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Liebe	Leserinnen	
und	Leser,
soll ich Ihnen mal ei-
nen religiösen Witz 
erzählen?
Ich sehe Sie schon 
zustimmend nicken. 
Also gut, einen aus 
der Sammlung der 
deutsch-jüdischen 
Philosophin und 
Schriftstellerin Salcia 
Landmann:

Ein frommer Jude erzählt: „Die meisten 
Wundertaten der Rabbis kennt man 
nur vom Hörensagen. Ich aber kann 
euch eine Geschichte erzählen, die ich 
selber miterlebt habe: 
Eines Tages sah unser Rabbi im Haustor 
gegenüber einen jüdischen Knaben 
Schweinespeck (für Juden streng verbo-
ten!) kauen. Er hob zornig den Arm und 
dekretierte: `Das Haus soll über dem 
Sünder zusammenbrechen!` 

Dann aber besann er sich und rief: 
„Halt! Um der Gerechten willen, die 
vielleicht auch in dem Haus wohnen, 
möge das Haus stehen bleiben! – Und 
was sagt ihr dazu: Das Haus blieb 
stehen!“
Tja, ist das jetzt lustig oder Spott 
über Wundergeschichten? Dürften 
wir so auch über ein Wunder Jesu 
erzählen? Könnte dergleichen auch 
in der Bibel stehen? Kann man sich 
vorstellen, dass Jesus oder Gott 
darüber lacht? Hätte ein solcher Witz 
für uns einen „sittlichen“ oder sogar 
„religiösen Nährwert“? Solche und 
ähnliche Fragen zum Verhältnis von 
Religion und Humor sollen uns in 
diesem Heft beschäftigen, zumal sie 
auch in verschiedenen Zeiten von 
verschieden denkenden Menschen 
unterschiedlich beantwortet wurden.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß
beim Lesen und Lachen.
dieter matthias

Sämtliche Karikaturen aus: 
gemeindebrief.evangelisch.de

Winterthema:	Unsere	jüdischen	Wurzeln
beiträge bis 15.9.2018
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Humor	und	Religion

Religion und Humor gehören un-
trennbar zusammen, haben sie doch 
dasselbe Prinzip: Beide sehen die 
Dinge anders, als es der vordergrün-
dige Augenschein nahelegt. 
Humor erfordert ein Gefühl des 
Spielerischen, die Freude an Wider-
sprüchen. Und Religionen sind voller 
Widersprüche.
Religion ohne Humor ist vor allem 
eines: gefährlich!
Humor wiederum erfordert die 
Fähigkeit, Unsicherheit zu ertragen. 
Und er bedroht die Autorität. Au-
ßerdem gehört zum Lachen auch 
ein Verlust der Selbstkontrolle und 
Selbstdisziplin, denn Lachen ist ein 
Reflex, den man nicht steuern kann.

Darum hat der Humor ganz offen-
sichtlich in fundamentalistischen 
Gesellschaften besonders wenig 
Platz. Fundamentalisten haben Angst 
vor Humor, eben weil er nicht kon-
trollierbar ist.
Religion und Humor wollen aber 
doch eigentlich die Menschen trö-
sten und haben damit ein gemein-
sames Ziel. Religion macht das Leben 
würziger und unterhaltsamer, meint 
der Kabarettist Jürgen Becker.
Nun ist der Mensch ein Wesen, das 
lachen kann. Er hat - unter anderem 
- die Sehnsucht, auch in der Kirche zu 
lachen. Und darum ist es schade, dass 
die Menschen im Gottesdienst nicht 
oder zumindest nur selten lachen 
können.
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Lachen ist ein Grundbedürfnis des 
Menschen. „Wenn man lacht,“ so 
drückt es Diakon Willibert Pauels 
wunderschön aus, „dann ist man 
leicht wie ein Engel!“ Das heißt doch: 
Nur wer über den Dingen schwebt, 
kann sie auch belächeln. Auch darum 
gehören Religion und Humor so eng 
zusammen. Jürgen Becker: „Jeder 
kennt Loriots Sketch ‚Das Jodeldi-
plom‘. Der funktioniert ja, weil es 
um etwas Ernstes geht, nämlich um 
den Ernst des Lebens: die Schule. In 
diesem ernsten Rahmen folgen dann 
völlig unsinnige Inhalte: „Jodeldie-
deldadeldö, zweites Futura Sonnen-
aufgang.“
 Es gibt keinen Frieden ohne Frieden 
der Religionen, davon bin ich über-
zeugt. Und da kann Humor Brücken 
bauen: Da sitzen zum Beispiel ein 
Imam und ein katholischer Priester 

beim Essen zusammen. Der Priester 
fragt: „Wann werdet ihr Muslime 
endlich vernünftig und esst Schwei-
nefleisch?“ Sagt der Muslim: „Das 
machen wir – auf deiner Hochzeit.“ 
Das zeigt: Humor schafft die nötige 
Distanz in der Betrachtung, die Fun-
damentalisten oft fehlt.
Willibert Pauels über Humor: „Der 
größte Ausdruck innerer Gelas-
senheit und Geborgenheit ist der 
Humor. Ideologen und Fundamen-
talisten erkennt man untrüglich an 
einem Symptom: Sie können nicht 
über sich selber lachen. Stattdessen 
sind sie permanent beleidigt. In die-
sem Sinn hat der jüdische Humor un-
angefochten Meisterschaft erlangt. 
Und ich vermute, nicht obwohl, 
sondern WEIL die jüdische Geschich-
te voller Leid und Qual ist.“
brigitte wulff

    Ich freue mich,
      wenn es regnet,
       denn wenn ich 
          mich nicht freue,

         regnet es auch!
 karl Valentin
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Das	Komische...
...wird als solches empfunden, aber 
Witze und andere Ausdrucksformen 
des Humors werden gemacht, hat 
schon Sigmund Freud festgestellt.
Bekanntlich tritt der Humor in 
unterschiedlichen Spielarten auf: 
als schwarzer, bissiger, derber oder 
feiner Humor, in Witzen, die es ja 
in vielen Schattierungen gibt, als 
Belustigung mit und ohne Worte und 
in jener Heiterkeit des Herzens, die 

SELIG	die,	die	über	sich	selbst	lachen	können	
denn	sie	werden	immer	genug	Unterhaltung	haben.

im blick

Humor...
...kommt von Humus, ohne den be-
kanntlich nichts gedeihen kann. Aus 
„humus“ ist dann „homo“ entstan-
den, und der liebe Gott muss damals 
viel Humor gehabt haben, als er den 
homo sapiens schuf, denn gibt es et-
was Komischeres als den Menschen?
heinz erhardt

auch ohne Belustigung von außen 
gelebt wird. In den Medien lasse ich 
mich mit Vergnügen von Kabaret-
tisten oder Komikem unterhalten. La-
chen tut ja so gut. Dem Humor kann 
man überall da begegnen, wo nette, 
fröhliche, witzige und auch geist-
reiche Menschen sind. ln Gesellschaft 
dieser Menschen fiíhlt man sich wohl, 
das gilt auch fiir unsere Gemeinde. 
rüdiger gOebelG
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Lachen	ist	gesund

Wer lacht, vergisst seine Sorgen und 
Ängste und lebt für wenige Augen-
blicke nur im Moment, und das schon 
ist Glück bringend und entspannend. 
Lachen hilft nachweislich, Schmerzen 
weniger intensiv wahrzunehmen, 
es senkt den Blutdruck und baut 
Stress ab. Wenn Menschen einen ko-
mischen Film gucken, erweitern sich 
zum Beispiel ihre Herzkranzgefäße, 
das Infarktrisiko sinkt. Eine positive 
Stimmung fördert den Genesungs-
prozess. Eine positive Sichtweise, 
Humor und Lachen helfen auch, eine 
zukunftsorientierte Perspektive auf 
das Leben zu gewinnen, sie können 
aufmuntern, Hoffnung wecken und 
Lebensmut stärken. 

Der Moderator, Mediziner, Zauber-
künstler, Kabarettist und Schriftsteller 
Dr. Eckart von Hirschhausen hat sich 
zur Aufgabe gemacht, die Stimmung 
in Krankenhäusern froher zu machen: 
„Wenn Menschen ernsthaft erkran-
ken, setzt sich ein professionelles 
medizinisches Räderwerk in Gang... 
Der Patient ist in dieser Situation 
oftmals überfordert und voller Angst. 
Menschen sollten mit ihren Ängsten 
und Schmerzen aber nicht allein sein, 
sondern etwas zu lachen bekom-
men.“ Das ist die Grundidee, warum 
er Clowns in Krankenhäuser und die 
Altenpflege bringt. Denn Humor 
und Lachen haben auch immer mit 
Angstabwehr zu tun!
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im blick

Humor und Lachen sind die beste 
Medizin – das weiß der Volksmund 
schon lange und die Wissenschaft 
jetzt (allmählich) auch. Es wächst das 
Interesse, Humor auch gezielt thera-
peutisch einzusetzen.
Endlich wird nicht nur darauf ge-
schaut, was die Menschen krank 
macht, sondern auch darauf, was 
sie gesund hält und vor seelischen 
Belastungen schützt.
Seine Stiftung „Humor hilft heilen“ 
finanziert Forschungsprojekte, um 
noch besser zu erkennen, wie Hu-
mor heilen hilft: beispielsweise bei 
erwachsenen Schlaganfallpatienten, 
die durch Clowns motiviert werden, 
sich zu bewegen oder bei Herzpa-
tienten, die ihre Humorfähigkeit 

schulen, und bei krebskranken Kin-
dern, die so gern lachen. Am meisten 
Sorgen macht Hirschhausen derzeit 
die schlechte Stimmung des Kran-
kenhauspersonals. Als Gegeninitiati-
ve fördert die Stiftung Workshops für 
die Pflegekräfte.
In seinen TV-Shows legt Hirschhau-
sen sein Hauptaugenmerk auf die 
Themen Laienaufklärung und Ge-
sundheitsförderung. „Ich habe meine 
ärztliche Tätigkeit nur vom Kran-
kenhaus ins Kabarett verlagert, weil 
ich so an einem Abend vor 4 Mio. 
Fernsehzuschauern so viel erklären, 
aufklären und motivieren kann, wie 
in der Klinik kaum in zehn Jahren mit 
Einzelgesprächen“.
brigitte wulff



Kontakt	Juli bis OktOber 2018 	 �

Rote	Nasen	zwischen
weißen	Kitteln

Warum	Menschen	im
Krankenhaus	Clowns	brauchen
Wer kennt sie nicht, die Tristesse und 
Traurigkeit in einem Krankenhaus. 
Wir leiden unter der ungewohnten, 
manchmal auch bedrohlichen Umge-
bung, besonders jedoch die Kinder.
Sie wurden aus ihrer gewohnten Welt 
herausgerissen und von ihren Freun-
den getrennt.
Unter dem Motto „Lachen hilft 
Heilen“ und „Lachen tut gut“ setzen 
viele Kinderkliniken auf die Unter-
stützung durch Klinikclowns. Bei 
ihren Einsätzen an den Krankenhaus-
betten schaffen die Clowns einen 
kleinen Raum der Kreativität 
und der Lebensfreude. Das La-
chen mit den Clowns bedeu-
tet für die kleinen Patienten, 
ihre Eltern und Angehörigen 
eine Ablenkung von Angst, 
Schmerz und Heimweh. 
Doch nicht nur in Kinder-
kliniken sind die Clowns im 
Einsatz, sondern auch in Kran-
kenhäusern, Pflegeheimen 
(Demenzstationen) und auch 
in therapeutischen Einrich-
tungen. Menschen, die von 
Herzen lachen, haben in dem 
Moment keine Schmerzen, 
denn ein altes Sprichwort sagt: 

Wer	lacht,	dem	tut	nichts	weh.	
Lachen befreit Patienten nicht nur 
aus ihrer Traurigkeit und Hilflosig-
keit, sondern beeinflusst auch deren 
Gesundheitszustand positiv. 

Wie	wird	man	Krankenhausclown?
Neben dem künstlerischen Talent 
muss ein Klinikclown eine große 
Bereitschaft mitbringen, Freude und 
Liebe zu spenden und sich in einer 
mehrwöchigen Ausbildung zum 
Krankenhausclown ausbilden zu las-
sen. Danach hospitiert man zunächst 
mit einem erfahrenen Clown. Auf-
grund der Professionalisierung  sind 
die Clowns nicht ehrenamtlich tätig, 
sondern erhalten ein Honorar.
Eine tolle Sache, wie ich finde!
tanJa brüssel Fo
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ein christ kratzt sich am kOpf

Nie vergesse ich meinen 
superfrommen Onkel, 
Bergmann aus Essen, der 
uns bei jedem Besuch 
dazu brachte, mit ihm 
niederzuknieen und zu 
beten, wobei er mit trau-
riger Stimme seufzend 
für unsere Sünden um 
Vergebung bat. Er war Mitglied des 
pietistischen Ev. Gebetsvereins aus 
Ostpreußen und hielt jeden Sonntag 
eine sog. „Stunde“ ab, bei der keins 
seiner zwölf Kinder fehlen durfte und 
viele Bekannte eingeladen waren. Es 
wurde auch gesungen, aber wehe, es 
schlug einer ein fröhliches Lied vor. 
„Mit Ernst, o Menschenkinder, das 
Herz in euch bestellt“, das ging. Er 
war nicht theologisch geschult, aber 
hatte dafür seine „Bekehrung“ hinter 
sich und fühlte sich allen Pfarrern 
überlegen. Pfarrer wurden danach 
beurteilt, ob sie die Gemeinde zum 
Seufzen und Weinen brachten. 
Lachen war ein Unding in einem Got-
tesdienst oder einer „Stunde“ oder 
beim Sprechen über religiöse Dinge. 
„Bekehrte“ Menschen hatten allem 
abzusagen, was „zur Welt“ gehörte.
Schließlich habe Christus nicht 
gelacht, heißt es in der pietistischen 
Erbauungsliteratur des 19. Jahrhun-
derts. Wie kann ein Christ da lachen? 

So sah man es seit Anfang der 
Christenheit: In unserem „Jammertal“ 
gibt es keinen Anlass zu lachen, sagt 
der Kirchenvater Hieronymus.
In Umberto Ecos Buch „Der Name der 
Rose“ versuchen Mönche im Mittel-
alter, das Buch des Aristoteles zum 
Thema Lachen zu vernichten, weil 
das Lachen die Furcht verhindert und 
ohne Furcht kein Glaube existiert. 
Wir kennen ja auch die Gefahr, in der 
Kabarettisten in Diktaturen oft ste-
hen, und sprechen nicht zufällig vom 
„Heidenspaß“.
Eine große Ausnahme ist das „Oster-
lachen“ des Mittelalters, bei dem der 
Pfarrer im Gottesdienst lustige Witze 
und Geschichten erzählt, so dass die 
Gemeinde ihrer Freude über die Auf-
erstehung Jesu in hemmungslosem 
Lachen Ausdruck verleiht. Dieser 
Brauch hielt sich in Bayern noch bis 
1853. Hier war das Lachen Ausdruck 
und Bild der Erlösung, wie es auch 
im Psalm 126 beschrieben wird, als 

Wie	kann	man	nur	
einem	„erlösten“	
Menschen	das
Lachen	verbieten?
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es um die Befreiung aus der babylo-
nischen Gefangenschaft ging:
„Als der Herr das Los der Gefangen-
schaft Zions wendete, da waren wir 
alle wie Träumende. Da war unser 
Mund voll Lachen und unsere Zunge 
voll Jubel.“
Dass Martin Luther Humor besaß und 
gern lachte, wissen wir wohl alle, sind 
doch seine Tischreden und Brief-
wechsel voller Witz und Fröhlichkeit. 
„Gott will,“ sagte er, „dass wir fröhlich 
sind!“
Selbst der als ernst geltende Refor-
mator Calvin sagte: „Die Beschaffen-
heit der Welt ist in der Freude Gottes 
gegründet.“ In Deutschland scheinen 
die katholischen Kirchen offener für 
Humor und Frohsinn zu sein als die 

evangelischen.
Gehört doch im Rheinland der Kar-
neval zum Gemeindeleben vor jeder 
Fastenzeit.
Allerdings machen wir inzwischen 
fröhlich mit. Unser alter Pfarrer Peter 
Paul hielt seine Narrenpredigt, und 
die „Prot-Sitzung“ in Bocklemünd 
hat inzwischen Tradition und einen 
guten Ruf. So können wir dem ka-
tholischen Diakon und Büttenredner 
zustimmen: „Im Garten des Lebens 
ist Humor der beste Dung. Das sagt 
euch der Bergische Jung.“ Denn wie 
sagt Jürgen Becker so treffend im 
Hinblick auf religiöse Eiferer: „Religi-
on ohne Humor ist vor allem eines: 
brandgefährlich!“
dieter matthias

Ich halte Jesus von Nazareth für den glücklichsten Men-
schen, der je ge lebt hat. Ich denke, dass die Kraft seiner 
Phantasie aus dem Glück heraus verstanden werden muss. ... 
Jesus erscheint in der Schilderung der Evangelien als ein 
Mensch, der seine Umgebung mit Glück ansteckte, der sei-
ne Kraft weitergab, der verschenkte, was er hatte. dOrOthee sölle
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an(ge)dacht

Hat	Gott	Humor?
Der Mensch muss 43 Muskeln be-
wegen, um finster zu schauen, aber 
nur 17, um zu lächeln. Lachen ist 
also viel weniger anstrengend und 
energieaufwändig, als unzufrieden 
in die Welt zu blicken. Wir Menschen 
können lachen, herzhaft und laut. 
Und wenn wir davon ausgehen, dass 
wir nach Gottes Bild geschaffen sind, 
Ebenbilder Gottes, dann lässt das 
den Rückschluss zu, dass Gott Humor 
hat. Wenn Gott den Menschen nach 
seinem Bilde geschaffen hat, und 
wenn der Mensch sich dann frühmor-
gens nach dem Aufstehen noch mit 
Schlaf in den Augen und verwuselten 
Haaren im Spiegel selbst betrach-
tet, dann muss Gott einfach Humor 
haben, oder?
Wenn das so ist, warum geht es dann 
in unseren Kirchen oft so ernst zu? 
Das Evangelium ist eine frohe Bot-
schaft, wie schön wäre es , wenn wir 
in unseren Gottesdiensten mehr und 
herzlicher lachen könnten. Humor 
hat etwas Erlösendes, Befreiendes.
Im Dorfteich planschen nackt ein 
katholischer Junge und ein protestan-
tisches Mädchen. Beim Abtrocknen 
sagt der Junge: „Da sieht man mal, was 
euch Protestanten so alles fehlt.“
Witze machen die oft widersprüch-
liche Welt mitunter erträglich. Und 
dies auch in einem tieferen theolo-
gischen Sinn. Luther sagt, wir sind 
selbst von Widersprüchen durchzo-
gen, Sünder und Gerechte zugleich, 

und das ist Grund zum befreienden 
Lachen. Im Lachen lösen sich die 
Widersprüche zwar nicht auf, aber 
es wird deutlich, dass dieses befrei-
ende Lachen von Gott kommt, der 
uns frei macht und uns zusagt, uns 
in unseren Widersprüchlichkeiten zu 
lieben und zu halten.
Ein Mann liegt auf der Intensivstation, 
an tausend Schläuche angeschlossen. 
Besucht ihn ein Pfarrer. Plötzlich fängt 
der Mann zu keuchen an. Da er nicht 
sprechen kann, bittet er in Zeichen-
sprache um einen Stift. Er kritzelt etwas 
auf einen Zettel und stirbt. Der Pfarrer 
denkt sich, das geht mich nichts an und 
bringt den Zettel der Frau des Verstor-
benen. Die liest und fällt in Ohnmacht. 
Nimmt der Pfarrer den Zettel und 
liest: Du Blödmann, geh von meinem 
Schlauch runter!
Wer Humor besitzt, kann darüber lä-
cheln, dass Wunsch und Wirklichkeit 
oft auseinanderklaffen. Insofern hat 
Humor immer auch einen Bezug zur 
Endlichkeit und Begrenztheit alles 
Irdischen. Die Schöpfung - wir sind 
eben nicht vollkommen - wären wir 
es, bräuchten wir keinen Humor.
Ein Muslim kommt in den Himmel. Ein 
Engel führt ihn herum. Überall Freude 
und Glück. Sie kommen zu einer hohen 
Mauer. „Pst, sagt der Engel, hier musst 
du leise sein. Hinter der Mauer sind die 
Christen, und die meinen, sie wären 
ganz alleine hier.“
martina palm-gerhards
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rückblick

Versöhnungskirche
erlebt	zweites	Richtfest

Im  Freilichtmuseum Kommern  steht 
sie nun auf dem Marktplatz Rhein-
land, weil sie ein architektonischer 
und geschichtlicher Höhepunkt aus 
dem Rheinland ist. Entworfen als Di-
asporakapelle von dem Architekten 
Otto Bartning und 1951 errichtet in 
Overath. Wir haben sie  im letzten 
Jahr als Gottesdienststätte entwid-
met.  Ihre neue Funktion in Kommern 
ist vielversprechend. Dies konnten 
wir Teilnehmer  eines würdigen 
Richtfestes  am 12. April 2018 miter-
leben.

Die Museumshandwerker  haben die 
Kirche mit Sorgfalt in Overath ab-
gebaut und auf ihrem neuen Grund 
mit Akribie wieder aufgebaut. Dr. 
Josef Mangold, Direktor des LVR-
Freichlichtmuseums und weitere 
Festredner  gaben einem interes-
sierten Publikum  einen ausführ-
lichen Rückblick über die Geschichte 
unserer Kirche, ihrer Menschen in 
der Diaspora und der schwierigen 
wirtschaftlichen Entwicklung nach 
dem 2. Weltkrieg. „Ihnen mit wenig 
Geld auch konfessionell eine Heimat 
zu bieten, war die Idee hinter den Kir-
chen im günstigen Baukastenprinzip“ 
so Dr. Josef Mangold.
Ja, deshalb ist es auch vielen Ge-
meindegliedern so schwer  ums Herz 
geworden, dieses Gebäude zu ver-
abschieden. Mein Leben ist nur kurz 
mit dieser Kirche vor Ort verbunden 
gewesen, deshalb freut es mich aber 
umso mehr,  dass unsere  ehemalige 
Kirche mit neuem Leben erfüllt wer-
den wird. Viele aus der evangelischen 
Kirchengemeinde Roggendorf waren 
schon zum Richtfest gekommen. Und 
viele Overather haben sich von dem 
Fortgang des Wiederaufbaus in den 
letzten Monaten persönlich über-
zeugt. Welch eine bemerkenswerte 
und nachhaltige Entwicklung für 
unser ehemaliges Gotteshaus.
Der Eröffnungstermin ist der 22. Juli 
2019. 68 Jahre nach ihrer Ersteinwei-
hung können wir sie dann in neuer 
Pracht erleben.
karin trübner
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Wie immer, und das nun schon zum 
fünften Mal, freute ich mich auf die 
Einkehrtage im Haus der Stille im 
Kloster Gnadenthal (Taunus). 
Wir näherten uns der Abgeschieden-
heit erst langsam an, indem wir in 
der schönen Bischofsstadt Limburg 
eine Mittagspause einlegten.

Was würde uns bei diesem Thema er-
warten? Programmüberschriften wie: 
„Was mich be-hindert aufzustehen 
- „Die mit dem Schmerz tanzt“ - Der 
Auferstandene ,an seinen Wunden 
erkannt“ verrieten, dass es erst mal 
nicht leicht werden würde.
Als mich dann in einem Spiel am 
„Teich Bethesda“ alle fragten „Willst 
du gesund werden?“ und ich - frei 
nach Johannes 6,5 immer wiederhol-
te: „Niemand hilft mir“, entdeckte ich 
in mir bisher unbekannte Seiten.
Die abendliche Abendmahlsfeier ver-
söhnte uns mit dem „Thomaszweifel“ 
und wir erfuhren, was die „Magdale-
nensekunde“ bedeutet.
Die passenden Tänze, die Auswahl 
der Texte, das kreative Handeln 
sowie das kleine Spiel regten uns zu 
ergänzenden Gesprächen an.
Die daraus entstehende Gemein-
schaft war für mich ein besonderes 
Geschenk.
 Der Satz Jesu zu Maria Magdalena 
„Halte mich nicht fest!“ wurde auch 

zum Motto, als unsere schnell ge-
wachsene Gemeinschaft auseinan-
dergehen musste und Ingiza Uflacker 
zum Abschiedstanz aufforderte.
Im Haus der Stille mit seinen lichten 
Räumen, der schönen Kapelle, den 
vielen Blumen und den Gebetszeiten 
der Klostergemeinschaft hatten wir 
den optimalen Rahmen für unser 
vielfältiges Programm.
gertrud rOhrmus

Begegnung	mit	dem	Auferstandenen	in	uns
Einkehrtage	im	evangelischen	Kloster
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Presbyteriumsklausur	�01�

Am 4. und 5. Mai fand unsere diesjäh-
rige Klausur in unserem Gemeinde-
zentrum statt.
Wir begannen mit einer Andacht von 
Martina Palm-Gerhards zur Monats-
losung: „Es ist aber der Glaube eine 
feste Zuversicht dessen, was man 
hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, 
was man nicht sieht.“ (Hebr. 11,1).
Danach hatten wir eine außer-
planmäßige Sitzung, in der es um 
unseren Kirchenneubau ging. Den 
Tagesabschluss machte ein leckeres 
Essen.

Am nächsten Morgen ging es weiter 
mit einem Frühstück, vorbereitet von 
Angelika Schättgen. 
Danach sollte es eigentlich mit dem 
Thema „Digitalisierung und Öffent-
lichkeitsarbeit in der Kirche“ weiter-
gehen, das Sascha Bierbaum für uns 
vorbereitet hatte. Jedoch ließ uns das 
Thema Kirchenneubau nicht los, und 
es wurde auch die nächsten Stunden 
viel diskutiert und nachgedacht. Es 
war ein anstrengendes Wochenende 
für uns.
tanJa brüssel

rückblick
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…entstammen nicht aus der Feder 
von Michael Ende. Aber seit 2002 
finden Jahreskonzerte des Overather 
Gospelchores unter der Leitung von 
Reiner Landgraf statt. Am 6. Mai im-
merhin zum dreizehnten Mal. Mit von 
der Partie – neben dem Chor – waren 
wieder einmal Ande Roderigo, der 
als Solist den Chor schon seit einigen 
Jahren begleitet und ein Frauen-
quintett, das sich auf georgische 
Musik spezialisiert hat.

Vielseitigkeit	ist	Trumpf!
Aus den verschiedensten Gebieten 
der Musik wurde das diesjährige Pro-
gramm zusammengestellt. Gospel, 
Klassik und Schlager sind schon ge-
wohnte Genren, dieses Mal ging die 
Bandbreite von Luther (Verleih uns 
Frieden gnädiglich) bis zum Shanty 
(Leave Her Johnny).

Ein Stück der Comedian Harmonists 
war letztlich die Zusammenfassung 
des Abends: 

Wir	machen	Musik!
 Das Konzert stand unter dem Motto 
„Heute hier morgen dort“, eine 
Anspielung auf die Lage der evange-
lischen Kirchengemeinde, die bis zur 
Fertigstellung des Neubaus verschie-
dene Gebäude für kirchliche Veran-
staltungen nutzen darf und muss. 
Immerhin beherrscht der Chor auch 
das alte Stück von Hannes Wader, das 
ansonsten an den Lagerfeuern des 
Landes zu Hause ist.
Bleibt abzuwarten, unter welches 
Motto der Chor die nächsten Auf-
tritte stellen wird. Um bei Michael 
Ende zu bleiben, vielleicht „Die 
unendliche Geschichte“?
Jürgen hühn

Der	Chor	und	die	wilde	Dreizehn

Fo
to

: H
üh

n



1�	 	Juli bis OktOber 2018 Kontakt

einblick

Unser	Gemeindetreff
im	Parkweg	11
Mit unserem Gemeindefest am 17. 
Juni haben wir uns für die nächsten 
zwei Jahre aus den Gemeinderäu-
men in der Kapellenstraße verab-
schiedet. 
Unser Gemeindebüro und ein Teil 
des Mobiliars wird in den Parkweg 
11 gebracht. Wenn alles gut verläuft, 
können unsere Gemeindegruppen 
ab 10. Juli die neuen Räumlichkeiten 
nutzen. Das Gemeindebüro ist des-
halb vom 2. bis 9. Juli geschlossen.
Sie erreichen mich mobil: 
0176 56181344
martina palm-gerhards

Der	Countdown	läuft

Der nächste große Abschnitt unseres 
Projekts 2020 kommt näher. In der 
Hoffnung, dass nun bald auch die 
letzten Genehmigungen vorliegen, 
gehen wir davon aus, in den Som-
merferien die Baustelle eröffnen zu 
können. Die Pläne sind gemacht, die 
Gewerkelisten erstellt, Materialien 
gesichtet und begutachtet. Der 
Bauausschuss und das Presbyterium 
haben fleißig gearbeitet, und nun 
sind wir alle sehr gespannt darauf, 
dass es so richtig losgehen kann. 
martina palm-gerhards

VOrsitzende des presbyteriums
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Was	passiert
in	der	Jugendarbeit?

Louisa Bartholmes, unsere Jugend-
leiterin, erwartet ihr zweites Kind. 
Derzeit befindet sie sich im Mutter-
schutz. Die Stelle der Elternzeitvertre-
tung ist ausgeschrieben. Wir hoffen, 
dass wir schnellstmöglich einen 
Ersatz finden werden.
Was passiert in der Zwischenzeit?
Die meisten Gruppen laufen unver-
ändert weiter. Der Kindergottes-
dienst wird vom KiGo-Team weiter-
geführt. Die Eltern-Kind-Gruppe trifft 

sich künftig dienstags von 15 bis 17 
Uhr und läuft in Elternhand weiter. 
Einzig unsere Jugendlichen und Tea-
mer kommen derzeit ein bisschen zu 
kurz. Wir hoffen aber, dass sich dies 
spätestens nach den Sommerferien 
dann wieder ändern wird.
Aufgrund der noch nicht besetzten 
Jugendleiterstelle muss in diesem 
Jahr unser Kinderferienprogramm 
„Ferien-zu-Hause“ leider ausfallen. 
susanne huppertz
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Wir	bekommen
eine	neue	Kirche

Das bedeutet viel Umzugsstress und 
erfordert besonders starke Nerven. 
Dass dabei einige Dinge ein biss-
chen durcheinandergeraten, ist ganz 
normal. Unsere Gemeinde erwartet 
eine aufregende Zeit und auch wir 
Teamer können unsere neue Kirche 
kaum erwarten. Dennoch heißt es 
erst einmal, die Zeit bis dahin zu 
überbrücken. Für uns ist noch vieles 
ungewiss, doch es ist uns egal, wo 
wir unseren Jugendraum, unsere 
Bastelwerkstatt oder unseren Got-
tesdienstsaal in Zukunft aufschlagen 
werden – wir machen weiter!

Wir sind weiterhin motiviert, arbei-
ten fleißig an neuen Projekten und 
werden auch künftig bei keiner Kon-
fi-Unterrichtstunde fehlen. Was uns 
jetzt noch fehlt, sind genauso moti-
vierte Teilnehmer, die Lust auf viele 
verschiedene Aktionen mitbringen. 
Wir sind für Ideen immer offen und 
freuen uns über jedes neue Gesicht. 
Gemeinsam mit Euch wollen wir die 
unterschiedlichsten Aktionen veran-
stalten und das Warten auf unsere 
neue Kirche so bunt wie möglich 
gestalten.
lea dirksen, Jugendausschuss
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NEU:	Ökumenisches 

„Samstagspilgern“
auf	dem	Elisabethpfad
von	Köln	nach	Marburg	am	��.�.1�
Pilgern auf den großen Routen durch 
Europa dauert Wochen, man muss 
alles Gepäck auf dem Buckel mit sich 
tragen und mit meist sehr einfachen 
Schlafquartieren zurechtkommen. 
Das ist eine ganz spezielle Erfahrung. 
Aber ist das immer nötig, um eine 
spirituelle Erfahrung zu machen?
In diesem Jahr beginnen wir, nach 
einem Schweizer Vorbild an Samsta-
gen zu pilgern - Männer, Frauen, Kin-
der... – alle, die bis zu 20 km an einem 
Tag laufen können. Der Pilgersams-
tag wird wie jede andere Pilgerreise 
geistlich gestaltet mit Reisesegen, 
kurzem Innehalten zur vollen Stun-
de, der Wahl zwischen geselliger 
Wanderung und aufmerksamem 
Schweigen, beginnend im schönen 
Hochwald des Königsforstes.
Unsere 1. Etappe führt uns nämlich 
von Köln-Neubrück zur Rochuskapel-
le nach Overath-Heiligenhaus. 
In Neubrück gab es nämlich die erste 
ökumenische Gemeinde-„Verpartne-
rung“ im hiesigen Raum. Der Pfarrer 
von St. Adelheid und ehemalige 

Overather Kaplan Breidenbach wird 
uns das kurz vorstellen.
Am 25.8.18 fahren wir mit unseren 
Gemeindebussen um 9 Uhr vom 
Parkplatz bzw. Bushaltestelle Ove-
rath-Heiligenhaus ab. Wir planen, 
dort zwischen 15 und 16 Uhr wieder 
anzukommen. Wer mitmachen will, 
braucht nur gut eingelaufene Wan-
derschuhe, eine Trinkflasche und Ver-
pflegung für unterwegs - vielleicht 
noch einen Pilgerstab... 
Es wäre schön, wenn Sie sich an-
melden. Dann können Sie auch eine 
„Pilgersuppe“ für 4 bzw. 5 € im Café 
Forsthaus Steinhaus vorbestellen; 
wir wandern aber auf jeden Fall bei 
jedem Wetter.
Wer sich nicht den ganzen Weg zu-
traut, hat auch die Möglichkeit (nach 
11 km und Mittagspause) mit dem 
Linienbus nach Overath zu fahren.
bernd karrasch & reinhard egel-Völp

Foto: elisabethpfad.de

Anmeldung:	02206/3466 oder
reinhard.egel-voelp@ekir.de
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Augenlicht	retten	
in	Bangladesch

Blindsein ist ein schweres Schicksal 
hier bei uns – und noch viel mehr in 
einem Land wie Bangladesch.
Ursachen für Blindheit sind Unter- 
und Fehlernährung, fehlende Be-
handlungsmöglichkeiten, mangelnde 
Vorsorge, Hygiene und Aufklärung. 
Derzeit leben geschätzte 750.000 
Blinde in Bangladesch. Jährlich treten 
viele Neuerblindungen auf, häufig 
auch bei Kindern. Über 1,3 Millionen 
Augenoperationen konnte die And-
heri-Hilfe seit 40 Jahren in Bangla-

ausblick

desch durchführen und so Menschen 
ihr Augenlicht wiedergeben.
Durch Vorsorge werden Krankheiten 
erkannt und nicht immer muss es 
eine Operation sein. Infektionen 
sind in der Regel mit Medikamenten 
behandelbar. 
2.500 € kostet die Durchführung 
eines mobilen Augen-Camps in 
ländlichen Regionen. Dort werden 
ca. 1000 Personen untersucht und 
durchschnittlich über 60 operiert. 
Wäre das nicht ein Spendenziel für 
uns gemeinsam?! Oder individuell: 
Für 50 € kann ein blinder Mensch 
in Bangladesch am Auge operiert 
werden und wieder sehen. Oder für 
unseren ökumenischen Gottesdienst:
Eine Spende in Höhe von 450 € reicht 
für einen Sehtest incl. kleiner Be-
handlungen bei allen Kindern einer 
Schule. Damit Blindheit erst gar nicht 
entsteht!
Kommen Sie am 21. Oktober, damit 
wir gemeinsam zeigen, dass wir 
Christen in Overath uns nicht nur um 
uns selbst drehen! Und feiern Sie mit 
uns einen Gottesdienst zu Ehren un-
seres Herrn Jesus, der Blinde heilte.
reinhard egel-Völp

Ökumenischer	Eine-Welt-Sonntag	�1.	Oktober	�01�

1�.00	Uhr	 Kaffee/Kuchen	im	Ev.	Gemeindetreff	Parkweg	11
	 	 anschließend:	Rundweg	der	Begegnung

1�.00	Uhr		 Info	zum	Andheri-Augenprojekt	mit	Elvira	Greiner
1�.00	Uhr	 Ökumenischer	Gottesdienst	in	St.	Walburga
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Weltgebetstag

Ein	Gebet	wandert	über	��
Stunden	lang	um	den	Erdball	…
…	und	verbindet	uns	in	mehr	als	
1�0	Ländern	der	Welt	miteinander!

Über Konfessions- und Ländergren-
zen hinweg engagieren sich christ-
liche Frauen beim Weltgebetstag da-
für, dass Frauen und Mädchen überall 
auf der Welt in Frieden, Gerechtigkeit 
und Würde leben können. So ent-
stand in den letzten 130 Jahren die 
größte Basisbewegung christlicher 
Frauen weltweit. 
Zum nächsten Weltgebetstag am 
1. März 2019 erzählen uns Frauen 
aus Slowenien von ihrem Alltag und 
Glauben. 
Der Weltgebetstag wirkt auch über 
den jährlichen Gottesdienst hinaus: 
mit Unterschriften-Kampagnen, 
ökumenischen Frauenfrühstücken, 

Filmabenden und Eine-Welt-Ständen.
In Overath bereitet ein Team den 
nächsten Weltgebetstag vor. 
Im nächsten Jahr werden wir uns 
etwas einfallen lassen müssen, denn: 
der erste Freitag im März 2019 ist der 
Karnevalsfreitag!
Das nächste Vorbereitungs-Miteinan-
der ist am Mittwoch, 12. September 
2018 um 19 Uhr, Gemeinderaum von 
St. Rochus in Heiligenhaus.
bärbel biermann
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Eine besonders schillernde Frau der 
Reformationszeit war Herzogin Elisa-
beth zu Sachsen, die sich am streng 
katholischen Hof in Dresden offen 
zur Reformation bekannte. Wer war 
diese Frau, die man als eine Networ-
kerin des 16. Jahrhunderts bezeich-
nen kann und die ihre Briefanreden 
im Twitter-Stil verfasste? 
Unser Gemeindemitglied Anja 
Zimmer hat das Leben dieser au-
ßergewöhnlichen Frau in einer 
zweibändigen Roman-Biographie 
erzählt (Frauenzimmer-Verlag.de). 
Ihre Heldin, die in einer Zeit voller 
Abgründe lebte, als der Konflikt 
zwischen Katholiken und Prote-
stanten immer weiter eskalierte und 

schließlich Krieg ausbrach, baut ein 
Spionagenetzwerk auf, um die pro-
testantischen Truppen mit kriegsent-
scheidenden Informationen zu unter-
stützen. Damit begeht sie Hochverrat 
und riskiert für die Reformation nicht 
nur ihre Freiheit, sondern auch ihr 
Leben.
Lassen	Sie	sich	von	der	Gruppe	
Tempus	Manet	mit	zeitgenös-
sischen	Liedern	in	die	Reformati-
onszeit	entführen,	um	Herzogin	
Elisabeth	zu	begegnen,	die	Anja	
Zimmer	mit	ihrer	temperament-
vollen	Lesung	zum	Leben	erweckt.	
In	der	Pause	gibt	es	mittelalter-
liche	Gaumenfreuden.
Eintritt frei / Spende für Kirchenbau!

Reformation	-	reine	Männersache?	Weit	gefehlt!
L	e	s	u	n	g		mit		M	u	s	i		k		und		G	a	u	m	e	n	f	r	e	u	d	e	n
Sonntag,	�.	Oktober,	1�	Uhr,	Kath.	Kirche	Vilkerath

ausblick
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Besinnliche	Adventstage
vom 11. bis 13. Dezember 2018 
im Haus Wiesengrund in Nümbrecht
Thema: Lichter, Träume 
und Geheimnisse
Wir erleben ein abwechslungsreiches 
Programm mit Information, Ge-
spräch, Musik und Handarbeit.
Dabei entsteht eine besondere ad-
ventliche Gemeinschaft.
Das Haus Wiesengrund bietet Einzel- 
und Doppelzimmer mit Bad und 
regionaler Küche in freundlicher At-
mosphäre. Mit unseren Kleinbussen 
werden alle zu Hause abgeholt.

Gemeindenachmittag
Donnerstags,1�.�0	–	1�.�0	Uhr,	Gemeindetreff	Parkweg	11
12. Juli 2018 Sommerträume (Frühlingsgeburtstage)
6. September 2018 Heimat – Spielball der Politik?
13. September 2018 Zeit als Geschenk (Sommergeburtstage)
20. September 2018 Der behinderte Gott (Agape)
27. September 2018 Was ist Kunst?
4. Oktober 2018 Woran erkennt man Musikstile? (Herbstfest)
11. Oktober 2018 Wohin mit dem Müll?

��.	– �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 3466
oder reinhard.egel-voelp@ekir.de
siehe auch Bericht im letzten Kontakt

Beitrag für Fahrt, Unterkunft, Verpfle-
gung und Programm: 120 Euro.
inge treuge und reinhard egel-Völp
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Frauen-Wandergruppe
13.45 Uhr, 3. Montag im Monat
Kontakt Ingrid Stüber 02206 7054

Frauentreff
19.00 Uhr, 1. Montag im Monat
Kontakt Bärbel Kruse 02206 3610

Anonyme	Alkoholiker
19.30 Uhr
Kontakt 02202 19295

Gospelchor
19.45 Uhr
Kontakt Reiner Landgraf 02206 9179971

Montag Dienstag

überblick

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

Eltern-Kind-Gruppe
15.00  – 17.00 Uhr
Kontakt Anika Stürmer 0176 45770976

Bibelkreis
18.00 – 19.00 Uhr 
Kontakt Reinhard Egel-Völp

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

Bauchtanz
19.45 Uhr
Kontakt Katrin Urhausen 02206 6085310
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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 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 0176 52519777

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

Ökumenisches	Bibelgespräch
10.30 Uhr
Kontakt Karl-Ulrich Büscher

Gemeindenachmittag
14.30 – 16.30 Uhr, s. S. 25
Kontakt Reinhard Egel-Völp

Gitarren-Treff
16.30 – 17.30 Uhr 14tägig
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

Gottesdienste	Altenheim
Marialinden,	1�	Uhr
20.7. Martina Palm-Gerhards
17.8. Karl-Ulrich Büscher
21.9. Martina Palm-Gerhards
19.10. Karl-Ulrich Büscher
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abendimpuls
in Vilkerath

1�.	September
1�	Uhr

Anschließend Gespräch und Imbiss

Es reist s
ich besser

mit leich
tem Gepäck
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Getraut
Stefan und Lydia Habers, geb. Kotzan
Julian und Christina Wendler, geb. Demmer

Getauft
Jakob Tristan Johnson
Jan Koch
Lina Falzmann
Pia Schmidt

Beerdigt
Georg Karst
Klara Kellermann
Dieter Heutling
Hildegard Weichert
Irma Griehl
Friedhelm Mundt
Christine Adami
Vladimir Becker
Eva Schmidt
Eberhard Maibaum

Herbert Stern
Emilia Klewno
Horst Schrader
Albert Hallerbach
Hans-Peter Nagel
Maria Weingärtner
Ursula Antweiler
Else Rätzer
Brigitte Kartusch
Jürgen Matthes
Renate Schulz
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sOnntagsgOttesdienste in der kath. kirche in Vilkerath

Juli	
  

  1. 10.30 *erfrischend mit Taufen Julia Arfmann-Knübel
  8.  10.30 + Kindergottesdienst Martina Palm-Gerhards
15.  10.30  Reinhard Egel-Völp
22.  10.30 mit Abendmahl  Martina Palm-Gerhards
29.  10.30	 						 	 	 	 	 Martina Palm-Gerhards

August
  

  5.  10.30  *erfrischend mit Taufen Martina Palm-Gerhards
12.  10.30	 Reinhard Egel-Völp
19.  10.30  Karl-Ulrich Büscher
26.  10.30 mit Abendmahl  Karl-Ulrich Büscher

September
  

  2.   10.30 Stadtfest Bahnhofsplatz, ökumenisch Karl-Ulrich Büscher
  9.  10.30 + Kindergottesdienst, mit Taufen Karl-Ulrich Büscher

16.  18.00 abendimpuls ai-team & Büscher
23.     9.45 Minigottesdienst	 Martina Palm-Gerhards
	 10.30 + Kindergottesdienst  Martina Palm-Gerhards
30. 10.30 Erntedankfest mit Abendmahl Karl-Ulrich Büscher

Oktober
 

  7.   10.30  *erfrischend mit Taufen Martina Palm-Gerhards
14. 10.30 Martina Palm-Gerhards
21.  18.00 Kath.	Kirche	St.	Walburg      ökumen. Eine-Welt-Team & Egel-Völp
28.  10.30  Abendmahl Martina Palm-Gerhards
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kOntakte

Mitarbeitende
Gemeindebüro Brigitta Oltersdorf, Susanne Huppertz, Inge Treuge
Gemeindetreff Parkweg 11, Mo, Mi, Do: 9 bis 12 Uhr; Di: 10-12 Uhr   02206 3466
E-Mail: overath@ekir.de
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 0176 52519777
E-Mail: reinhard.egel-voelp@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 3466

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

Ehrenamtliche	im	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

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