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WillkoMMen

Sommerthema: Humor
beiträge bis 15.5.2018

Liebe Leserinnen und Leser,

Wo stehen wir? 
Glaube, Liebe, Hoffnung und 
persönliche Empfindungen auf der 
einen Seite - Wissenschaft, Evolu-
tion, Vernunft und Realität auf der 
anderen Seite? 

Sitzen aufgeklärte Christen zwischen 
den Stühlen? Ich denke: NEIN. 
Ich weiß von keinem Menschen, der 
keinerlei Glauben hat, der sein Da-
sein ausschließlich als Naturereignis 
versteht und bei dem nur Vernunft, 
Realität und Fortschritt zählen.
Nach einer solchen Sichtweise ist der 
Glaube an unsichtbare Mächte eine 
Illusion und mit dem Tod ohnehin 
alles vorbei.
Die andere Sichtweise ist als Extrem 
ebenso wenig denkbar: der Mensch, 
der nur seinem überlieferten Glau-
ben, nur nach seinen eigenen Vor-
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stellungen und Empfindungen lebt 
und die Realität völlig außer Acht 
lässt. 
Bleibt also nur die wechselseitige 
Gewichtung von Glaube und Wissen-
schaft, mit der jeder Mensch indivi-
duell sein Leben gestaltet. 
In dieser Ausgabe werden dazu meh-
rere Ansätze beschrieben.
Als nachdenkliche Christin, als nach-
denklicher Christ werden Sie hof-
fentlich interessante und hilfreiche 
Gedanken finden.
rüdiger goebel
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Naturwissenschaft versucht zu 
beschreiben, wie „Dinge“ mitein-
ander zusammenhängen, wie sie 
aufeinander wirken und was passiert, 
wenn man sie zusammenbringt. So 
hat man gelernt, wie Benzin mit Luft 
reagiert, wenn man einen Funken 
in dem Gemisch zündet. Oder man 
weiß, wie die Sonne funktioniert 
oder wie sich die Planeten bewegen.
Religion fragt hingegen nach Bedeu-
tungen und Sichtweisen. Diese erge-
ben sich nicht aus den Dingen und 
ihren sachbezogenen Reaktionen, 
sondern aus gemeinschaftlichen 
Wünschen und Gefühlen.
Autos sind ein anschauliches Beispiel 
dafür. Diese werden zwar durch 
wissenschaftliche Erkenntnisse in die 
Lage versetzt zu fahren. Aber dazu 
brauchen sie keinen glänzenden 
Lack, keine verchromten Spiegel, 
keine ästhetische Form und kein 
Firmenlogo.
In der modernen Gesellschaft war 
viel die Rede davon, dass Natur-
wissenschaft Religion überflüssig 
mache. Leider verbirgt sich dahinter 
ein folgenschwerer Irrtum: Erstens 
vermitteln Naturwissenschaften stets 
nur vorläufig optimierte Beschrei-
bungen. Die vielfach suggerierten 
Gewissheiten sind schlicht nicht ge-
währleistet, z. B. dass ein Computer 
immer das tut, was er soll.
Zweitens: Sichtweisen und Bedeu-
tungen werden durch unser Men-

schenbild geprägt. Soll oder darf 
man Atomwaffen überhaupt her-
stellen oder gar einsetzen? Solche 
Fragen nach dem Sollen oder Dürfen 
kann die Naturwissenschaft über-
haupt nicht beantworten.
Der Irrtum, dass wir Menschen ohne 
Religion auskommen könnten, wird 
begünstigt durch die Erzählweise der 
Bibel, deren Beispielgeschichten in 
einer antiken Agrar-Gesellschaft spie-
len und zwangsläufig ein Sachwissen 
präsentieren, das heutigen Erkennt-
nissen widerspricht. 
Es geht jedoch dabei um unsere 
Sichtweise auf den Mitmenschen. 
Und letztlich ist dieser wie ich! Und 
das ist das, was die Heiligen Schriften 
uns vorhalten. Anleitungen stehen 
dort aber nicht, auch wenn es so 
scheinen mag!
dr. ekkard breWig

Was tut Naturwissenschaft? Was tut Religion?
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Wissenschaft ist die Erweiterung des 
Wissens durch Forschung, während-
dessen sich die Religion mit Phäno-
menen beschäftigt, die nicht physi-
kalisch messbar bzw. beweisbar sind. 
Vor allem Physiker und Mathematiker 
stellen sich immer öfter die Frage: 
Wo hört die Wissenschaft auf und 
wo fängt der Glaube an? Es werden 
beispielsweise Theorien entwickelt, 
deren Korrektheit zum aktuellen Zeit-
punkt nicht bewiesen werden kann 
und die unter Wissenschaftlern somit 
kontrovers und teilweise religiös an-
mutend diskutiert werden (Beispiel: 
String-Theorie ; 11-dimensionale 
Raumzeit).

Die Frage nach dem Sinn des Lebens 
ist wissenschaftlich nicht zu lösen. 
Wie beispielsweise in dem Film 
„Matrix“  thematisiert, kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass unser 

gesamtes Universum eine Illusion ist 
und nur aus Informationen besteht. 
Wir nehmen zwar das Universum als 
real wahr, sind jedoch auch in ihm 
eingeschlossen.

Als sich nach dem Mittelalter die 
Wissenschaft von der Einflussnahme 
der Kirche immer mehr lossagte, 
entstand die Vorstellung, die Religi-
on langfristig durch exaktes Wissen 
ersetzen zu können. Der Gottesglau-
be wurde zurückgedrängt und durch 
Wissenschaftsgläubigkeit ersetzt. Der 
Konflikt zwischen Naturwissenschaft 
und Religion kam zustande, weil die 
Wissenschaftler religiöse Bilder und 
Geschichten als Aussagen interpre-
tierten und kritisierten, da diese nicht 
messbar und beweisbar sind.

Ein Auseinanderdriften beider Welt-
sichten ist durchaus gefährlich, denn 
das riesige naturwissenschaftliche 
Wissen, das durch Forschung erlangt 
wurde, kann ohne ethische Werte 
(gut/böse) durchaus sehr zerstöre-
risch eingesetzt werden (Bsp.: Atom-
bomben).
Ein Sprung in die heutige Zeit zeigt, 
dass die Wissenschaft unseren Alltag 
bestimmt und sich die Kirchen um 
unser „Seelenheil“ kümmern. Damit 
scheinen die Aufgaben verteilt. Zu-
mindest in den westlichen Ländern 
ist damit eine Koexistenz gegeben.
tanJa brüssel

Schließen sich Glaube und Naturwissenschaft aus?
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iM blick

„Gott ist persönlich
und alles zugleich“

Es gibt und gab immer wieder 
Menschen, die allein damit, dass die 
Koexistenz zwischen Glaube und 
Wissenschaft friedlicher geworden 
ist, nicht zufrieden sind. Schon vor 
100 Jahren dachte der Jesuit, Geolo-
ge und Botaniker Teilhard de Chardin 
die Evolutionslehre und die christ-
liche Heilslehre zusammen.
Statt sich Gott vorzustellen als ein 
jenseitiges Wesen, das den Men-
schen und alle Dinge wie an einer 
Töpferscheibe formt, vertrat er die 
Ansicht, dass „Gott die Dinge we-
niger ,schafft‘, als dass er sie sich 
schaffen lässt“. Er ließ sich auch dann 
nicht entmutigen, als sein Orden 
es nicht zuließ, dass seine Schriften 
veröffentlicht werden. Vielmehr war 
er überzeugt, dass sich in ihm schon 
„der Saft der Religion von morgen 
vorbereitet“. Er starb mit der Vision, 
dass „eines Tages, nach dem Äther, 
den Winden, den Meeren, der Gravi-
tation, wir für Gott auch die Energien 
der Liebe einfangen“ werden. Erst 
nach seinem Tod 1955 wurde sein 
riesiges Werk publiziert und erreichte 
Millionenauflagen.
Schon vor der Evolutionslehre sah 
der Philospoh Johann Gottlieb Fichte 
nicht „Substanz“, sondern „Bezie-
hung und Wechselwirkung“ als die 
Schlüsselbegriffe zu einem ange-
messenen Weltverständnis. Dieser 

Gedanke ist auch in der Prozesstheo-
logie der ersten Hälfte des vorigen 
Jahrhunderts grundlegend.
Ähnlich wie es in Jörg Zinks Schriften 
immer wieder zu finden ist, wollen 
der katholische Theologe Klaus Mül-
ler und der Anglikaner Philip Clayton 
weder die Vorstellung von Gott als 
Person aufgeben noch die Welt ein-
fach als göttlich charakterisieren. 
Das beste Modell, Glaube und Natur-
wissenschaft in Einklang zu bringen, 
sehen sie im „Pan-en-theismus“ 
(„Alles-in-Gott“). Das bedeutet: 
„Gott ist in uns. Alles ist in Gott und 
von ihm umfangen. Aber Gott ist 
nicht die Welt. Gott schafft gewis-
sermaßen einen Raum in sich selbst. 
Und in diesem Raum gibt es sowohl 
Freiheit, Bewusstsein, Wille, Perso-
nalität, Kreativität und Vernunft, die 
miteinander in Beziehung treten 
können.“ (Publik-Forum 1/2018, S. 
29) Gott auf diese Weise ganz neu zu 
denken, birgt eine Menge Vorteile 
neben der Aussöhnung mit der Na-
turwissenschaft.
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Herr, mach, dass wir sehend werden. 
Wir wissen und wir erahnen, dass du überall um uns bist.
Dir se lbst begegnen wir im Leben, 
das in uns emporquillt,
und in der Materie, die uns trägt.
Du lässt uns an deinem Sein teilhaben,
und du knetest uns.
All dies sind nur die Gestalten,
unter denen du uns ergreifst,
damit wir dich ergreifen können.
Aber es scheint, als hätten wir
einen Schleier vor unseren Augen.
Lass dein universelles Antlitz von überallher leuchten.
Möge dein tiefer Glanz das Innerste 
bis in die dichten Dunkelheiten erhellen, 
in denen wir uns bewegen.
Zeige uns den göttlichen Bereich 
als das Glühen der inneren Schichten des Seins. 
Sende uns dafür deinen Geist,
dessen entflammendes Wirken allein
die große Umgestaltung beginnen und vollenden kann,
nach der deine Schöpfung seufzt.
teilhard de chardin

Die Bindung der Gotteserfahrung an 
bestimmte Religionen, Kulte, Priester-
kasten sowie die Unterscheidung in 
Gläubige und Nichtgläubige würde 
undenkbar und damit auch entspre-
chende Kriegsgründe überflüssig.
Einerseits würde die Natur nicht 
mehr nur noch Verfügungsmasse 
eines materialistischen oder theis-
tischen Denkens, andererseits würde 

der reine Privatglaube für gesell-
schaftliche Solidarität geöffnet.
Aber vor allem: So zu denken, würde 
endlich auch das ermöglichen, was 
schon Dietrich Bonhoeffer dringend 
gefordert hat: Gott nicht als einen 
letzlich doch nicht eingreifenden 
„Lückenbüßer“ auf dem Rückzug vor 
der erforschten Welt zu verkündigen.
reinhard egel-Völp

Foto: knipseline_pixelio.de
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Der Soziologe und Organist Hartmut 
Rosa hat in der Wissenschaft vom 
Miteinander der Menschen einen 
neuen Begriff geprägt: RESONANZ 
(Mitschwingen). Darauf ist er in sei-
nen Forschungen zur Zeitsoziologie 
gekommen.
„Wir glauben, dass wir als Gesell-
schaft unsere Strukturen nur erhal-
ten können, wenn wir uns ständig 
steigern, optimieren, rationalisieren. 
Um unseren Platz in der Gesellschaft 
zu halten, müssen wir sozusagen 
jedes Jahr schneller laufen.“ erklärt 
er in der letzten Ausgabe von Publik-
Forum 2017.
Um aus dem Hamsterrad wieder 
herauszukommen, sollten wir nicht 
weiter versuchen, „die Welt verfüg-
bar zu machen, sondern sie zum 
Sprechen zu bringen, in Resonanz 
mit ihr zu treten.“

Denn er hat festgestellt: „Menschen 
erfahren sich als glücklich, wenn 
sie einem Ruf antworten“, indem 
wir mit etwas Unverfügbarem in 
Kontakt treten – und das nicht nur 
in besonderen Momenten wie bei 
einem Konzert, einem Waldspazier-
gang oder einem Gottesdienst. Für 
ein gutes Leben brauchen wir eine 
grundlegende Beziehung zur Welt 
und zu anderen Menschen, wohl wis-
send: „Resonanzbeziehungen haben 
immer ein Moment des Geschenkt-
werdens. Ich kann mich dafür öffnen, 
aber ich kann es nicht machen, nicht 
erzwingen.
Genau das beschreibt auch der alte 
christliche Begriff der Gnade. Wenn 
man die Bibel darauf hin auslotet, fin-
det man durch alle Bücher und Psal-
men hindurch immer dieses Rufen, 
Schreien und Flehen nach diesem 
Anderen. Und auch die Erfahrung:
Da ist einer, der dich bei deinem 
Namen ruft. Der dich sieht und Wege 
findet, die so ein Wechselverhältnis 
zu dir eröffnen.“
Hartmut Rosa steht trotzdem – oder 
deshalb? – dem religiösen Wissen 
kritisch gegenüber, wenn er sagt:
„In dem Moment, wo ich meine: 
,Jetzt weiß ich, was Gott sagt‘, ver-
liere ich den Resonanzraum. Darin 
besteht die Gefahr der Religionen. 
Wenn ich proklamiere: , Gott sagt…‘, 

Auf Resonanz horchen 
statt die Welt verfügbar machen
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bin ich nicht mehr im Modus des 
Hörens und Antwortens, sondern der 
Verfügbarmachung.“
Das bedeutet nicht, dass für ihn der 
Glaube Privatsache ist. Auf seiner Su-
che nach kulturellen Ressourcen von 
Gegenmodellen zur Optimierung 
stieß er auf das Lied: „Meine Zeit 
steht in deinen Händen.“ Er plädiert 
dafür, diese Dimension als kulturellen 
Schatz zugänglich zu halten.
Wie das die Kirchen bewerkstelligen 
sollen, weiß er auch nicht: „Es hilft 
jedenfalls nichts, in der Kirche ,mal 

was anderes zu machen‘. … Wenn ich 
die Erfahrung des Berührtwerdens 
nicht mehr mache, hilft es auch nicht, 
die Form zu verändern. … Erst mal 
sollten die, die den Gottesdienst zele-
brieren, den Sinn für diese Resonanz-
beziehung schaffen.“
Als Soziologe hält Rosa das Beten für 
eine faszinierende Praxis, mensch-
liche Resonanzräume zu schaffen, 
weil der Betende ganz nach innen 
gehe, sich aber gleichzeitig an ein 
Außen richte.
reinhard egel-Völp
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Muss ich glauben, dass eine Jungfrau 
vom Heiligen Geist schwanger wer-
den kann, um zu glauben, dass Jesus 
von Gott kam? Muss ich glauben, 
dass Jesus nach seiner Beerdigung 
mit  Jüngern nach Emmaus ging, 
um zu glauben, dass er lebendig ist? 
Muss ich glauben, dass Jesus Lazarus 
lebend aus dem Grab holte, um zu 
glauben, dass er lebendig macht? 
Nein, ich glaube auch so, 
dass Jesus von Gott ge-
sandt lebt und lebendig 
macht, gerade weil mei-
ne Vernunft solche Ge-
schichten für Legenden zur 
Veranschaulichung dieser 
Sicht Jesu und nicht für 
Tatsachenberichte hält. Ich 
übernehme den Glauben, 
der hinter diesen steht und 
nicht jede Einzelheit des 
Inhalts, die oft von ihrer 
Zeit geprägt ist.
Es reicht also nicht, die 
Texte unserer Bibel wört-
lich zu verstehen, sondern 
wir müssen dazu wissen, 
was sie in ihrer Entste-
hungszeit für eine Bedeu-
tung und Wirkung hatten. 
Sie müssen auf die Beson-
derheiten ihrer Sprache 
und ihrer Textgestalt, ihrer 
Symbole und Motive, ihrer 

Zielsetzungen und Wirkungen usw. 
in ihrer jeweiligen Entstehungszeit 
hin wissenschaftlich untersucht wer-
den, damit wir die entsprechenden 
Aspekte heute damit vergleichen 
können. Leitmethode einer solchen 
wissenschaftlichen Bibelauslegung 
ist die sog. „historisch-kritische 
Exegese“, die fragt, welchen Sinn ein 
biblischer Text zur Zeit seiner Ab-

ein christ kratzt sich aM kopf

Schadet biblische Wissenschaft 
dem Glauben?
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fassung hatte und ob er sich durch 
Erweiterungen und Veränderungen 
gewandelt hat.
Wer meint, der Glaube würde durch 
theologische wissenschaftliche Klä-
rungen dieser Art geringer werden, 
wie es konservative  Evangelikale 
und Pietisten oft tun, irrt sich gewal-
tig. Im Gegenteil, er wächst im Sinne 
der Botschaft des Evangeliums, ohne 

die kritische Vernunft zurückzudrän-
gen. Gerade eine solche kritische 
Analyse lässt erkennen, dass die Bibel 
kein Geschichtsbuch ist, sondern 
eine große Sammlung von Glau-
bensbekenntnissen. Die machen den 
Glauben der vielen Schreiberinnen 
und Schreiber auch mit Legenden 
und Erzählungen anschaulich. Sie zei-
gen, was Jesus den Autoren bedeu-

tet und was sie ihm zutrauen 
und werben dafür, es ihnen 
nachzutun, um im Sinne Jesu 
Gottes Kinder zu werden.
Um aber dies als Sinn seines 
Lebens zu erkennen und 
ebenfalls Gottes Liebe wei-
terzugeben, bedarf es eines 
Glaubens, der Gott vertraut 
und seinen Nächsten liebt und 
das als Ziel seiner mensch-
lichen Aktivitäten erfasst. Ein 
Wissen, das analysiert und 
Zusammenhänge erkennt, ist 
dabei ganz wichtig, wird aber 
nicht automatisch zum Antrieb 
zur Nächstenliebe, zum Ziel 
aller Aktivitäten ausreichen. 
Vernunftgesteuertes Wissen 
und überzeugter Glaube sind 
somit beide notwendig und 
unerlässlich.
dieter Matthias

Foto: Tiffany_Education
wikimedia
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an(ge)dacht

„In sieben Tagen schuf Gott den Him-
mel und die Erde“ So steht es am An-
fang der Bibel. Wir wissen heute, dass 
es viel länger gedauert hat, bis die 
Erde und das Leben auf ihr entstan-
den sind. Und wer sich mit der Bibel 
beschäftigt, merkt sehr schnell, dass 
die biblischen Schöpfungsaussagen 
gar kein naturwissenschaftlicher Tat-
sachenbericht sein wollen, sondern 
Antwort auf die Frage geben möch-
ten: Wozu sind Menschen auf dieser 
Welt? Wer steht hinter der Ordnung 
der Welt?
 Trotzdem fragen Menschen: Ist die 
Bibel und der Glaube an den Gott, 
der die Welt geschaffen hat, nicht 
letztlich überholt? Zeigen uns die 
Forscher mit ihren Erkenntnissen und 
Möglichkeiten, dass wir die Fragen 
des Lebens selbst ergründen können 
und vielleicht sogar müssen?
Interessanterweise gibt es viele 
Naturwissenschaftler, die an Gott 
glauben. Der Professor für Physik und 
Fernsehmoderator (Terra X, Leschs 
Kosmos) Harald Lesch sagt in einem 
Interview: „Auf das Argument, Natur-
wissenschaft und Glaube schlössen 
sich aus, antworte ich: Freund, Du 
hast keine Ahnung von Naturwissen-
schaft. Das ist eine Methode, die sehr 
gut funktioniert, aber die liefert in er-
ster Linie ein Naturbild, kein Weltbild. 
Gott kann in schwierigen Situationen 
enorm helfen. Ich habe manchmal 
den Eindruck, dass jene, die solche 

Positionen einnehmen, ohne starke 
Bindungen vor sich hinleben. Aber 
es gibt einen existenziellen Rand und 
Grund, und wer den mal berührt hat, 
vielleicht ohne es zu wollen, der stellt 
fest, dass die Welt, in der wir leben, 
ein außerordentlich dünnes Eis ist, 
und dass wir immer Hilfe brauchen.“ 
Die Bibel inspiriert ihn, nach diesem 
existentiellen Rand zu fragen: „Ich 
bin eher ein Freund des Neuen Testa-
ments, das ich für mich in dem einen 
Satz zusammenfassen kann: „Fürch-
tet euch nicht“. Das bedeutet aber 
auch: Seht zu, dass ihr euch über die 
Natur hinaus bewegt. Vieles, was im 
Neuen Testament steht, etwa die 
Bergpredigt, beinhaltet ja die Aussa-
ge: Du kannst über das hinausgehen, 
was eigentlich deiner Natur gemäß 
wäre. „Wenn dir einer in die Fresse 
haut, dann schlägst du nicht zurück.“
Natürlich kann niemand Gott bewei-
sen. So wie auch seine Nichtexistenz 
nicht bewiesen werden kann. Der 
gläubige und der ungläubige Natur-
wissenschaftler betreiben die gleiche 
Wissenschaft. Was aber führt uns 
zum Glauben an Gott? 
Lesch hält den Glauben für etwas 
zutiefst Menschliches: 
„Ich bin mit vielen Kollegen einig, 
die sagen: Im Grunde suchen wir alle 
nach Gott. Vielleicht sagt‘s keiner 
so offen, aber im Grunde wollen wir 
doch alle wissen: Was steckt dahin-
ter?“ 

Kann ich an Gott glauben und Naturwissenschaftler sein?
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Die Bibel will nicht die Welt und ihre 
Phänomene erklären. Sie ist kein 
naturwissenschaftliches Buch! Sie 
bezeugt Gott als den Schöpfer der 
Welt. Ihre wichtigsten Themen sind 
Glaube – Liebe – Hoffnung – Gerech-
tigkeit. Sie will Menschen anstecken, 
es mit dem Glauben an Gott zu 
versuchen. Naturwissenschaft und 
Glaube ergänzen einander. Beide er-
öffnen einen unterschiedlichen Blick 
auf die Wirklichkeit, in der wir leben: 
den Blick des Staunens und den des 
Forschens, der Dankbarkeit und der 
Gesetzmäßigkeit der Natur.
Wenn ein Kind geboren wird, kann 
ich das, was zum Leben dieses Kindes 
geführt hat, biologisch hervorragend 
beschreiben. Das, was ich – auch als 
Biologe – bei der Geburt meines Kin-
des empfinde, ist mindestens genau-
so wichtig: Das Leben dieses Kindes 

ist ein Wunder, ein Geschenk. Womit 
wir wieder beim Glauben wären!
Der Glaube konkurriert also nicht mit 
den Erkenntnissen der Naturwissen-
schaft, er enthält auch keine wissen-
schaftlichen Theorien über das Sein 
der Welt. Er beschreibt den „guten 
Sinn“, der sich mit der Schöpfung 
verbindet. Die Wissenschaft dagegen 
erklärt mit Hilfe der Naturgesetze, 
warum die Welt so geworden ist, wie 
sie ist.
Glaube und Wissenschaft betreffen 
verschiedene Fragen des Lebens. 
Und doch gehören beide zusammen. 
Die Bibel sagt mir, dass das Leben 
ein Geschenk Gottes ist. Sie zeigt, 
wie zerbrechlich die Menschen und 
die Schöpfung sind. Die Bewahrung 
dieses Lebens ist die gemeinsame 
Aufgabe von beiden.
karl-ulrich büscher
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Herr, es gibt Leute, die behaupten...

...der Sommer käme nicht von dir.
Und begründen mit allerlei und vie lerlei Tamtam

und Wissenschaft und Hokuspokus,
dass keine Jahreszeit von dir geschaffen,

und dass ein Kindskopf jeder der es glaubt
und dass doch keiner dich bewiesen hätte,

und dass du nur ein Hirngespinst.
Ich aber hör nicht drauf und hülle mich in deine Wärme

und saug mich voll mit Sonne
und lass die klugen Rechner um die Wette laufen.

Ich trink den Sommer wie den Wein.
Die Tage kommen groß daher.

Und abends kann man unter deinem Himmel sitzen
und sich freuen, dass wir sind 

und unter deinen Augen leben.

Im Übrigen meine ich, dass Gott, unser Herr,
uns einen großen Sommer schenke.
Den Familien einen Korb voll Ruhe

und vie le hoffnungsvolle Blicke auf grün und blau,
Wiesen und Wasser und weiße Strände.

Leise Monate.
Dass er das Geschrei aus der Welt nimmt 

und Stille verordnet.

Möge diese Stille denen überall in die Ohren blasen,
die unsere Zeit noch schneller machen möchten

und damit noch kürzer, noch atemloser.
Auf dass unser Herz wieder Luft schnappen kann,

unser Auge aufhört zu zappeln
und unser Ohr wieder richtig hört und nicht alles vergisst.

Denen, die uns dies alles austreiben möchten,
möge Gott der Herr, einen Blitz ins Gesäß jagen,
damit sie ihr unmenschliches Tun einsehen

und die Menschen seines Wohlgefallens in Ruhe lassen.
Danke und Amen.

hanns dieter hüsch
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Als uns dieses Angebot ins Haus 
flatterte, wurden meine Frau und ich 
neugierig und meldeten uns an.
Rechtzeitig wurde mitgeteilt, wer 
und um welche Zeit von Zuhause ab-
geholt werden würde. Da war dann 
zu lesen, dass 19 Seniorinnen mit mir 
als einzigem Senior die Tagesreisen 
„ins Ungewisse“ antreten würden.
An einem Montag ging es los. Mit 
dem von Reinhard Egel-Völp gesteu-
erten Kleinbus wurden wir gegen 10 
Uhr mit unseren Rollatoren abgeholt. 
Die Fahrt ging zum Gemeindezen-
trum, wo wir uns dann näher kennen-
lernten; man wollte ja gemeinsam 
fast eine Woche auf Reisen gehen. 
Bis zum gemeinsamen Mittagessen 
wurden im Gesprächskreis täglich 
wechselnde Themen behandelt, 
in welche wir unsere lebenslangen 
Erfahrungen einbringen konnten. 
Aus einer Heiligenhauser Gaststätte 
wurde von Peter Schättgen, unserem 

zweiten Busfahrer und Presbyter 
der Gemeinde, täglich ein leckeres 
Drei-Gänge-Menu abgeholt und in 
geselliger Runde genossen.
Als Senioren waren wir ja an eine 
anschließende Mittagsruhe gewöhnt, 
zu der wir auch Gelegenheit beka-
men, bevor der Nachmittagsausflug 
zu einem täglich wechselnden unbe-
kannten Ziel erfolgte.
Ein Vierzeiler des alten Goethe be-
ginnt mit den Worten „Warum denn 
in die Ferne schweifen...“. Oder eine 
Fernsehsendung heißt: „Expedition 
in die Heimat.“ Das machten wir jetzt 
fünf Tage lang. So führte uns unser 
erster Ausflug in den Norden nach 
Leichlingen-Weltersbach in einen 
frisch angelegten „Bibelgarten“, herr-
lich anzuschauen mit Skulpturen, Ge-
hölzen und Kräutern, die auch in der 
Bibel erwähnt werden. Und zu guter 
Letzt wurden wir auch unter einem 
Zeltdach mit einem kulinarischen-

biblischen Buffet bewir-
tet, u.a. gab es Datteln, 
Feigen und Äpfel. 
Konnte so etwas noch 
getoppt werden?
Tags darauf fuhren wir 
der Sonne entgegen, 
ins Siegtal. In Windeck-
Dattenfeld gab es in der 
ehemaligen Dorfschule 
ein kleines Heimatmuse-
um zu besichtigen. 

rückblick

„Warum denn in die Ferne schweifen...“
Zum 1. Mal: Reisen ohne Koffer
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Als ehemaligem Eisenbahn-Signal- 
ingenieur erfreuten mich hier ein-
schlägige Ausstellungsstücke. Zum 
Kaffee kehrte man in einer nahen 
Dorfkneipe ein.
Am dritten Reisetag ging es zur 
Ausstellung „Stadt, Land, Garten“ 
nach Engelskirchen. Wir erinnerten 
uns noch gut an die Zeit nach dem 
Krieg, als die Ernten aus einem eige-
nen (Schreber-)Garten den Hunger 
vermindern halfen.
Tag Vier führte uns zur Besichtigung 
der 2013 fertiggestellten ev. Imma-
nuel-Kirche in Köln-Stammheim. Ein 
sehenswertes modernes Bauwerk. 
Selbst die hinter dem Altar ange-
ordnete Orgel verschwindet hinter 
einer Wand aus bunt gemischten 
farbigen Holzstäben. Das von oben 
einfallende Tageslicht verschafft dem 
Altarraum eine Helligkeit, die den 
Andächtigen näher an Gott zu rücken 

scheint. Zu Kaffee und Kuchen ging 
es in ein Kirchen-Café. Man konnte 
hier einen Gutschein hinterlassen für 
Menschen, die sich sonst keine Tasse 
Kaffee hätten leisten können. Im 
Freiluftteil ging es noch in den nahen 
Japanischen Garten, eine Oase der 
Ruhe in unmittelbarer Nachbarschaft 
zu den Industrieanlagen.
Am letzten Reisetag ging es zum 
Haus Wiesengrund in Nümbrecht-
Überdorf, das sonst nur in der 
Adventszeit angesteuert wird. Die 
„Bunte Kirche“ in Marienberghausen 
bildete den Abschluss.
Regenschauer auf dem Heimweg 
ließen das Bergische Land noch 
grüner erscheinen. Diese fünftägige 
„Reise ohne Koffer“ war ein Highlight 
in unserem Seniorendasein. So Gott 
will, werden wir beim nächsten Mal 
wieder dabei sein.  (s.S. 24)
prot kienitz
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Unsere Reformationsfeier 
Um 15.17 Uhr wurde am 31. Oktober 
die Feier des Evangelischen Kir-
chenkreises An Sieg und Rhein zum 
500jährigen Reformationsjubiläum 
auf dem Gelände der Steyler Missio-
nare in St. Augustin von Superinten-
dentin Almuth van Niekerk eröffnet. 
Komische Uhrzeit, dachte ich im 
ersten Moment.
Es war eben im Jahre 1517, als Martin 
Luther an die Tür der Schloßkirche in 
Wittenberg seine 95 Thesen ange-

schlagen hat. „Uns Evangelische und 
Katholische verbindet die Wieder-
entdeckung des Evangeliums von 
der freien Gnade Gottes, und heute 
ist eine wunderbare Gelegenheit, 
sich der gemeinsamen Wurzeln des 
Glaubens zu vergewissern“, sagte die 
Superintendentin und der Ort hätte 
nicht besser gewählt sein können. 
Geschätzt 3000 Menschen nahmen 
an dieser musikalisch anspruchs-
vollen Andacht teil und hatten 
zudem ausgiebig Gelegenheit, 36 

symbolische Refor-
mationstüren aus den 
Kirchengemeinden mit 
Gedanken und Thesen 
zur Reformation zu 
betrachten. Die Vielfalt 
und Kreativität in der 
Ausführung hat mich 
sehr beeindruckt. Un-
sere Reformationstür 
war an dem Sonntag 
zuvor von Pfarrerin 
Palm-Gerhards in 
einem lebhaft von der 
Gemeinde begleiteten  
Gottesdienst „geöff-
net“ worden. Großer 
Dank an die Jugend-
lichen, die unserer Ge-
meinde dieses Projekt 
gewidmet haben. In 
St. Augustin fiel mir 
optisch die rote Tür 
besonders ins Auge.
karin trübnerFo
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rückblick

Besinnliche Adventstage
Am 13. Dezember wurden wir mit 
dem Gemeindebus um 14 Uhr von 
Reinhard Egel-Völp abgeholt und 
machten uns für drei Tage und zwei 
Nächte auf den Weg nach Nümb-
recht-Überdorf. 
Wir kamen in ein großes Gebäude 
mit sehr schönen Zimmern. 
Um 16 Uhr trafen sich die Teilnehmer 
zur Vorstellung. Es waren insgesamt 
16 Personen, 14 Frauen und zwei 
Männer. Nachdem sich alle vorge-
stellt und ihre Heimat bzw. ihren 
Wohnort genannt hatten, wurde das 
Klima im Raum schon besser.
Nach dem Abendessen trafen wir uns 
zu einem gemütlichen Abend mit 
Vorträgen, Gesängen, Diskussionen 
und einer Gute-Nacht-Geschichte. 
Am nächsten Morgen gingen wir 
nach dem Frühstück in die Kapelle, 
wo ich zum ersten Mal in meinem 
Leben eine Glocke geläutet habe.
Hier nahmen wir an einer Meditation 
zu dem Lied „O Bethlehem du kleine 
Stadt“ teil.
Anschließend haben wir ein Krippen-
spiel eingeübt: Maria und Josef kom-
men in ein Gasthaus und bitten den 
Wirt um Herberge. Ich, als Wirt, sagte 
den beiden: „Es ist alles voll, nur noch 
Platz im Stall. Hier habt ihr zwei De-
cken.“ Die Filmaufnahme des Stücks 
haben wir uns am Abend angesehen 
und hatten viel Spaß dabei.
Nach dem Kaffee und Tee bekamen 
wir als Bauhandwerker wie Josef und 

Jesus eine große Kiste mit (kleinen) 
Steinen und angesetztem Kleber. 
Beides sollte auf einem Brett zu klei-
nen Krippen verarbeitet werden.
Auch dabei hatten wir viel Spaß, 
auch wenn nicht alles so klappte 
wie gedacht. Nach dem Abendessen 
konnte jede/r ein verpacktes Ge-
schenk abgeben, was dann verlost 
wurde und Inge Treuge passte auf, 
dass keine/r das eigene bekam. So 
begann ein schöner Abend mit Lie-
dern, Gesprächen und Glühwein.
Am letzten Tag versammelten wir 
uns zu einem gemeinsam vorberei-
teten Gottesdienst in der Kapelle 
zum Thema „...denn sie fanden 
keinen Platz“.
Nach dem Mittagessen und Gepäck-
holen begann die Heimfahrt. Als 
Mann unter den vielen Frauen hat es 
mir gut gefallen. Ich freue mich auf 
ein nächstes Mal.
helMut hackbarth
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Mein Name ist
Julia Arfmann-Knü-
bel, ich bin 29 Jahre 
alt und seit dem 1. 
November 2017 als 
Pfarrerin im Probe-
dienst in der Ev. Frie-
denskirchengemeinde 
Troisdorf und der Ev. 
Kirchengemeinde 
Overath tätig.
Vielleicht sind wir uns 

in den vergangenen Wochen schon 
begegnet, vielleicht haben wir uns 
schon kennengelernt, dennoch 
möchte ich die Gelegenheit nutzen, 
mich auch hier kurz vorzustellen: 
Studiert habe ich in Bonn, Berlin und 

Wuppertal. Und im Anschluss daran 
habe ich 2,5 Jahre in der Friedens-
kirchengemeinde Neuwied mein 
Vikariat gemacht.
Im vergangenen Jahr durfte ich als 
Pastorin in der deutschen Auslands-
gemeinde in Mexiko arbeiten. Und 
nun freue ich mich, nach diesem Jahr 
in der Ferne, wieder zurück in der 
Heimat zu sein. Aufgewachsen bin 
ich nämlich in Siegburg. Hier in Ove-
rath werde ich voraussichtlich für ein 
Jahr die Kollegin und den Kollegen in 
der pastoralen Arbeit unterstützen. 
Ich freue mich, hier bei Ihnen zu sein, 
Sie weiter kennenzulernen und mit 
Ihnen ins Gespräch zu kommen! 
Julia arfMann-knübel

einblick
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W I R   F E I E R N !

Herzliche Einladung 
zum GEMEINDEFEST!

Sonntag, 1�. Juni �01�

Kapellenstr. 1�
Beginn um 10.�0 Uhr mit dem Gottesdienst

anschließend Imbiss, Kaffee, Kuchen und andere Überraschungen

Martina palM-gerhards

Unser „Projekt �0�0“
Wenn einer eine Reise tut, kann er 
viel erzählen… wenn einer baut, 
dann noch viel mehr…
In den letzten Monaten haben sich 
der Bauausschuss und das Presby-
terium unserer Kirchengemeinde 
in stundenlangen Sitzungen, Bera-
tungen und Planungen durch Berge 
von Papier, E-mails, Verwaltungs-
vorschriften und Antragsformularen 
gearbeitet. Ein Haus zu bauen ist eine 
Sache, eine Kirche eine andere. Aber 
es geht voran. Herzlichen Dank an 
alle, die mitarbeiten und mithelfen, 
dass unser Projekt 2020 Gestalt und 
Form annimmt. Wir gehen momen-
tan davon aus, dass wir den Kirchbau 
sowie den Umbau des Gemeinde-
zentrums zum Sommer 2018 begin-
nen werden. Bis dahin werden alle 
Voraussetzungen erfüllt sein, um 
endlich richtig zu starten. 

Mit einem Gemeindefest am 17. Juni 
2018 werden wir uns vorläufig aus 
den Räumen der Kapellenstraße ver-
abschieden und dann mit unserem 
Gemeindeleben in die angemieteten 
Räume in den Parkweg 11, ziehen.
Unsere Gottesdienste werden, wie 
geplant und mitgeteilt, ab Februar in 
der kath. Kirche Vilkerath stattfinden. 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte 
dem Gottesdienstplan.
Wir sind auf dem Weg…wanderndes 
Gottesvolk…in Bewegung… die 
Zukunft ist Gottes Land.
Bei allen Veränderungen sind wir 
dankbar und voller Vertrauen, dass 
Gott unseren Weg begleitet.
Ihnen und Euch, liebe Gemeinde, 
wünsche ich ein frohes, spannendes 
und fruchtbares 2018.
Martina palM-gerhards, 
Vorsitzende des presbyteriuMs
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Seit mehr 
als 30 Jah-
ren lädt „7 
Wochen 
ohne“ dazu 
ein,  die Zeit 
zwischen 
Aschermitt-
woch und 
Ostern 
bewusst 
zu erleben 

und zu gestalten. Das Fastenmotto 
für 2018 lautet: „7 Wochen ohne 
Kneifen“ . Wir wollen zeigen, was wir 
denken, lieben, glauben und hoffen. 
Nicht kneifen, wenn das Leben ruft. 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten 
des Mitmachens: Sie können sich unter
www.7wochenohne.evangelisch.de 
informieren und beispielsweise wö-
chentliche Fastenmails kostenlos abon-
nieren, einen Fastenkalender erwerben 
und so Denkanstöße für die Fastenzeit 
in Form von Bildern und Texten be-
kommen. 
Das Fastenmotto soll eine Einladung 
sein: 7 Wochen die Routine des All-
tages zu hinterfragen, mutig zu sein, 
selbstbewusst einzustehen für seine 
Werte und das, was einem wichtig ist, 
eine neue Perspektive einzunehmen 
und zu entdecken, worauf es im Leben 
ankommt.                              tanJa brüssel

Fastenaktion „� Wochen ohne“

Einkehrtage
im Haus der Stille
Ev. Kloster Gnadenthal/Taunus 24. – 26. 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, vegetarische Vollpension.
Zimmer mit Bad: 155 €. Zimmer mit Waschbecken 
und Bad auf dem Flur: 125 €.
02206 8962 oder reinhard.egel-voelp@ekir.de
ingiza uflacker und reinhard egel-VölpFo
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Pilgerwanderung
für Männer vom ��. – ��. Juni �01�
auf dem Lahn-Camino
von Niederlahnstein nach Nassau

Thema „Neuanfänge“

Auch wenn einige alle Etappen des 
Moselcaminos mitgegangen sind, 
so sind doch immer wieder Neue 
dazugekommen. 
Ab jetzt gehen wir nicht mehr 
Richtung Spanien, sondern Rich-
tung Marburg (Elisabeth). So wird 
die An- und Rückreise für die Wo-
chenendtouren nicht zu weit.
Am Samstag, ��. Juni fahren wir 
um �.�0 Uhr vom Gemeinde-
treff Parkweg 11 in Overath mit 
unseren Gemeindebussen nach 
Niederlahnstein.
Das Gepäck für die Übernachtung 
bleibt im Bus, so dass wir außer 
Wanderschuhen, Sonnenkappe 
und Wetterkleidung, Getränk 
und ggf. Pilgerstock nichts tragen 
brauchen. 
Erstmal geht es mit stündlichem 
Innehalten nur bergauf zu einer 
frühen Mittagspause in einem 
Waldhaus.
In der hoffenlich nicht so heißen 
Mittagshitze durchqueren wir eine 
Art Urwaldtal hinauf ins gastro-
nomiefreie Örtchen Frücht, um 
dann aus luftiger Höhe den Ab-
stieg nach Fachbach anzutreten, 
wo wir in einem einfachen Hotel 

übernachten.  Gerne stärkt Mann 
sich dann abends im Gasthof. 
Wer noch nicht müde ist, kann 
noch einen Ausflug nach Bad Ems 
machen. Doch nicht vergessen:
Am nächsten Morgen geht es um 
�.�0 Uhr nach dem Frühstück los 
zum Gottesdienst in einer echten 
evangelischen (!) historischen 
Jakobspilgerkirche in Dausenau. 
Dort sollten wir dann auch essen, 
damit wir die letzte anstrengende 
Strecke mit Blick auf die Burg Nas-
sau noch bewältigen.
Verbrauchte Kalorien können wir 
in einem Café vor der Heimfahrt 
gegen 1� Uhr auffüllen.
Fahrt, Übernachtung und Früh-
stück im Einzelzimmer �� €, 
im Doppelzimmer �� €.
Anmeldung an: 
reinhard.egel-voelp@ekir.de
Bitte je nach Zimmerwunsch 
den entsprechenden Betrag 
überweisen (Konto s. S. �1).
reinhard egel-Völp
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��. – �1. August �01�
„Reisen ohne Koffer“
Seniorenwoche mit Ausflügen
und Übernachtung zu Hause

Alle werden an der Haustür abgeholt, 
so dass wir um 11 Uhr im Ev. Ge-
meindetreff Parkweg 11 gemeinsam 
beginnen können.
Mittags gibt es ein 3-Gänge-Menü. 

Nach einer Ruhepause machen wir 
gegen 14 Uhr eine „Fahrt ins Blaue“ 
oder eine Aktion vor Ort. Kosten: 50 € 
für Mittagessen und die Fahrten. 
Kaffee und Kuchen zahlt jeder selbst.
inge treuge, peter schättgen

und reinhard egel-Völp

Anmeldung 02206 8962 oder 3466 
oder reinhard.egel-voelp@ekir.de
siehe auch Bericht ab S. 16

Reisebus-Ausflug zur Ausstellung 
„Der Berg ruft“ 
im Gasometer Oberhausen
am �. Juni �01�, �-1� Uhr

Die Ausstellung erzählt von der Faszi-
nation der Berge auf uns Menschen. 
Sie zeigt in Filmausschnitten und 
Fotos, wie in Jahrmillionen in den ge-
waltigen Gebirgsmassiven der Erde 
einzigartige Lebenswelten mit ihrer 
ihnen eigenen Tier- und Pflanzen-
welt entstanden sind. Sie informiert 
über die legendären Erstbestei-
gungen der berühmtesten Gipfel. 
Berge waren auch Orte religiöser Ver-
ehrung, der Zuflucht und Besinnung 
in Abgeschiedenheit, voller Mythen 
und Geheimnisse.
Fürs Mittagessen reservieren wir un-
verbindlich Plätze im naheglegenen 
Brauhaus Zeche Jacobi; im „Centro“ 
gibt es jedoch auch Eisdiele, Imbisse, 
Pizzerien sowie ein Kirchencafé.
Wer möchte, kann nach dem Essen 
am Kanal entlang zum nahegele-
genen Tierpark und Schlosscafé 

Oberhausen spazieren. 
Unser Bus fährt dann um 15.45 Uhr 
vom Gasometer zum Schloss, so dass 
wir gegen 18 Uhr wieder zu Hause 
sind. Verpflegung zahlt jede/r selbst. 
25 € für Busfahrt und Eintritt sind 
bei der Anmeldung bis 15. Mai im 
Gemeindebüro oder in den Gruppen 
zu entrichten.
Wer zu den Abfahrtshaltestellen in 
Overath (� Uhr), Heiligenhaus (�.10 
Uhr) und Steinenbrück (�.�0 Uhr) 
geholt werden muss, bitte melden! 
Rollatoren können selbstverständlich 
mitgenommen werden.
reinhard egel-Völp
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ausblick

Seniorenfreizeit im Hotel „Villa Thea“ in Bad Kissingen

Bad Kissingen ist - im Unterschied zu 
vielen anderen Kurorten - eine sehr 
lebendige, viel besuchte bayrisch-
fränkische Kurstadt mit zahlreichen 
Angeboten. Die zentrale Lage der Vil-
la Thea am Rosengarten an der Saale 
ermöglicht es allen Teilnehmenden, 
alleine oder mit anderen 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 werden. Wir 
bieten Morgenrunden, Informati-
onen 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, unterwegs 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 590 €,
im Einzelzimmer 660 €.
Wer mitfahren möchte, melde
sich schriftlich bis 31. März 2018 an. 
inge treuge, karin trübner

und reinhard egel-Völp

vom 1. – �. Juli �01�
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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 9179971

Eltern-Kind-Gruppe
10.00  – 12.00 Uhr
Kontakt Louisa Bartholmes 02206 3466

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�
  1.3. „online“ oder „offline“ alt werden?
  8.3. Fenster und Türen – Sicht- und Begegnungsmöglichkeiten
15.3. Mauern – real, gesellschaftlich, geistig
22.3. Wenn wir hilflos mit-leiden (Agape)
12.4. Von wem geerbt? Gene und Generation (Geburtstage)
19.4. Selbstbestimmung – bis zuletzt! (Vorausschauende Planung)
  3.5. Tagträume und Illusionen (Agape)
17.5. Frühlingsfest - Wenn der Hahn kräht… (Geburtstage)
   7.6. „Der Berg ruft“ – Tagesausflug nach Oberhausen
14.6. Bergauf und bergab – wie das Leben so spielt
21.6. Sommer(nachts)träume (Geburtstage)
28.6. Landschaften – der Natur, der Seele, der Literatur
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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 Arfmann-Knübel / 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. 26
Kontakt Reinhard Egel-Völp 02206 8962

Gitarren-Treff
16.30 – 17.30 Uhr
14tägig ab 8.3.
Kontakt Susanne Huppertz, 02206 3466

Stricktreff
16.30 Uhr
Kontakt Ingrid Stüber 02206 7054

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

Mittwoch Donnerstag

Freitag

überblick

Gottesdienste Altenheim
Marialinden, 1� Uhr
23.3. Martina Palm-Gerhards
27.4. Karl-Ulrich Büscher
18.5. Martina Palm-Gerhards
29.6. Karl-Ulrich Büscher
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Zeichen
Die ganze Schöpfung ist die Schönschrift Gottes,
und in seiner Schrift gibt es nicht ein sinnloses Zeichen.
Der Schriftzug der Meteore am Himmel,
der Flug der Zugvögel in den Herbstnächten
und der Weg der Sonne durch die Wendekreise,
die Jahresringe im Stamm einer Zeder
und die Schlangenlinien der Flüsse 
in einer Luftaufnahme.
Alles sind Zeichen,
die uns Botschaften übermitte ln.
Wir müssen nur verstehen,
sie zu lesen.
Es gibt Menschen, die sich
an diesen Zeichen bis zur
Ekstase erfreuen können,
ohne sie doch eigentlich
zu entziffern,
ohne zu verstehen,
dass die Natur
eigens als Botschaft
für sie geschrieben
und aufgezeichnet ist.
Und wir se lbst sind
ebenfalls Zeichen Gottes.
In jedem einzelnen von uns
ist diese göttliche Schrift
eingegraben.
Unser ganzes Sein
ist eine Mitteilung
und Botschaft Gottes.
Wir sind hineingeste llt
in diese Schöpfung,
die ganze Mitteilung ist,
als die reinsten und schönsten Worte Gottes.
Wir sind Gottes Ebenbild.
Gott ist im Innersten allen Seins, und er ist auch in uns.
ernesto cardenal
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März 
  4. 10.30 *erfrischend mit Taufen Julia Arfmann-Knübel
11.  10.30 + Kindergottesdienst   Karl-Ulrich Büscher
18.  18.00 Abendimpuls ai-Team & Egel-Völp
25.  10.30 mit Abendmahl Martina Palm-Gerhards
29.  19.00 Kapellenstr. 17 Gründonnerstag
             mit Abendessen (anmelden: 02206 3466) ag-Team & Palm-Gerhards
30. 10.30 Karfreitag mit Abendmahl Julia Arfmann-Knübel

April
  1.  6.00 Kapellenstr. 17 Osternacht mit Abendmahl Team & Egel-Völp
 (5.30 Osterfeuer, anschließend Osterfrühstück (anmelden: 02206 3466) 
 10.30 Ostersonntag mit Abendmahl Karl-Ulrich Büscher
  2.  10.30 Ostermontag Karl-Ulrich Büscher
  8.  10.30 mit Taufen Julia Arfmann-Knübel
15.  18.00 Abendimpuls ai-Team
22.  10.30 mit Abendmahl Martina Palm-Gerhards
29.     9.45 Minigottesdienst	 Karl-Ulrich Büscher
 10.30  + Kindergottesdienst Karl-Ulrich Büscher

Mai

  6.   10.30 *erfrischend mit Taufen Julia Arfmann-Knübel
10.  10.30 Christi Himmelfahrt Karl-Ulrich Büscher
13.  10.30 + Kindergottesdienst Martina Palm-Gerhards
20.  10.30 Pfingstsonntag mit Abendmahl Julia Arfmann-Knübel
21. 10.30 St. Barbara Steinenbrück Pfingstmontag ök-Team & Palm-Gerhards
27. 10.30 Julia Arfmann-Knübel

Juni
  2.   14.00 Ev. Kirche Honrath Konfirmation Abendmahl  Julia Arfmann-Knübel
  3. 14.00 Ev. Kirche Honrath Konfirmation Abendmahl Karl-Ulrich Büscher
10.  10.30  + Kindergottesdienst, mit Taufen Martina Palm-Gerhards
17.  10.30 Kapellenstr. 17 Gemeindefest  Team
24.     9.45 Minigottesdienst	 Julia Arfmann-Knübel
	 10.30 + Kindergottesdienst Julia Arfmann-Knübel

sonn- & feiertagsgottesdienste in der kath. kirche in Vilkerath
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Getauft
Hannah Mengel
Max Preuß
Johannes Schmitt
Dean Springer
Joél Stern
Paul Matteo Schnitzler
Gianna Bürger
Lena Felde
Joost Scharder

Beerdigt
Hildegard Hofmann
Hans Lammers
Erich Missfeld
Waldemar Brandt
Otto Riemer
Horst Trapp
Susanne Franke
Kurt Janzen 
Sara Wenrich
Christa Hecker

abendimpuls
in Vilkerath

1�. März
1� Uhr

Anschließend Gespräch und Imbiss

Getraut
Viktor Maiber und Valentina geb. Gerliz
Christian Kreuzer und Elke geb. Over
Matthias Lutz und Simone geb. Bück

Ist das Kirche

oder kann 

das weg?
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kontakte

Mitarbeitende
Gemeindesekretärinnen Brigitta Oltersdorf, Susanne Huppertz, Inge Treuge
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
Pfarrerin i.P. Julia Arfmann-Knübel  02241 8949772 / 0178 9094351
E-Mail: Julia.arfmann-knübel@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, 
Brunhilde Zahnert, Inge Treuge und Reinhard Egel-Völp 02206 8962

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
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