bis 13 Uhr nicht nur gestal-
ten, sondern sie mit einem ähn-
lichen Zeitaufwand vor- und nach-
bereiten und Hausbesuche machen. 
Dafür bekommen sie ein Honorar. 
Schwierig wird es nur, wenn eine der 
beiden krank wird oder in Urlaub 
fahren möchte. Dann brauchen wir 
eine vierte Person, die einspringt. 
Und	das	könnten	Sie	sein!	Wenn 
Sie sich das vorstellen können (die 
Fortbildung dazu würden wir Ihnen 
finanzieren), dann rufen Sie doch an:
waLtraud wecK 02206 869686
oder reiNhard egeL-vöLP 02206 8962Fo
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Ich	gehöre	hier	dazu

Sie	kommen	ja	nun	schon	seit	
einiger	Zeit	donnerstags	zum	
Gemeindenachmittag,	wer	oder	
was	hat	Sie	dazu	veranlasst?

Nach einem Gottesdienstbesuch 
wurde ich angesprochen, ob ich 
nicht einmal dazukommen wol-
le, und da ich auch schon einige 
Teilnehmer aus dieser Gruppe kann-
te, habe ich es einfach ausprobiert. 
Ich wurde sehr nett aufgenommen 
und fühle mich da sehr wohl. Auch 
an verschiedenen Freizeiten habe ich 
schon teilgenommen, die sehr schön 
waren und mir gut gefallen haben.

Wie	sieht	denn	Ihr	Alltag	im	
Allgemeinen	aus?

Ich lebe alleine in einer kleinen 
Wohnung hier in Overath, mache 
meine Hausarbeit, gehe einkaufen 
und mache hin und wieder Besuche 
im Altenheim oder bei Bekannten.
Wenn ich Hilfe brauche, kann ich 
mich immer an meine Geschwister 
wenden. Wir verstehen uns sehr gut 
und sie helfen mir ganz oft.

Was	machen	Sie	denn	so	in	Ihrer	
Freizeit?
Einmal in der Woche mache ich 
Sport. Wir sind ungefähr zwölf 
Personen. Wir haben viel Spaß und 

ich bin gerne dabei. Außerdem gehe 
ich auch noch zum Frauentreff.

Wo	sind	Sie	zur	Schule	gegangen?

Ich war ganz normal bis zur 8. Klasse 
in der Schule für Lernbehinderte.

Was	haben	Sie	beruflich	gemacht?

Mit 18 Jahren habe ich als Küchen-
hilfe in einer Behindertenwerkstatt 
in Bergisch Gladbach gearbeitet. Das 
hat mir viel Spaß gemacht, aber lei-
der musste ich nach 36 Jahren aus 
gesundheitlichen Gründen aufhören.

Haben	Sie	sich	in	der	Schule	und	
bei	der	Arbeit	akzeptiert	gefühlt?

Ja, ich hatte keinerlei Probleme.

Was	wünschen	Sie	sich	denn	noch	
für	die	nächste	Zeit?

Ich würde gerne noch etwas 
Sinnvolles machen, weil ich ja sehr 
viel Freizeit habe. Bis jetzt habe ich 
aber noch keine richtige Idee, was 
das sein könnte, aber irgendwann 
wird mir schon etwas einfallen.

Vielen	Dank,	dass	Sie	mir	ein	
wenig	aus	Ihrem	Leben	erzählt	
haben.
das gesPräch Führte iNge treuge

imbLicK
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Ende	ApriI	haben	meine	Frau	und	
ich	eine	ehemalige	Leprakolonie	
besucht:	Kalydon,	eine	kleine	
Insel,	die	Kreta	vorgelagert	ist.

Dorthin wurden zwischen 1903 
und 1958 alle Leprakranken Kretas 
verbannt... Außenstehende nann-
ten Kalydon die „Insel der leben-
den Toten“. Lepra ist heute mit 
Antibiotika heilbar: ein Wunder 

der Medizin, für mich zugleich ein 
Wunder Gottes. Trotzdem erkran-
ken jährlich noch mehr als eine hal-
be Million Menschen neu an die-
ser Infektionskrankheit. In unserer 
Gesellschaft sind Aussatz und Lepra 
kein Thema.
Doch ausgegrenzt werden kran-
ke Männer und Frauen auch in 
Deutschland. Dabei ist die Art der 
Krankheit nicht entscheidend. 

Einmal kam ein Aussätziger zu Jesus. Er fiel vor ihm auf die Knie und bat:
»Wenn du willst, kannst du mich heilen!« Jesus hatte Mitleid mit dem Mann. 

Deshalb streckte er die Hand aus, berührte ihn und sagte: »Das will ich! Sei ge-
sund!« Im selben Augenblick war der Aussatz verschwunden und der Mann geheilt. 

Dann schickte Jesus ihn weg und schärfte ihm ein: »Sag niemandem etwas,
sondern geh sofort zum Priester und lass dich von ihm untersuchen.« ... Doch der 

Mann ging davon und erzählte überall, wie er geheilt worden war. Danach konnte 
Jesus keine Stadt mehr betreten, ohne Aufsehen zu erregen. Markus 1,40-45

aN(ge)dacht
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Krankgeschriebene Menschen sind 
so oder so nicht produktiv, sie brin-
gen wirtschaftlich keine Leistung. 
Und darauf kommt es heutzutage an. 
Wer dauerhaft krank ist, gerät schnell 
ins Abseits. ...
Das Vertrauen des aussätzigen 
Mannes im Markusevangelium ist 
so groß, dass er die ihm auferlegten 
Schranken durchbricht. Laut Gesetz 
darf der aussätzige Mann sich Jesus 
gar nicht nähern.
Will dieser helfen? Will Jesus sich der 
Ansteckungsgefahr aussetzen? Mehr 
noch: Wagt er es, dadurch das Gesetz 
des Mose zu übertreten?
Jesus hat Mitgefühl mit dem kranken 
Mann. Sein Leid geht ihm durch Mark 
und Bein.  Er streckt die Hand aus, ei-
ne offene Hand. Sie berührt den aus-
sätzigen Mann: seine Schulter, seinen 

Arm oder seine Wange. Solche Geste 
überbrückt den Abstand zwischen 
Menschen; sie verbindet miteinander 
und gibt dem kranken Mann - und 
uns zu verstehen: Ich mag dich, bin 
dir nahe, du bist nicht allein. Das geht 
unter die Haut. Diese Geste nimmt 
das heilende Wort schon vorweg. 
Aus ihr kann der aussätzige Mann be-
reits ersehen: Jesus will mich heilen.
Zu einem erfüllten Leben gehö-
ren nicht nur Essen und Trinken. Ich 
möchte auch verstanden und be-
rührt werden. Lebensfreude ent-
steht, wenn jemand seinen Arm um 
mich legt oder meine Hand fasst. 
Mir tut gut, wenn jemand meine 
Tränen abwischt oder mich streichelt. 
Mutter Teresa hat gesagt: Liebe und 
Zärtlichkeit sind die beste Medizin.
dr. heLmut geiger, PredigtPreis 2005

Inklusion	in	der	Bibel

Inklusion ist zwar ein relativ neuer 
Begriff in der heutigen Pädagogik, 
dennoch ist die Bibel geradezu ei-
ne „Einführung in die Inklusion“, 
voller Beispiele und Lehren für de-
ren Konkretisierung. Schon in den 
Schöpfungsberichten garantieren 
die Geschöpfe in ihrer Vielfalt das 
Leben auf der Erde, die Menschen 
als Mann und Frau, die unterschied-
lichen Völker, die Gott in Abraham 
segnet, Pflanzen und Tiere „ein je-
des nach seiner Art“. Der Mensch ist 
„Ebenbild Gottes“, egal wie er aus-

sieht oder welche Unterschiede ihn 
kennzeichnen. 
Doch im sozialen Umgang miteinan-
der geht diese Sicht der Gleichheit 
schnell verloren. Schwache, Arme, 
Kranke, Fremde usw. werden immer 
wieder ausgegrenzt und abgewer-
tet, und die Bibel ist voller Beispiele, 
wie Gott sich auf deren Seite stellt 
und von seinen Kindern das verlangt, 
was wir heute „Inklusion“ nennen. So 
wird in den „Sprüchen Salomos“ fest-
gestellt: „Wer dem Geringen Gewalt 
antut, der lästert dessen Schöpfer; 
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aber wer sich des Armen erbarmt, 
der ehrt Gott“ (Sprüche 14,31), und 
in der sog. „Weltgerichtsrede“ (Mt. 
25, 31-46) identifiziert sich Jesus mit 
den Armen, Schwachen, Fremden 
und Gefangenen: Was die Gerechten 
diesen getan haben, haben sie ihm 
getan.
Immer wieder wird schon im Alten 
Testament betont, dass Gott auf der 
Seite der Ausgegrenzten steht und 
deren Inklusion verlangt: „Der Herr 
behütet die Fremdlinge und erhält 
Waisen und Witwen“ (Psalm 146,9), 
„Wenn dein Bruder neben dir ver-
armt und nicht mehr bestehen kann, 
so sollst du dich seiner annehmen, 
dass er neben dir leben kann“ (3. M. 
25,35). Die Benachteiligten sollen am 
gemeinschaftlichen Leben teilhaben 
und Feste sollen z.B. gemeinsam mit 
Fremden, Witwen und Waisen gefei-
ert werden (5. Mose 16,11).
Jesus praktiziert Inklusion in de-
monstrativer Weise. Mit Zöllnern und 
Sündern setzt er sich an einen Tisch 
(Mt. 9,9–13) und provoziert die ex-

klusionsfreudigen Pharisäer. Er wen-
det sich Behinderten, seelisch oder 
körperlich Erkrankten zu. Blinde, 
Gelähmte, Aussätzige, seelisch ge-
plagte Menschen finden bei ihm 
Gehör. Er führt sie wieder zurück ins 
Leben der Gemeinschaft (Joh. 5,1–9; 
Lk. 13,10–17; 18,35–42). Das exklusi-
ve Denken lehnt Jesus immer wieder 
ab. Beim verachteten Zachäus kehrt 
er ein (Lk. 19,1–10). Am missachte-
ten Samariter veranschaulicht er im 
Gleichnis gelebte Nächstenliebe 
(Lk. 10,25–35).
Für Paulus gehört Inklusion zur 
christlichen Gemeinde als „Leib 
Christi“, zu dem Reiche und Arme, 
Starke und Schwache, Angesehene 
und Verachtete gehören (1. Kor. 1,26–
29). Ausgrenzungen tritt Paulus ent-
schieden entgegen. Wer getauft ist, 
gehört dazu: „Denn wir sind durch 
einen Geist alle zu einem Leib ge-
tauft, wir seien Juden oder Griechen, 
Sklaven oder Freie“ (1. Kor. 12,13).
Als beim Abendmahl in Korinth 
Reiche üppig speisten und Arme 
hungrig danebensaßen, kritisiert 
Paulus das. Gerade das Abendmahl 
zeigt, dass alle dazugehören und 
gleiche Würde haben (1. Kor. 11,17–
34). Es ist das Leitbild einer inklu-
siven Kirche: „Hier ist nicht Jude 
noch Grieche, hier ist nicht Sklave 
noch Freier, hier ist nicht Mann noch 
Frau; denn ihr seid allesamt einer in 
Christus“ (Gal. 3,28).
dieter matthiasFo
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Behinderten-Inklusion?	Aber	nicht	mit	Luther!

Nach den im Neuen Testament be-
schriebenen Zuwendungen Jesu zu 
Behinderten und Ausgestoßenen 
sollte man eigentlich annehmen, 
dass die Kirche die Inklusion dieser 
Menschen von Anfang an prakti-
zierte und propagierte. Das war auch 
immer wieder der Fall, vor allem in 
Bezug auf die Armen. Oft leistete 
die Kirche aber auch Abwertungen 
und Ausgrenzungen Vorschub. Arme 
und Arbeitslose wurden als selbst 
schuld an ihrem Schicksal erklärt, de-
nen nicht zu helfen war. Krankheit 
und Behinderung galten bis ins 20. 
Jahrhundert noch als Strafe Gottes. 
Frauen wurden Gleichberechtigung 
und Führungspositionen vorenthal-
ten, Homosexuelle ausgegrenzt usw..
Diese Zwiespältigkeit zeigte sich 
auch bei großen Persönlichkeiten 
wie z.B. Martin Luther. Für Arme und 
Arbeitslose setzte er sich ein und 
sorgte mit dafür, dass sie in Kirche 
und Gesellschaft integriert waren. 
Behinderung aber war für ihn ein 
Werk des Teufels. Zu seiner Zeit wur-
den Kinder, die mit Behinderungen 
geboren wurden, „Wechselbälger“ 
genannt, weil man glaubte, dass der 
Teufel das gesund geborene Kind 
heimlich gegen ein behindertes aus-
gewechselt habe. Luther teilte diese 
Ansicht und beschrieb Behinderte 
in seinen Reden und Schriften als 
Teufelsgeschöpfe.

Zwei Tischreden (Nr. 4513 und 5207) 
werden oft dafür zitiert. Ein geistig 
schwer behindertes Kind, zu dem 
zwei Fürsten Luther um Rat ge-
fragt hatten, beschrieb er darin als 
„Fleischmasse“, bei dem der Teufel 
den Platz der Seele eingenommen 
habe. Er riet den Fürsten, es im Fluss 
zu ertränken. Als Fürst hätte er das 
getan, doch man habe nicht auf ihn 
gehört. Darum habe er dann das 
Beten eines Vaterunsers für das Kind 
empfohlen.
Dass die Fürsten Luthers Rat, das 
Töten des Behinderten, ablehnten, 
zeigt, dass diese Praxis und damit 
die behinderten Menschen damals 
nicht von allen so gesehen wurden. 
Luther war überzeugt, dass er nicht 
die Tötung eines Menschen, sondern 
eines teuflischen Dämons befürwor-
tet hatte und hatte kein schlechtes 
Gewissen dabei. 
Das hatte noch im 20. Jahrhundert 
üble Folgen. Der NS-Gutachter 
Werner Catel rechtfertigte 1940 die 
„Euthanasie“ genannte Ermordung 
von bis zu 16.000 missgebildeten 
Kindern mit Luthers Aussagen: Den 
Kindern hätten Persönlichkeit und 
Willensentscheidung gefehlt. Noch 
1964 beriefen sich zwei Männer, die 
am NS-Massenmord beteiligt waren, 
auf diese Aussagen Luthers, auch 
wenn da jede Logik fehlt. 
In unserer Zeit kritisiert der Theologe 
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eiN christ Kratzt sich am KoPF

Ulrich Bach, selbst behindert, den 
„Sozialrassismus in Kirche und 
Theologie“ gegenüber Menschen 
mit Behinderungen und fordert eine 
Inklusion: „Menschen mit und oh-
ne Behinderung: beide so von Gott 
geschaffen, …beide durch Christus 
mit Gott versöhnt, …beide auf ande-
re angewiesen, beide mit göttlichen 
Gaben begabt, beide auf Erlösung 
wartend“. (Ohne die Schwächsten ist 
die Kirche nicht ganz. Bausteine einer 
Theologie nach Hadamar, Neukirchen 
2006). dieter matthiasFo

to
: S

ch
ül

er
gr

up
pe

 a
m

 M
ah

nm
ah

l i
n 

H
ad

am
ar

Als Gründer und Leiter der Von-
Bodelschwinghschen Anstalten für 
Behinderte in Bethel bei Bielefeld er-
kannte Friedrich von Bodelschwingh 
schon vor 150 Jahren, dass den mei-
sten Menschen, die dort ihr Leben 
verbrachten, nicht geholfen war, 
wenn sie bloß versorgt würden: Sie 
brauchten auch eine Aufgabe. So 
wurde das Leben in Bethel ausgerich-
tet nach dem Grundsatz „Arbeit statt 
Almosen“.
Nachdem vier seiner Kinder inner-
halb kurzer Zeit starben, schrieb er: 
„Damals…merkte ich erst, wie hart 
Gott gegen Menschen sein kann, und 
darüber bin ich barmherzig geworden 
gegen andere.“ Auf Grund seines poli-
tischen Ziele, der Arbeiterbewegung 
etwas entgegenzusetzen („Die 
Lösung der sozialen Frage muss ih-

ren Grund und Boden nicht in starren 
Gesetzen suchen, sondern in der ent-
sagenden Liebe…, welche ihre Kraft…
aus der ewigen Liebe Gottes schöpft“), 
wurde seine Anstalt zu einer „Stadt 
der Barmherzigkeit“, die auch durch 
die Industrialisierung Entwurzelte 
eingliederte.
Obwohl sein Sohn und Nachfolger 
Fritz von Bodelschwingh glü-
hender Nationalsozialist war, de-
ren Ansichten über lebensunwertes 
Leben teilte und deshalb 1700 
Anvertraute sterilisieren ließ, sträubte 
er sich ab 1939 gegen die Tötung 
von Behinderten, weil er darin den 
Fortbestand seines Unternehmens 
bedroht sah. Im Gegensatz zu 
Hadamar und anderen Anstalten 
füllte Bethel die Meldebögen für die 
Gaskammern nie aus.

Vater	und	Sohn	Bodelschwingh
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Finanzplan	„Projekt	�0�0“
Ausgaben
Neubau der Kirche   1.804.336 €
Umbau Gemeindezentrum  1.674.815 €
gesamt		 	 	 �.��9.1�1	€
Eigenmittel/Einnahmen (gerundet)
Eigenmittel     1.700.000 €
Verkaufserlös für Friedenskirche    600.000 €
Verkaufserlös Pfarrhaus Overath    200.000 €
gesamt		 	 	 �.�00.000	€
Finanzierungsbedarf       980.000 €
Die Finanzierung erfolgt über ein Darlehen 
in Höhe von 1.000.000 €. Tilgung und 
Zinszahlung erfolgen über langfristig 
hohe Einsparungen durch Wegfall der 
Friedenskirche, anfänglich 90.000 € pro Jahr.
michaeL dirKseN, steLLvertr. FiNaNzKirchmeister

Das	Presbyterium	informierte	zum	
Stand	unseres	Projekts	�0�0	und	
über	die	Planung	bis	zum	Einzug	
in	unsere	neue	Kirche.

Die Versöhnungskirche ist mittlerwei-
le komplett in das Landesmuseum 
nach Kommern verbracht. Der Platz 
für den Neubau ist damit geschaf-
fen, und die Bauarbeiten sollen im 
Frühjahr 2018 beginnen. Auch unser 
Gemeindezentrum wird in diesem 
Zusammenhang um- und ausgebaut 
und vor allem energetisch saniert 
und modernisiert.
Die Kosten des Kirchbaus und des 
erweiterten Umbaus des Gemeinde-
zentrums in der Kapellenstraße lie-
gen höher als ursprünglich geplant. 
Nach intensiven Beratungen hat 
das Presbyterium beschlossen, die 
Finanzierung des gesamten Projekts 
nicht alleine aus Eigenmitteln, son-
dern auch mit Hilfe eines Kredits zu 
finanzieren. Die Gesamtkosten wer-
den bei 3,5 Millionen € liegen. Die 
Kreditsumme beträgt eine Million €
Die Bauplanung ist in vollem Gange, 
und alle notwendigen Schritte zur 
Genehmigung der Pläne sind auf 
gutem Weg. Jetzt geht es richtig los.
Während der Bauzeit werden wir 
mit dem Gemeindeleben umzie-
hen. Ab Februar 2018 werden das 
Gemeindebüro und unsere Gruppen 
neue Räume im Parkweg 11 be-

ziehen. Wir sind sehr froh, diese 
Möglichkeit gefunden zu haben, mit-
ten in Overath mit Parkmöglichkeiten 
direkt vor der Tür, ebener-
dig, hell und freundlich. Unsere 
Übergangsräume liegen zudem ge-
genüber vom Walburgahaus, in dem 
wir für manche Veranstaltungen 
Räume dazumieten können.
Mit unseren Gottesdiensten wer-
den wir ab Mitte Februar 2018 in 
die katholische Kirche Maria Hilf in 
Vilkerath gehen. Wir sind dem katho-
lischen Pfarrverband Overath sehr 
dankbar für diese Gastfreundschaft.
martiNa PaLm-gerhards,
vorsitzeNde des Presbyteriums

Gemeindeversammlung	10.	September	�01�

eiNbLicK
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Gott	ist	es	wichtig,
dass	es	Euch	gibt
Ansprache	zur	Konfirmation
... „Dein Wort ist meines Fußes 
Leuchte und ein Licht auf meinem 
Wege“. Ob sich Eure Eltern noch an 
die kleinen Füße vor 13/14 Jahren 
erinnern? Die ersten Schritte? 
Wackelige und unsichere Schritte 
ins Leben. Eure Eltern waren da und 
konnten  Euch Halt geben, Euch auf-
fangen und begleiten.
Doch schon bald hieß es: loslas-
sen. Euch Kleine gehen zu lassen, 
in den Kindergarten, in die Schule, 
zu Freunden und Freundinnen, auf 
Freizeiten.
Und Ihr, liebe Konfirmierten, habt in 
den letzten Jahren das Leben ent-
deckt, wart jedoch nie allein unter-
wegs. Alle waren bei Euch: Eltern, 
Erzieher, Lehrkräfte, Paten und 
Großeltern, und sie haben Euch nach 
ihren Möglichkeiten begleitet, ge-
leitet und Entscheidungen für Euch 
getroffen.
Dann im September 2016 begann 
die Konfizeit, eine Zeit, in der Ihr 
nicht wusstet, was sie bringen wird. 

... Der Abschnitt Konfi ist nun been-
det und soll Euch in guter Erinnerung 
bleiben. Es beginnt jetzt eine neue 
und spannende Zeit. Eine Zeit 
des Erwachsenwerdens, ein Stück 
Freiheit. Ihr wollt selbst bestimmen, 
in welche Richtung die Reise geht. 
Manch einer von Euch hat sich sicher-
lich schon öfter – in seinen Träumen 
- nach dieser Freiheit gesehnt, wenn 
Euch zu Hause oder in der Schule al-
les auf den „Keks“ gegangen ist. Ihr 
habt „Ja“ gesagt zu Eurem Leben und 
zu Gott, dann habt Ihr Euch für eine 
Richtung, einen Weg entschieden, 
nämlich den Weg der Liebe. 
Gott lässt Euch los, aber er verlässt 
Euch nicht. Er hält Euch nicht fest, 
aber er gibt Halt, auf ihn dürft Ihr ver-
trauen, dass er Euch begleitet und 
mitgeht durch Euer Leben. ...
Gott wird Euch niemals den Boden 
unter den Füßen wegziehen, er stellt 
Euch vielmehr auf, er traut Euch was 
zu, ihm seid Ihr wertvoll, ihm ist es 
wichtig, dass es Euch gibt.
uschi boes
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Ferien	zu	Hause	-	
„all	inclusive“

Fünf Tage lang standen für 47 Kinder 
Spiel und Spaß im Vordergrund, ganz 
egal ob mit oder ohne Behinderung. 
Da war für jeden etwas dabei, und es 
war gelebte „Inklusion“! 
Bei den kreativen Köpfchen 
sorgten Dosentiere, Teelichtgläser, 
Nagelbretter, „explodieren-
de“ Vulkane und viele weitere 
Bastelaktionen für Begeisterung. 

Natürlich gehörten auch reichlich 
Gruppenspiele und eine Olympiade 
mit Bewegung, Konzentration und 
Geschick dazu.
Des Weiteren ging es in den 
Panoramapark, wo besonders 
die Sommerrodelbahn und die 
Softballarena für strahlende 
Gesichter sorgten. Außerdem fuh-
ren wir - wie es die Tradition ver-
langt - ins „Irrland“. Hüpfburgen, 

Rutschen, Wasserattraktionen und 
das von Groß und Klein geliebte 
Maisschwimmbad sorgten für rund-
um glückliche Kinder, Teamer und 
Leiter. Am letzten Tag der  Woche fei-
erten wir zusammen mit den Eltern 
einen Abschlussgottesdienst, der von 
den Kindern vorbereitet wurde.
Natürlich durfte das gemeinsame 
Grillen danach nicht fehlen. Wir bli-
cken zurück auf eine erfolgreiche 
Woche, die bereits bei vielen Kindern 
ein Highlight jeder Sommerferien 
darstellt. 
Louisa barthoLmes
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Mitmachen
beim	Krippenspiel
Alle Jahre wieder kommt das … 
Krippenspiel – und somit die Freude 
auf das Weihnachtfest! Dieses Jahr 
feiern wir den Familiengottesdienst 
an Heiligabend mit Krippenspiel 
um 15 Uhr in der kath. Kirche in 
Steinenbrück Dort ist auch unser  er-
stes Treffen am 10. 11. um  16 Uhr.
Wir proben daraufhin jeden Freitag 
von 16 – 17.30 Uhr.
Die Generalprobe ist am 22. 12.17
Louisa barthoLmes 

Minigottesdienst
am	Heiligabend	1�	Uhr
Gottesdienst	für	die	Kleinen!

An Heiligabend laden wir ganz herz-
lich alle Säuglinge, Krabbelkinder 
und Kindergartenkinder mit ih-
ren Familien zum Minigottesdienst 
in das Terrassenzimmer des 
Gemeindezentrums in der Kapellen-
straße ein. Wir läuten gemeinsam 
das Weihnachtsfest ein und feiern 
ca. eine halbe Stunde gemeinsam 
Gottesdienst.
Louisa barthoLmes

1�.	Februar	�01�	von	10	-	1�	Uhr
für	Baby	-und	Kinderbekleidung	
Spielzeug,	und	weiteres	Zubehör	
im	Gemeindezentrum	Kapellenstr.	
Es gibt es einen Spielraum für Kinder 
und ein Kuchenbüffet.
Verkäufer: Pro Tisch 10 € oder 5 € + 
Kuchenspende. Aufbau am 17. 2. von  
9 - 10 Uhr. Bitte bis zum 1.2. anmel-
den: bartholmes.overath@ekir.de

Offener	Gitarrentreff
Im September hat sich zum er-
sten Mal der Gitarrentreff im 
Gemeindezentrum getroffen. Alle 
sind herzlich eingeladen. Wir tref-
fen uns ab jetzt alle 14 Tage von 
16.30 - 17.30 Uhr. Bringt einfach gute 
Laune und eine Gitarre mit. Egal, ob 
Anfänger oder Profi - hier sind alle 
willkommen. 
susaNNe huPPertz
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Jugendfreizeit
in	den	Sommerferien
Schon	mal	vormerken!
Wohin es geht, das ist noch eine 
Überraschung, wird aber in der näch-
sten Zeit auf unserer Homepage ver-
öffentlicht. Der Zeitraum steht aller-
dings schon fest: ��.	–	�9.	Juli	�01�. 
Euch erwartet eine Woche mit Spaß 
und gemeinsamen Aktionen.
Bei Interesse gerne per Mail melden 
bei: Louisa barthoLmes

Sommer-
ferien-
Programm
Vom	1�. – 1�.	August	�01�	
zusammen mit der 
katholischen Jugend.
Wir verbringen den Tag von 8.30	
–	16 Uhr miteinander, basteln, spie-
len und haben einen Ausflug geplant 
Kostenbeitrag: 65 €
Weitere Informationen im nächsten 
Kontakt oder auf www.evangelisch-
overath.de
Louisa barthoLmes

Freizeit	für	
Familien	mit	Kleinkindern
Wir	machen	eine	Reise!	
Vom	��.	April	–	1.	Mai	�01�
Weitere Informationen werden in 
Kürze auf unserer Homepage 
www.evangelisch-overath.de
erscheinen. Die Teilnehmerplätze 
sind begrenzt. Bei Interesse können 
Sie sich gerne schon per E-Mail an 
mich wenden.
Louisa barthoLmes

„Ferienaktion“
in	den	Osterferien	�01�
Vom	�.	–	�.	April verbringen wir den 
Tag von 8.30	–	16 Uhr miteinander, 
basteln, spielen und haben einen 
Ausflug geplant. 
Kostenbeitrag: 50 €. 
Weitere Informationen werden in 
Kürze veröffentlicht: www.evange-
lisch-overath.de. Dort können Sie Ihr 
Kind auch anmelden. Falls Sie den 
Anmeldebogen per Post benötigen, 
einfach im Gemeindebüro anrufen: 
02206 3466.
Louisa barthoLmes

ausbLicK

Die	Zeiten...
der Eltern-Kind-Gruppe, der 
Spielgruppe, der Minigottesdienst- 
und der Kindergottesdiensttermine 
finden Sie wie alle anderen Gruppen- 
und Gottesdiensttermine auf den 
Seiten 32, 33 und 37	–	und natürlich 
auch unter evangelisch-overath.de.

.
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Es gibt Tage, die vergisst man sein 
Leben lang nicht. So einer war der 
28. Mai 1953. Die Sonne ging gera-
de erst auf, als ich an diesem Morgen 
mit meinem Fahrrad auf die Berliner 
Stadtgrenze zufuhr. Gestartet war ich 
am Tag zuvor, 150 Kilometer entfernt, 
mit der Absicht, die DDR zu verlas-
sen und über Berlin ins andere, ins 
westliche Deutschland zu kommen. 
Jetzt war es noch nicht einmal sechs 
Uhr früh. Am gestrigen Abend, als es 
dunkel wurde, hatte ich mich irgend-
wo im Freien schlafen gelegt. Doch 
der kühle Morgen scheuchte mich 
nach wenigen Stunden wieder auf. 
Und das war mein Glück.
Nach Berlin zu kommen, hatte sei-
ne Tücken. An allen Straßen rings 
herum, auch an den Zufahrten 
nach Ostberlin, kontrollierte die 
„Volkspolizei“. Ohne Personalausweis 
kam keiner durch. In Berlin selbst 
konnte man damals noch unbehel-
ligt von Ost nach West und umge-
kehrt wechseln. Nur	–	ich hatte kei-
nen Ausweis. Den hatte man mir 
abgenommen und durch eine un-
scheinbare Bescheinigung ersetzt, 
als ich von der Schule abgeführt und 
von der Stasi verhört worden war. 
Grund: Ich war Mitglied der Jungen 
Gemeinde und somit ein „Feind der 
Republik“. Jeder Kontrolleur, der die-
sen Ersatz-Zettel sah, hätte mich so-
fort verhaften müssen.
Dass dies jetzt nicht geschah, 

war ein Wunder. Zu dieser frühen 
Stunde nämlich drängte sich am 
Kontrollposten alles, was zu Fuß oder 
mit dem Fahrrad zur Arbeit nach 
Berlin wollte. Ein Menschenstrom 
quetschte sich durch den schmalen 
Kontrollgang. Mir aber gelang es, 
mich so in der Menge zu verstecken, 
dass ich ungeprüft passieren konn-
te. Mein Dankgebet kam aus vollem 
Herzen. 
Der Rest war einfach. Ich fuhr 
zum Bahnhof Friedrichstraße, 
gab mein Fahrrad bei der 
Gepäckaufbewahrung ab und fuhr 
mit der S-Bahn nach Westberlin. 
Geschafft!
An dieses mir so bedeutsame 
Erlebnis wurde ich erinnert, als 
Ostern bei der Entwidmung un-
serer Kirche die junge Lea Dirksen 
über ihre schönen Erlebnisse in un-
serer Overather Gemeinde sprach. 
Ich war damals, als ich gen Westen 
radelte, im gleichen Alter. Seit mei-
ner Konfirmation gehörte ich zur 
Jungen Gemeinde. Wir waren jun-
ge Christen, trafen uns regelmäßig, 
lasen in der Bibel und diskutierten. 
Einmal hatte ich auch an einer langen 
Fahrradtour zu bedeutsamen Orten 
der Reformation teilgenommen, zu-
sammen mit Jungen aus anderen 
Gemeinden und unter Führung eines 
Pastors. Alles, was wir in der Jungen 
Gemeinde machten, war unpolitisch, 
aber vom Staat kaum kontrollierbar. 

Gemeinde-Zugehörigkeit	mit	Konsequenzen

rücKbLicK
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Das wollte der von der SED be-
herrschte Staat nicht dulden, und 
so wurden die Jungen Gemeinden 
im Frühjahr 1953 überall in der DDR 
offen angegriffen und als „illegale 
Organisationen“ diffamiert. Neben 
der FDJ, der „Freien Deutschen 
Jugend“ durfte es keine anderen 
Jugendgruppen geben. Beauftragt 
mit der Vorbereitung eines Verbots 
wurde Erich Honecker, damals Erster 
Sekretär der FDJ. Schon bald ord-
nete er an, dass Schüler, die sich zur 
Jungen Gemeinde bekannten, von 
den Oberschulen entfernt werden 
sollten.
An unserer Schule betraf es etwa 
zehn Jungen und Mädchen. Der 
Rausschmiss war heftig. Wir wur-
den in der Aula vor sämtlichen 
Schülern und Lehrern der Schule mit 
Namen aufgerufen und ohne jede 
Vorwarnung brutal angegriffen und 
zu DDR-Feinden erklärt. Dann wur-
den wir einzeln der Stasi vorgeführt 
und verhört. Ich erinnere mich noch, 
damals sehr schweigsam gewesen 
zu sein. Mit dem schon erwähnten 

Entzug des Personalausweises wur-
de ich entlassen. Meine Zukunft war 
jetzt verbaut.
Später, als ich schon im Westen 
war, hörte ich, dass einige Wochen 
später die Maßnahmen gegen die 
Junge Gemeinde zurückgenom-
men wurden. Es hatte wohl hef-
tige Proteste gegeben. Für meine 
Mitschüler, die geblieben waren, 
wurde es zum Triumph: Als sie erst-
mals wieder in die Schule kommen 
durften, hatte sich die gesamte 
Schülerschaft zum Spalier aufgestellt 
und die Begnadigten mit viel Beifall 
empfangen.
Von nun an waren die Jungen 
Gemeinden geduldet und entwi-
ckelten sich zur einzigen vom Staat 
unabhängigen Jugendbewegung. 
Sie wurden Sammelbecken für sy-
stemkritische Jugendliche, ohne 
staatliche Denkvorschriften und oh-
ne Zensur. Der Staat beäugte sie frei-
lich bis zuletzt argwöhnisch. Heute 
weiß man es, die Jungen Gemeinden 
waren Mit-Vorbereiter der Friedlichen 
Revolution in der DDR.      JörN turNer
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Christoph sei Dank dafür, dass die 
Gruppe rechtzeitig und planmä-
ßig von Schweich aus aufbrechen 
konnte und die Kalamitäten öffent-
licher Verkehrsmittel schnell verges-
sen waren. In den Blick gekommen 
sind die Höhenlinien links der Mosel 
mit ihrem schattenspendenden 
Meulenwald, unterbrochen von 
Obstwiesen und Weideflächen, die 
launige Aussichten und angemes-
sene Anstrengungen für die Pilger 
bereithielten. Willkommen waren 
die besinnlichen Rasten, stets ein-
geläutet mit dem letzten Geläut 
der Versöhnungskirche von Peters 
Telefon, dem jeweils von einzelnen 
Teilnehmern ausgesuchte und vorge-
tragene Gedanken zum „Ankommen“ 
folgten.
Gemeinsame Mittagsrast wurde im 
Gasthof Crames in Biewer gehalten, 
ehe es weiter Richtung Mariensäule 
ging. Diese konnte nach einem in-
tensiven Anstieg in nachmittäg-
licher Hitze endlich begrüßt wer-
den. Allerdings blieb das mächtige 
Marienstandmal durch die mäch-
tig tragenden Säulen dem Pilger 
verdeckt und eröffnete sich dem 
Betrachter erst am Abend, als die 
Gruppe sich über die Römerbrücke 
in Richtung Trierer Altstadt bewegte, 
um gemeinsam Nachtmahl zu halten. 
Ausgeklungen ist der Tag im Hotel 
Schütz in Trier-Euren bei einem erhol-
samen kühlen Bier oder Moselwein.

Tag	1:	Ankommen
Gegen 8 Uhr am Morgen des 15. Juli 
2017 trafen sich insgesamt elf wan-
derlustige reife Pilger, um gemein-
sam ein Stück des Weges zu gehen, 
der in Schweich vom Vorjahr fort-
gesetzt und in West-Trier gegen 19 
Uhr mit der gemeinsamen Ankunft 
aller Teilnehmer beendet werden 
sollte. Der etwas mehr als zwanzig 
Kilometer lange Fuß- und Pilgerweg 
– nunmehr zum vierten Mal von 
Reinhard in bewährter Art und Weise 
organisiert und begleitet – verlief 
auf dem Jakobsweg und bot vielfach 
Gelegenheit des Austausches zwi-
schen „alten Hasen“, die bereits das 
dritte oder vierte Mal teilgenommen 
haben, und z.B. drei „Neulingen“, die, 
wie sich im Verlauf des Pilgerganges 
herausstellen sollte, gemeinsam eine 
ökumenische Pilgergruppe formten.

Auf	dem	Jakobsweg	nach	Trier

rücKbLicK
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Tag	�:	Angekommen
Nach dem gemeinsamen Frühstück 
schickte sich die Pilgergruppe an, 
die sakrale Altstadt von Trier zu er-
kunden, um sich rechtzeitig in der 
Konstantinbasilika zum Gottesdienst 
einzufinden. Die Predigt über 
den Reformator Calvin – Teil eines 
Predigtzyklus über die Reformatoren 
– wirkte nach und bot willkommenen 
Anlass zum Austausch persönlicher 
Meinungen und Einschätzungen, 
ehe die Pilgergruppe zum abschlie-
ßenden Perspektivwechsel den 
Petrisberg erstieg, um dort in mittäg-
licher beschaulicher Atmosphäre den 
Pilgertag in Trier zum Abschluss zu 
bringen und, frisch gestärkt mit dem 
abschließenden Blick von der rechten 
Moselseite hinab, den gemeinsamen 
Heimweg anzutreten.
Wieder in der Heimat angekommen, 
wünschten sich alle Teilnehmer, dass 

es eine Fortsetzung im nächsten 
Jahr geben möge und verabschie-
deten sich in der Hoffnung auf ein 
Wiedersehen, spätestens im Winter, 
um gemeinsam anhand der aus-
zutauschenden Bilder auf ein ausfül-
lendes Pilgererlebnis zurück- und die 
Pläne des neuen Jahres vorauszubli-
cken (s. S. 36).
reiNer streit
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Nach kurzer Anreise, unterbrochen 
durch eine Mittagsrast in der Altstadt 
von Montabaur, lag sie plötzlich in 
der Höhe vor uns: die imposante 
Ebernburg. Unsere Busse schnauften 
die Steigung hinauf, die sie im Laufe 
der Woche noch zigmal bewältigen 
sollten. Schnell waren die Zimmer 
bezogen, und wir fühlten uns in den 
dicken Mauern gleich geborgen. Bis 
zum Abendbrot blieb noch Zeit, die 
herrliche Rundumsicht zu bewun-
dern. Die Mahlzeiten wurden im ehe-
maligen Rittersaal eingenommen. 
Dort waren vom Grundschüler über 
Jugendgruppen, Seminarteilnehmer 
und Wanderer bis zu leicht Ange-
grauten alle Altersklassen vertreten. 
Ruhe und innere Einkehr fanden wir 
im Martin-Luther-Saal, den wir ganz 
für uns hatten. 
Am Sonntag begann unser Urlaub 
- und so endete er auch eine Woche 
später -  mit einem Gottesdienst in 
der altehrwürdigen Wehrkirche, in 
der vor knapp 500 Jahren der er-
ste evangelische Gottesdienst in 
deutscher Sprache und das erste 
Abendmahl mit Brot und Wein ge-
feiert wurde. Die Pfarrerin sprach 
über Nächstenliebe, Verzeihung und 
Vergebung in allgemein verständ-
lichen Worten, die zu Herzen gingen. 
Nach dem Gottesdienst bei kühlen 
Getränken vor der Kirche erfuhren 
wir, dass der damalige Burgherr, 
Ritter Franz von Sickingen, wäh-
rend der Reformation verfolgten 

Protestanten Unterkunft und Schutz 
in seiner Burg gewährt hat. So be-
kam sie den Namen „Herberge der 
Gerechtigkeit“. Ihm zu Ehren beka-
men wir zum Bergfest im Luthersaal 
ein üppiges Rittermahl serviert. 
Wir bedankten uns mit einem 
„Schauspiel am Hofe des Königs“.
Bei den Vorträgen und Gesprächen 
in unserem Luther-Refugium waren 
natürlich die Reformation und ihre 
mutigen Verfechter das Hauptthema. 
Viele endeten als Ketzer auf dem 
Scheiterhaufen. Dies blieb Luther er-
spart, weil sein Landesherr, Friedrich 
der Weise, Kurfürst von Sachsen, sei-
ne schützende Hand über ihn hielt. 
Begünstigt durch die Erfindung des 
Buchdruckes, versetzte er mit seiner 
Bibelübersetzung ins Deutsche weite 
Bevölkerungskreise in die Lage, sei-
ne Thesen nachzuvollziehen. Er be-
freite die Gläubigen von der Furcht 
vor dem Fegefeuer und überzeugte 
sie von Gottes Güte und Gnade. Sich 
ganz dieser Lebensaufgabe zu wid-
men, war nur möglich, weil eine 
starke Frau an seiner Seite, Katharina 
von Bora, mit unermüdlichem Fleiß 
und wirtschaftlichem Geschick, den 
Lebensunterhalt für die Familie si-
cherstellte. Als Abschluss konnten wir 
die erworbenen Kenntnisse in einem 
Quiz beweisen.
Schwerpunkt für Erholung war 
der Kurgarten in Bad Münster am 
Stein. Hier konnte man unter herr-
lich alten Bäumen spazieren oder 

Ebernburg	-	Freizeitstätte	mit	Bezug	zur	Reformation
rücKbLicK
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die kühle frische Luft entlang der 
Saline genießen. Eingebettet in den 
Park liegt ein architektonisch se-
henswertes Kurhaus, in dem ein 
talentiertes Trio die Musikfreunde 
verwöhnte. Natürlich gab es darin 
auch ein Café mit leckeren Kuchen, 
Eisbechern und Schoppen Wein. 
Derartige Gaumenfreuden ver-
süßten auch einen Ausflug nach Bad 
Sobernheim und Meisenheim sowie 
eine Bergtour zur Alten Baumburg. 
Natürlich besuchten wir auch die 
Brückenhäuser in Bad Kreuznach 
und den dortigen Kurpark, der sich 
über Kilometer in den Nahe-Auen 
bis zum Salinental erstreckt. Bei 
seiner Durchwanderung drohten 
die Rollatorenantriebe heiß zu lau-
fen. Gemütlicher war da schon eine 
Rundfahrt durch alle Stadtteile mit 
dem blauen Klaus und der Besuch 
eines Konzertes von Musikern der 
Cambridge Universität.
An einem Abend begleiteten 
Nachtschwärmer den Nachtwächter 
auf seinem Rundgang. Andere 
nutzen die Zeit zu einem Plausch 
in der Abendsonne und bei aufge-
hendem Vollmond im Burghof.

Die roten Felsen faszinierten be-
sonders bei dieser Beleuchtung. 
Die Steinwände fallen bis zu 100 
Meter ab und bilden eine imposante 
Kulisse.
Das von uns besuchte Steinskulp-
turenmuseum besteht aus einer 
Sammlung behauener und geschlif-
fener gewaltiger Natursteine, häufig 
in Buchform gestaltet (s.o.). Die ge-
genwärtige Situation der Christen 
zwischen Reformation und ange-
strebter Ökumene symbolisiert 
ein tonnenschwerer Findling. Er ist 
in zwei Hälften gespalten. Beide 
Bruchseiten sind so geschliffen, dass 
man sie lückenlos wieder zusam-
menfügen könnte, wenn man es 
denn wollte. Das Kunstwerk heißt 
„Capella“, der Name eines Sternes, 
der aber aus zwei Sternen besteht, 
die in der fast gleichen Umlaufbahn 
ihre Kreise ziehen. Einen besonde-
ren Höhepunkt erlebten wir zuletzt. 
Wir machten bei herrlichem Wetter 
auf dem Rhein eine Burgenrundfahrt. 
Das war unser letztes gemeinsames 
Erlebnis einer erfüllten Woche, an die 
wir dankbar zurückdenken.
eLFi sievers uNd siegFried schroer

Fo
to

: E
ge

l-V
öl

p



��	 		November 2017 bis Februar 2018  Kontakt

Auf der nahen Wartburg durchwan-
derten wir, mit Video-Guides ausge-
rüstet, zahlreiche Ausstellungsräume 
und konnten uns über „Luther und 
die Deutschen“ und viele andere 
Aspekte informieren. Wir sahen die 
Zelle, in der Luther als „Junker Jörg“ 
das Neue Testament ins Deutsche 
übersetzt hat.
Danach tat es gut, abends in Fried-
richroda einzukehren.
Der nächste Tag brachte uns nach 
Erfurt, Wirkungsstätte von Bonifatius 
und Ort wichtiger Reichstage.

Der Abfahrtstag begann im Bus 
mit einer kleinen Morgenandacht, 
die täglich wechselnd von unseren 
Pfarrern Gereon Bonnacker und Karl-
Ulrich Büscher gestaltet wurde. Das 
ökumenische Liederheft und Karl-
Ulrich Büschers Gitarre begleiteten 
unseren Gesang.
Die Spurensuche begann in Eisenach. 
Bei einer Stadtführung erfuhren wir, 
dass der junge Luther von seinen 
Eltern hierher zur Lateinschule ge-
schickt wurde, um die Voraussetzung 
für die Universität zu erlangen.

Ökumenische	Reise	Overather	Christen	im	Luther-Jahr

Spurensuche	im	Land	
von	Martin	Luther
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Beim Stadtrundgang erfuhren wir 
viel über den Studenten und spä-
teren Mönch Martin Luther und 
auch über sein Verhältnis zu den 
Juden, die im mittelalterlichen 
Erfurt zahlreich vertreten waren. Das 
Mittagsgebet in der Augustinerkirche 
bildete einen Ruhepunkt, gefolgt 
von einer Führung durch das Kloster. 
In der anschließenden freien Zeit 
besuchte man einige der Erfurter 
Sehenswürdigkeiten wie Dom/
Severikirche, Krämerbrücke, oder 
man flüchtete erschöpft in eines 
der gemütlichen Cafés.  Nach die-
sem erlebnisreichen Tag gab es beim 
Abendessen rege Gespräche.
Der nächste Morgen führte uns zu 
den Zisterzienserinnen im Kloster 
Helfta bei Eisleben, berühmt durch 
die Mystikerinnen Mechthild 
von Magdeburg, Mechthild von 
Hackeborn und Gertrud von Helfta. 
Eine der Schwestern berichtete uns 
über die bewegte Geschichte des 
Klosters und führte uns über das 
weitläufige Gelände, das nach 450 
Jahren nun wieder Ordensort gewor-
den ist. Auch dort nahmen wir an 
dem Mittag-Stundengebet teil.
Bei der Stadtführung in Eisleben 
wanderten wir von Luthers 
Geburtshaus zur Petri-Pauli-Kirche, 
seiner Taufkirche, zur Marktkirche 
St. Andreas, wo der Reformator am 
16. Februar 1546 seine letzte Predigt 
hielt und zu seinem Sterbehaus. 

Biografisch schließt sich hier der 
„Lebensring“ Luthers.
Am nächsten Vormittag ging es 
mit Bus und zu Fuß um und durch 
Leipzig. In der Thomaskirche wur-
de 1539 die Reformation durch 
Martin Luther eingeführt. Berühmt 
ist sie natürlich auch durch ihren 
Kantor Johann Sebastian Bach und 
den Thomanerchor, dem wir nach-
mittags im Motetten-Gottesdienst 
lauschten. Nach der Teilnahme 
an der katholischen Messe in der 
Propsteikirche St. Trinitatis beschloss 
ein Abschiedsessen im Ratskeller den 
Tag. Ein sonniger Morgen machte mir 
den Abschied von Leipzig schwer. 
Auf unserer Spurensuche durf-
te Schmalkalden nicht fehlen: Hier 
formulierte Luther 1537 vor den 
Mitgliedern des Schmalkaldischen 
Bundes Glaubenssätze, die als 
„Schmalkaldische Artikel“ noch heute 
für die evangelische Kirche wichtig 
sind.
Die Rückfahrt am Nachmittag bot 
Gelegenheit, die erlebnisreichen 
Tage nochmals nachzuempfinden. 
Es gab viele gute Gespräche in der 
Reisegruppe, die sich als aufgeschlos-
sen, tolerant und wahrhaft ökume-
nisch erwies. Ein herzlicher Dank an 
die beiden Pfarrer für die Planung 
und Begleitung der Reise und an un-
sere unerschrockene Fahrerin Nancy, 
die uns immer sicher chauffiert hat.
KatriN LohmaNN
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Besinnliche	Adventstage
vom	1�.	bis	1�.	Dezember	�01�
im	Haus	Wiesengrund
in	Nümbrecht-Überdorf

Einkehrtage
im	Haus	der	Stille
Ev. Kloster Gnadenthal/Taunus
24. – 28. April 2018

Nichts hält mich mehr!

Begegnung	mit	dem	
Auferstandenen	in	uns

Bewegung – Tanz – Spiel  – 
Stille - Gespräch – Gebet – Segen

Gemeinsame Fahrt mit VW-Bus, 
Mittag in Limburg, Programm, vege-
tarische Vollpension.
Zimmer mit Bad: 155 Euro.
Zimmer mit Waschbecken und Bad 
auf dem Flur: 125 Euro.

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

Atmosphäre. Mit unseren Kleinbus-
sen werden alle zu Hause abgeholt. 
Beitrag für Fahrt, Unterkunft, Verpfle-
gung und Programm: 120 €.
Schriftliche Anmeldung bis 17.11.17
iNge treuge uNd r. egeL-vöLP

Zwischen
Himmel und Erde – 
weihnachtliche Orte

Verbindliche Anmeldung (mit 
Angabe, ob mit oder ohne eigenem
Bad) bis 22. Januar 2018 an:
reinhard.egel-voelp@ekir.de
oder per Brief ans Gemeindebüro.
iNgiza uFLacKer uNd reiNhard egeL-vöLP
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Seniorenfreizeit	im	Hotel	„Villa	Thea“	in	Bad	Kissingen

Bad Kissingen ist - im Unterschied 
zu vielen anderen Kurorten - eine 
sehr lebendige, viel besuchte bay-
risch-fränkische Kurstadt mit zahl-
reichen Angeboten. Die zentrale 
Lage der Villa Thea am Rosengarten 
an der Saale ermöglicht es allen 
Teilnehmenden, alleine oder mit an-
deren zusammen, jeden Tag etwas 
anderes zu Fuß zu unternehmen. 
(Gegen kleines Geld können nebenan 
sogar Rollatoren oder Elektromobile 
ausgeliehen werden.)
Auch die Schiffsanlegestelle ist 
gleich vorm Hotel. Zur Therme fährt 
ein Stadtbus. Selbst bei Regen kann 
man in den weitläufigen mondänen 
Kurgebäuden wandeln und sich z.B. 
vom vielfältigen Konzertangebot 
erfreuen lassen. Ebenso nah ist die 
Einkaufsstraße mit Cafés und vielem 
mehr.
In der Villa Thea haben wir einen 
eigenen Gruppenraum, in dem 
wir eine schöne und aktive Zeit 
in Gemeinschaft gestalten wer-
den. Wir bieten Morgenrunden, 
Informationen und Geselligkeit an. 
Für kleine Abstecher, z.B. nach Bad 
Brückenau, steht uns ein VW-Bus zur 
Verfügung.
Die Anreise mit unseren beiden 
Gemeindebussen dauert gut drei 
Stunden, dazwischen machen wir 
Pausen nach Bedarf und eine längere 
Mittagspause.

Das Hotel bietet uns reichhaltige 
Vollverpflegung, Einzelzimmer 
oder Doppelzimmer mit
Dusche, WC und Aufzug. 
Reisepreis:
im	Doppelzimmer	�90	€,
im	Einzelzimmer	��0	€.
Wer mitfahren möchte, melde
sich unbedingt schriftlich bis 
31. 3. 2018 an. (Die Plätze werden 
in der Reihenfolge des Eingangs der 
Anmeldungen vergeben.)
iNge treuge, KariN trübNer

uNd reiNhard egeL-vöLP

vom	1.	–	�.	Juli	�01�
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��	 		November 2017 bis Februar 2018  Kontakt

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 9179971

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

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

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

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

Bauchtanz
19.45 Uhr
Kontakt Katrin Urhausen 02206 6085310

Montag

Dienstag

Gemeindenachmittag
Donnerstags,1�.�0	–	1�.�0	Uhr,	Terrassenzimmer	Kapellenstr.	1�
  9.11.  Wozu ist Trauerbegleitung gut?, mit Sabine Fröhlich
16.11.  Martin Luther und der gnädige Gott (Agape)
23.11.  Die Bedeutung der Sterne für die Menschen (Geburtstage)
	�.1�.		 Adventsfeier	im	Walburgahaus: Erwartung und warten können
11.1.  Von der Quelle des lebendigen Wassers (Jahreslosung)
18.1.  Neujahrsempfang mit Zugezogenen
25.1.  Menschenrecht auf sauberes Wasser?
  2.2.  Winterzauber
  9.2.  Sein wie ein Baum an Wasserbächen (Agape)
16.2.  Froh zu sein... - dass ich geboren bin (Geburtstage)
23.2.  Zurechtfinden in neuer Umgebung



Kontakt		November 2017 bis Februar 2018 	 ��

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

Konfirmationsgruppen
16.30 – 18 Uhr
Kontakt Louisa Bartholmes, 06 608703
Karl-Ulrich Büscher 

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

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

Angehörigentreff	Demenz
Kontakt Egmont Schäfer 02206 911713

Ökumenisches	Bibelgespräch
10.30 Uhr
Kontakt Karl-Ulrich Büscher

Gemeindenachmittag
14.30 – 16.30 Uhr, s. S. 32
Kontakt Reinhard Egel-Völp 02206 8962

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

Stricktreff
16.30 Uhr
Kontakt Ingrid Stüber 02206 7054

Gitarrentreff
16.30 – 17.30 Uhr, 14tägig ab 2.11. 
Kontakt Susanne Huppertz, 02206 3466

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

Mittwoch Donnerstag

Freitag

überbLicK

Gottesdienste	Altenheim
Marialinden,	1�	Uhr
24.11. Karl-Ulrich Büscher
15.12. Martina Palm-Gerhards
19.1. Karl-Ulrich Büscher
23.2. Martina Palm-Gerhards



��	 		November 2017 bis Februar 2018  Kontakt

Abend
gottesdienst

17. Dezember
18 Uhr

Macht hoch 
die Tür

Anschließend Knabberrunde

ökumenischer
Abendgottesdienst

Kirche Vilkerath
19. November, 18 Uhr

Heimat-los
Anschließend AgapeFo
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Kontakt		November 2017 bis Februar 2018 	 ��

abendimpuls
Kapellenstr.

21. Januar
18 Uhr

Neujahrs
Empfang

Anschließend Büffet

christnacht
Kapellenstr.

24. Dezember
��	Uhr

Jedem Anfang
  wohnt
ein 
Zauber
  inne
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��	 		November 2017 bis Februar 2018  Kontakt

Abend
gottesdienst

Kirche Vilkerath

18. Februar
18 Uhr

Taizé-
Andacht

Anschließend Knabberrunde
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Wer	sucht	nette
und	ordentliche	Mieter?
Mit unserer Familie	mit	fünf	Kin-
dern (2 – 14 J.) aus Afghanistan 
haben wir nur beste	Erfahrungen 
gemacht. Falls Sie uns helfen kön-
nen, eine 4 – 5-Zimmer-Wohnung zu 
finden oder erstmal mehr erfahren 
möchten, bitte anrufen: 02206 8962  
reiNhard egeL-vöLP

LAHNCAMINO
Pilgertour	für	Männer
vom	��. – ��.	Juni	�01�
von Niederlahnstein
über Bad Ems nach Nassau  mit dem 
Fernziel Marburg, Elisabethkirche

Jahreskonzert
Gospelchor	
am	11.	März	in	Vilkerath
Mehr Infos im nächsten 
Kontakt oder bei Reiner 
Landgraf 02206 9179971
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Kontakt		November 2017 bis Februar 2018 	 ��

soNN- & FeiertagsgottesdieNste

November	
  5. 10.30 *erfrischend mit Taufen+Potluck Martina Palm-Gerhards
12.  10.30 + Kindergottesdienst   Karl-Ulrich Büscher
19.  18.00 kath.	Kirche	Vilkerath ökumenisch 
22.  19.00 Bus- und Bettag
26.    9.45 kath.	Kirche	Vilkerath	Minigottesdienst Louisa Bartholmes

          10.30 Vilkerath Abendmahl + Kindergottesdienst Büscher&Palm-Gerhards

Dezember
  3.  10.30 Kirche	Vilkerath *erfrischend mit Taufen+Potluck Büscher
10.  10.30 + Kindergottesdienst Bartholmes
17.  18.00 Abendgottesdienst Team & Palm-Gerhards
24.  14.00	Gemeindezentrum	Kapellenstr. Minigottesdienst           Bartholmes
 15.00 kath.	Kirche	Steinenbrück Familiengottesdienst       KiGo & Büscher
       17.00 kath.	Kirche	Steinenbrück Christvesper Gospelchor&Palm-Gerhards
  23.00 Gemeindezentrum	Kapellenstr. Christnacht Team & Egel-Völp
25.  10.30 Abendmahl 1. Weihnachstag Julia Arfmann-Knübel
26.  10.30 2. Weihnachstag Karl-Ulrich Büscher
31.  18.00 Abendmahl Silvester Karl-Ulrich Büscher

Januar
  7.   10.30 *erfrischend mit Taufen+Potluck  Julia Arfmann-Knübel
14.  10.30 + Kindergottesdienst Karl-Ulrich Büscher
21.  18.00  Neujahrsempfang  Teams & Büscher & Palm-Gerhards
28.     9.45 Minigottesdienst Reinhard Egel-Völp
 10.30 Abendmahl + Kindergottesdienst  Reinhard Egel-Völp

Februar
  4.   10.30 *erfrischend mit Taufen+Potluck  Karl-Ulrich Büscher
11.  10.30  Karneval Julia Arfmann-Knübel
18.  18.00 kath.	Kirche	Vilkerath	Taizé-Andacht Team & Palm-Gerhards
25.     9.45 kath.	Kirche	Vilkerath	Minigottesdienst Louisa Bartholmes
 10.30 Vilkerath	Abendmahl + Kindergottesdienst  Martina Palm-Gerhards



��	 		November 2017 bis Februar 2018  Kontakt

Getauft
Jonas und Lionel Hissler
Dwayne Neigenfink
Yannick Diederichs
Christoph Koppe
Aurelia Lauer
Viviana Krieger
Tobias Probst
Katharina Böhm
Sebastian Hambach
Leonard Schwering
Melina Schorr
Gabriel Hein

Getraut
Florian und Susanne Preuß, geb. Riese

Marcel und Marlies Pusch, geb. Hellenbach 
Fabian und Lena Arendt, geb. Göbgen

Markus und Christin Freiwerth, geb. Moser
Janine und Frank Salgert, geb Muyrers

Beerdigt
Reinhold Stäbler

Ulrich Eich
Ernst Herrschel

Peter Fröhlich
Hugo Papenfuß

Ludmilla Schneider
Michael Fleischer

Werner Sauer
Heinz Sallmon

Klaus-Peter Müller
Gerhard-Wilhelm Barthelmi

Artur Glasenapp
Manfred Nicolaus



Kontakt		November 2017 bis Februar 2018 	 �9

KoNtaKte

Mitarbeitende
Gemeindesekretärinnen Brigitta Oltersdorf, Inge Treuge, Susanne Huppertz
Kapellenstraße 17, 51491 Overath, Montag – Donnerstag, 9 bis 12 Uhr    02206 3466
E-Mail: overath@ekir.de, Fax 02206 84580
Pfarrerin Martina Palm-Gerhards, Lichtinghagenstr. 4 0176 56181344
E-Mail: martina.palm-gerhards@ekir.de
Pfarrer Karl-Ulrich Büscher, Kapellenstr. 15 01631 722059
E-Mail: karl-ulrich.buescher@ekir.de
Gemeindepädagoge Reinhard Egel-Völp 02206 8962
E-Mail: reinhard.egel-voelp@ekir.de
Jugendleiterin Louisa Bartholmes 02206 608703
E-Mail: bartholmes.overath@ekir.de
Kirchenmusiker Reiner Landgraf 02206 9179971
E-Mail: reinerlandgraf@web.de
Küsterin Ilona Bockheim 01522 1069155

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

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

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

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



Ev.	Kirchengem
einde	O

verath,	Kapellenstr.	1�,	�1�91	O
verath

Foto: Bartholmes


