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Liebe	Leserinnen	
und	Leser,

Mut gehört zum 
Leben. Er fördert 
unsere Entwicklung. 
Neues auszuprobie-
ren, braucht oft Mut. 
Schon bei Kindern 
hört man: „Das kann 
ich alleine!“ Jugend-
liche stellen sich 
gerne den Heraus-
forderungen. Mut 
hat auch viel mit 
Selbstvertrauen zu 
tun. Man will über 
sich hinauswachsen. 

Mögliche Angst wird gebändigt. Der 
nächste Schritt wird gewagt, obwohl 
man große Angst hat. Oft braucht es 
Mut, sich mit Menschen auseinander-
zusetzen, die gegensätzliche Werte 
vertreten. Für mich sind Vertrauen 
und Selbstvertrauen die Grundlage 
für Mut. Je wichtiger mir ein Ziel ist, 
desto eher fasse ich Mut.
adelheid dieckhOff
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„Wofür	brauchst	du	Mut?“

Das fragte ich Menschen, die gerade 
im Gemeindehaus anwesend waren. 
Und das kam dabei heraus: Das 
Leben schlechthin oder der Alltag 
erfordern Mut. Es erfordert Mut, die 
eigene, eventuell gerade unpopuläre 
Meinung zu vertreten. Mutig ist oft, 
„Nein“ zu sagen. Vor Publikum zu 
sprechen braucht Mut. Kinder nach 
den eigenen Werten zu erziehen, 
zeigt Mut, genauso wie authentisch 
zu sein, so, wie man ist, und sich 
bewusst einem Mainstream zu ver-
weigern. (Junge) Menschen um Hilfe 
zu bitten. Mutig ist es, Fehler ein-
zugestehen. Sportliche Tätigkeiten 
im Bewusstsein eigener Schwächen 
inmitten anderer Menschen anzuge-
hen, erfordert durchaus Mut. 
Es waren nur wenige ältere Menschen, 
die wir befragten, aber schon in dieser 
kleinen Anzahl wurde die Unterschied-
lichkeit dessen, was Menschen unter 
‚Mut‘ verstehen, deutlich sichtbar. 
brigitte wulff
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Mut	ist	zum	Beispiel...
...einen Horrorfilm zu schauen
...eine Vogelspinne anzufassen
...seine Meinung offen zu sagen
...Fallschirm zu springen
...Ski zu springen
...sich als homosexuell zu outen
...die Wahrheit zu sagen
...sich für Gerechtigkeit einzusetzen
...sich gegen diejenigen zu stellen,  
   die gegen Flüchtlinge sind
...das zu tun, worauf man Lust hat
...Schwächeren zu helfen, auch wenn 
   man dadurch Nachteile erwartet

Mut ist nicht immer ein lautes Gebrüll .
Manchmal ist es auch eine leise Stimme am Ende des 
Tages, die spricht: „Morgen versuche ich es wieder.“
Mary anne radeMacher

Mut ist aber auch...
...zuzugeben, wenn man sich geirrt hat
...bei Mutproben nicht mitzumachen
...das Risiko einzugehen, 
   als Feigling zu gelten
...im Dunkeln Angst zu haben und 
   trotzdem in den Keller zu gehen
...Grenzen zu setzen und sich
   dadurch selbst wertzuschätzen
...sich zu Gefühlen zu bekennen
...sich zu entschuldigen
...kein Mitläufer zu sein

tanJa brüßel
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Mut	zu	widersprechen
In einer Landgemeinde war die klei-
ne Orgel nicht mehr wirtschaftlich 
vertretbar zu restaurieren. Die Ge-
meindeversammlung sollte darüber 
beraten, ob eine neue Zimmerorgel 
oder ein modernes elektrisches Kla-
vier angeschafft werden sollte. Die 
Finanzierung war kein Thema mehr.
Der Orgelspieler hatte mich, den 
18-jährigen, ermutigt, mitzukommen. 
Ich hatte mit ihm im Gottesdienst 
schon zweimal musizieren dürfen. 
Er hatte wohl auch im Sinn, dass ich, 
wie andere junge Leute, für seinen 
Wunsch, das Klavier, votieren würde.
Damals, vor über 60 Jahren, war es 
undenkbar, dass ein 18-jähriger den 
Presbytern oder gar dem vorsitzen-
den Pfarrer widersprach.
Die Sitzung verlief zunächst so wie 
erwartet. Der Vorsitzende und die 
älteren Gemeindemitglieder ka-
men bald zu dem Schluss, dass „so 
ein modernes Klavier nicht in den 
Gottesdienst gehört“. Da passt eine 
Feststellung von Albert Einstein: 
„Es ist schwieriger, eine vorgefasste 
Meinung zu zertrümmern als ein 
Atom.“ Aber wir Jüngeren sollten 
und wollten den Mut aufbringen, 
gegen die „Orgel-Lösung“ anzuge-
hen. Ich nahm allen Mut zusammen 
und meldete mich. Wo blieben denn 
jetzt nur die Stimmen der anderen 
jungen Leute?! „Na, Rüdiger, was gibt 
es denn noch?“ fragte der Vorsitzen-
de, der mich auch konfirmiert hatte. 

Ich riskierte die Meinung: „Ich fand 
schon länger die kleine alte Orgel zu 
lahm, und an anderen Orten habe ich 
gehört, wie toll der Organist auf dem 
modernen, elektrischen Klavier spie-
len kann.“ Beifall von den jüngeren 
Gemeindemitgliedern, Kopfschütteln 
und unwilliges Murmeln bei den 
älteren.
Am Ausgang sprach mich die Vikarin 
an: „Ich bin zwar nicht Ihrer Meinung, 
habe mich aber über Ihre mutige 
Stellungnahme gefreut. Wenn nie-
mand mehr den Mut hat, das Unüb-
liche zu vertreten, dann verschlafen 
wir in der Kirche die Entwicklungen 
unserer Gesellschaft.“ Man muss sich 
dabei natürlich vernünftig, fundiert 
und wahrheitsgemäß äußern, damit 
die Zuhörer mit den Vorschlägen 
auch etwas anfangen können. Ja, ich 
weiß: Das ist gar nicht so leicht.
Nur Mut!
rüdiger gOebel
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Die Liedtexte 605 und 669 hat 
Kurt Rommel in den 1960er Jahren 
verfasst. Das war die Zeit, in der sich 
der Aufbruch zu einem vielfältigen 
neuen Singen ereignete. Die Anlässe 
dazu waren zahlreich, z.B. Jazz im 
Gottesdienst, Spirituals, biblische 
Chansons, Liedermacher usw.,
wie auch Gottesdienste in anderer 
Gestalt, Kirchentage und Jugend-
gottesdienste. Dabei bemühte man 
sich um eine zeitgemäße Auslegung 
biblischer Texte und christlicher 
Themen mit dem Ziel, die weltweiten 
Probleme der Gegenwart aufzuneh-
men. So kam frischer Wind in die 
Kirche, der Liedgut, Lehre und Leben 
bereicherte.
In Rommels Liedtexten geht es 
um die Ermutigung zum Glauben. 
Braucht es dazu eine Ermutigung? 
Ich meine ja. Ist es denn für uns eine 
Selbstverständlichkeit, auf Gottes 
Wort zu hören, immer den Mut 
zum Leben zu behalten, auch da zu 
dienen, wo es uns unzumutbar er-
scheint? Ehrlich gesagt, muss ich eher 
so reden, wie es im Lied 605 heißt:

Ermutigung
aus	unserem	Gesangbuch

Herr,	gib	uns	Mut	zum	Hören
auf	das,	was	du	uns	sagst.

Wir	danken	dir,
dass	du	es	mit	uns	wagst.

Gib	du	uns	Mut	zum	Leben,
auch	wenn	es	sinnlos	scheint.

Wir	danken	dir,
denn	du	bist	uns	nicht	feind.

Gib	du	uns	Mut	zum	Dienen,
wo´s	heute	nötig	ist.

Wir	danken	dir,
dass	du	dann	bei	uns	bist.

Gib	du	uns	Mut	zur	Stille,
zum	Schweigen	und	zum	Ruhn.

Wir	danken	dir:
Du	willst	uns	Gutes	tun.

Gib	du	uns	Mut	zum	Glauben
an	dich,	den	einen	Herrn.

Wir	danken	dir,
denn	du	bist	uns	nicht	fern.

kurt rOMMel
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Herr,	gib	mir	Mut	zum	Brückenbauen,
gib	mir	den	Mut	zum	ersten	Schritt.
Laß	mich	auf	deine	Brücken	trauen,

und	wenn	ich	gehe,	geh	du	mit.

Ich	möchte	gerne	Brücken	bauen,
wo	alle	tiefe	Gräben	sehn.

Ich	möchte	hinter	Zäune	schauen
und	über	hohe	Mauern	gehn.

Ich	möchte	gern	dort	Hände	reichen,
wo	jemand	harte	Fäuste	ballt.
Ich	suche	unablässig	Zeichen

des	Friedens	zwischen	Jung	und	Alt.

Ich	möchte	nicht	zum	Mond	gelangen,
jedoch	zu	meines	Feindes	Tür.

Ich	möchte	keinen	Streit	anfangen;
ob	Friede	wird,	liegt	auch	an	mir.

kurt rOMMel

iM blick

Im Lied 669 geht es um die Bewäh-
rung des Glaubens bei Streit, Zer-
würfnissen oder bei schlimmeren 
Erlebnissen. Herausragende Beispiele 
sind die mutigen Bekenner und 
Bekennerinnen in der damaligen 
DDR-Gesellschaft oder Dietrich Bon-
hoeffer im Nationalsozialismus.

Doch schon die persönliche Haltung 
bei den alltäglichen Konflikten, wie 
z.B. im Streit, ist es, die Mut erfordert, 
aber auch Selbstbeherrschung, Ver-
zeihen können, bei der Wahrheit blei-
ben, die richtigen Worte und einen 
Weg zum Nächsten finden.
rüdiger gOebel
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Ich	hatte	Mut
zur	beruflichen	Selbständigkeit
Meinen Job als Lektorin/Redakteurin 
hatte ich wegen einer Firmeninsol-
venz verloren, erste Bewerbungen 
fruchteten nicht – was tun?
Selbstständigkeit in diesem Berufs-
bereich ist recht einfach möglich, 
weil keine großen Anschaffungen 
nötig sind. Dennoch war es ein son-
derbares Gefühl. Im Freundes- und 
Bekanntenkreis sind alle angestellt 
oder beamtet. Existenzielle Fra-
gen kamen auf: Bin ich strukturiert 
genug? Bin ich ambitioniert genug? 
Kann ich netzwerken? Kann ich mich 
gut genug verkaufen? 
Trotz aller Ängste: Vertrauen in die ei-
genen Fähigkeiten ist eine unabding-
bare Voraussetzung. Optimismus 
und Durchhaltevermögen ebenso. 
Vielleicht schadet auch ein Schuss 
Naivität nicht. 
Ideen hatte ich viele. 
Also habe ich allen Mut 
zusammengenommen, 
erstellte einen Busi-
nessplan (und habe 
viel dabei gelernt), der 
angenommen wurde 
- und bin in die Selbst-
ständigkeit gestartet.
Mittlerweile ist es neun 
Jahre her, und es hat 
einige Jahre gedauert, 
bis sich ein Gefühl der 
Sicherheit eingestellt 
hat.

Besonders in mageren Zeiten frage 
ich mich immer wieder mal, ob der 
Mut begründet war. Ob ich nicht 
nach einem „normalen“ Job hätte 
suchen sollen, der mein Konto re-
gelmäßig füllt und sich um Kranken-
kasse und Altersvorsorge kümmert. 
Aber ich kann es mir doch kaum 
mehr anders vorstellen. Trotz Aufs 
und Abs, trotz Wochenendschichten, 
trotz schwieriger Kunden und des 
Gefühls, nie wirklich frei zu haben, 
möchte ich auf die Vorteile, die Frei-
heiten des Selbstständigseins nicht 
mehr verzichten. Ich kann in jedes 
Land der Welt gehen und von dort 
aus arbeiten - dem World Wide Web 
sei Dank. Mein Fazit: Der Mut hat sich 
ausgezahlt.
aus eineM gespräch Mit Meiner tOchter
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Es	braucht	Mut,
zur	Tafel	zu	gehen
Doch es lohnt sich! 

Sie	sind	schon	ziemlich	lange	Kun-
de	der	Tafel.	Erinnern	Sie	sich	noch	
an	„das	erste	Mal“? 
Sie: O, das war sehr schwer damals: 
ich war krank, mir fehlte alle frühere 
Kraft...
Er: Ja, das war komisch, ich wollte gar 
nicht hierher kommen. Man hat mich 
überredet, mir die Tafel mal anzu-
schauen.
Brauchte	es	Mut	zu	dem	Ent-
schluss,	zur	Tafel	zu	gehen?
Sie: Zu Anfang hab ich nur geheult. 
Die Vorstellung, dass mich hier je-
mand kennt, machte mir Angst, und 
das hat lange gedauert. Aber irgend-
wann hab ich mir gesagt: Was die 
andern können, das kannst du auch!
Er: Ich kam ziemlich bald gern her, 
traf Leute, die ich kannte. Und die 
Mitarbeiter sind alle sehr freundlich, 
auch die ausländischen. Das ist ja 
auch gut für die Integration.
Denken	Sie	im	Nachhinein:
Es	hat	sich	gelohnt?
Sie: Total. ich bekomme hier Gemüse, 
Salat, Obst. Da geht es mir besser, 
denn ich koche vorwiegend vegeta-
risch.
Er: Auf jeden Fall. Man kann viel 
sparen, weil wir uns von den angebo-
tenen Waren das aussuchen dürfen, 
was wir wirklich brauchen. So kann 
ich besser planen.
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Würden	Sie	anderen	in	ähnlicher	
Lage	Mut	machen,	zur	Tafel	zu	
gehen?
Sie: Klar. Als Rentnerin mit 800 € Ren-
te bin ich froh, dass ich Geld sparen 
kann.
Er: Ja. Ich habe gute Erfahrungen 
gemacht.
Lohnt	es	sich	darüber	hinaus,	zur	
Tafel	zu	gehen?
Sie: Außer den Lebensmitteln gibt es 
ja noch das Tafel-Café. Da kann ich 
Leute kennen lernen und mit ihnen 
erzählen. Ich bin froh, dass ich die 
Tafel hab!
Er: Die Lebensmittel sind gut sortiert. 
Es wird so auch deutlich weniger 
weggeworfen. Und im Café gibt es 
neue Kontakte, Gespräche...
Vielen	Dank	für	das	Gespräch!
das interview führte katrin lOhMann

iM blick
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an(ge)dacht

Plötzlich	ist	sie	da:
Die Furcht, die mir den Mut neh-
men will. Sie schleicht sich ein in die 
Gedanken über mein Leben. Die 
Diagnose des Arztes, die Sorge um 
die Zukunft der Kinder, der Druck am 
Arbeitsplatz, familiärer Stress.
Die Furcht - sie ist raffiniert.
Sie möchte Gefühle beherrschen, 
blockiert mein Denken, sie will Raum 
gewinnen. Sie dringt in meine Träu-
me ein. Raubt mir den Schlaf.
Und sie nimmt mir den Mut, das 
Vertrauen, dass es doch eine Lösung 
geben kann, dass ich das Problem 
angehen kann, statt mich nur in die 
Ecke zu verkriechen.
Und sie erinnert mich an alte Zeiten. 
Sie war da bei mir als Kind, wenn ich 
in den dunklen Keller gehen wollte, 
oder später bei Prüfungen. 
Manchmal hat sie mir ja sogar 
geholfen, wenn sie mich vor Gefahr 
gewarnt hat. Und in diesen Zeiten: 
Gibt es da noch Grund zur Hoffnung 
für unseren Planeten?
Verlier dich nicht an deine Furcht. Ver-
liere nicht den Mut, denn Gott hat dich 
mit drei Gaben beschenkt: Mit Kraft, 
mit Liebe und mit Besonnenheit.
„Denk doch mal an mich“, sagt die 
Kraft. „Erinnere dich an die Situati-
onen, in denen es schwer war für 
dich: in Konflikten und Streitigkeiten, 
in Krankheit und Sorge. Da hattest  
du mich doch gespürt. Da hast du 
dich hinterher gefragt, woher all die 
Kraft kam, um diese schwierigen 
Zeiten durchzustehen. Du hast den 

Mut am Ende nicht verloren, auch 
wenn vieles anders gelaufen ist als 
geplant. Gottes Kraft ist auch jetzt 
noch für dich da, sie ist in dir!“
Die Liebe meldet sich auch zu Wort: 
„Was hast du nicht schon alles mit 
mir erlebt! Erinnerst du dich an die 
vielen Menschen, die dir zur Seite 
standen? Die dir Mut gemacht haben, 
damit du durchhalten konntest? Und 
du trägst doch selbst eine Menge 
Liebe in dir. Und selbst wenn du jetzt 
den Eindruck hast, die Liebe wäre dir 
völlig abhandengekommen: Versuch 
mich doch zu entdecken in den An-
deren und in dir selbst!“
Die Besonnenheit hat sich im Chor 
der Stimmen in dir zurückgehalten 
(das ist so ihre Art): „Mensch, verlier 
nicht den Mut! Ich will dir helfen, 
nicht die Nerven zu verlieren. Atme 
doch einfach mal tief durch, bevor 
du dich aufgibst. Oder Dinge sagst, 
die du nicht wieder zurücknehmen 
kannst. Frag dich, ob jetzt wirklich 
alles so dramatisch ist, wie es dir 
scheint. Schalte deinen Verstand ein! 
Bevor du in Mutlosigkeit versinkst, 
versuche etwas zu ändern!“
Die Furcht zögert…
Kraft, Liebe und Besonnenheit - von 
Gott gegeben gegen Mutlosigkeit.
Welche der Stimmen wird gewinnen?
„Gott	hat	uns	nicht	gegeben	den	
Geist	der	Furcht,	sondern	der	Kraft	
und	der	Liebe	und	der	Besonnen-
heit“	�.Tim.	1,�
karl-ulrich büscher
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Mutproben	–	Mut	proben!
Es sind Medienberichte, die oft für 
Bestürzung sorgen und die bei uns 
Erwachsenen Verständnislosigkeit 
auslösen: Warum klettern Jugendli-
che auf Güterzüge und bringen sich 
so in Lebensgefahr? Was bewegt
Teenager dazu, auf Brückengelän-
dern zu balancieren und dabei Risiko 
zu laufen, in die Tiefe zu stürzen? 
Warum fahren sie Spritztouren mit 
geklauten Autos? Die Antwort ist 
ebenso banal wie erschreckend, die 
Gründe sind vielfältig: Jugendliche 
möchten sich beweisen und ihre 
Courage unter Beweis stellen. Vor 
sich selbst, aber auch und insbeson-
dere vor den Freunden.
Teenager denken meist nicht über 
mögliche Folgen nach. Für sie zählt 

einzig die Tat, die es ihnen eventuell 
ermöglicht, Teil einer Clique zu wer-
den, in der sie sonst keinen Anschluss 
finden würden, anerkannt zu werden 
oder das Mädchen zu beeindrucken, 
das sie gerne mögen.
Jungen haben offenbar eine sehr 
viel größere Affinität zu Mutproben 
als Mädchen. Jungs tendieren eher 
zu spektakulären, körperbezogenen, 
physischen ‚Mutbeweisen‘, während 
Mädchen eher ‚leisere‘ Leistungsbe-
weise bevorzugen - der Mut, den Star 
der Schule anzusprechen, Spinnen 
anzufassen, Zivilcourage zu zeigen.
Wir Älteren kennen wohl Beispiele 
von Mutproben aus Filmen.
In Erich Kästner‘s „Das fliegende 
Klassenzimmer“ ist es der 14-jährige, 
zarte, sensible, furchtsame Internats-
schüler Uli, der seinen Mut erprobt. 
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Er leidet sehr unter seiner Feigheit, 
und er wird deswegen auch von 
seinen Klassenkameraden verspot-
tet. In seiner Not will er den ande-
ren endlich beweisen, dass er kein 
Feigling ist! Er springt vor aller Augen 
von einem hohen Gerüst unter 
Zuhilfenahme eines Regenschirms. 
Beinbruch! Krankenhaus! Aber es 
wird sein Durchbruch.
In einer Situation existenzieller Not 
entdeckt er durch seine Aktion in 
sich eine Kraft, die es ihm dann er-
möglicht, Fähigkeiten abzurufen, von 
denen er selbst bisher keine Ahnung 
hatte und seine Spötter schon gar 
nicht. In Kästner‘s Roman hat die aus 
einer großen persönlichen Not gebo-
rene gefährliche Mutprobe „nur“ ei-
nen vorübergehenden körperlichen 
Schaden, aber für das Leben den 
großen Gewinn von Selbstbewusst-
sein und Stärke zur Folge.
Eine andere bekannte Mutprobe: 
Das Filmdrama „... denn sie wissen 
nicht, was sie tun“ mit James Dean. 
Hier geht es allerdings um ein tödlich 
endendes Mutprobenspiel einer 
Gruppe gelangweilter Jugendlicher 
in Form eines „Hasenfußrennens“ 
(„chicken run“), bei dem verliert, wer 
bei einer Autofahrt auf eine Klippe zu 
als erster das Fahrzeug verlässt.
Meistens ist jedoch der Spaßfak-
tor die treibende Kraft hinter einer 
Mutprobe. Jugendliche wollen Neues 
ausprobieren, einen Kick verspüren, 
Abenteuer erleben und sich neue 
Erlebnisräume erschließen. Hier wer-

den Regenwürmer gegessen, man 
läuft im Dunkeln durch den Wald 
oder traut sich, durch Brennnesseln 
zu gehen. An solche Mutproben 
erinnere ich mich selbst sehr gut. Sie 
waren immer freiwillig. Sie gaben 
mir das stolze Gefühl des eigenen 
„Könnens“, etwas gemacht zu haben, 
was andere sich nicht trauten zu tun! 
Es ging nicht immer ohne Blessuren 
ab, aber es kam nie jemand ernsthaft 
zu Schaden. Dennoch hatten wir un-
seren Eltern von unseren Mutproben 
nie (oder erst viel später) erzählt.
Manchmal oder oftmals ist es viel 
mutiger, „feige“ zu sein als „mu-
tig“ zu sein! Auf ein 10-Meter-Brett 
gedrängt, von den „Freunden“ von 
unten zum Sprung in die Tiefe ange-
feuert zu werden, dann aber den vor-
sichtigen Rückzug anzutreten, weil 
die Situation da oben Angst macht 
(und dadurch dann eventuell als 
Versager dazustehen) - das ist mutig! 
Hilfreich ist es, wenn in einer solchen 
Situation jemand da ist, der dem 
„Versager“ klarmachen kann, dass er 
gerade mit seinem „Nein“ sehr mutig 
war! Derjenige also ist wirklich mutig, 
der sich traut, nur das zu tun, was er 
auch wirklich tun möchte.
Verhaltensforscher behaupten, dass 
Mutproben sogar sinnvoll sein kön-
nen, vorausgesetzt, die Risiken blei-
ben im Rahmen. Das Ausprobieren 
ist ein Teil des Erwachsenwerdens 
und kann einen in der persönlichen 
Entwicklung voranbringen.
brigitte wulff

iM blick
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Zivilcourage
der	etwas	andere	Mut

Es war Mitte August in der U-Bahn in 
Essen an einem Nachmittag gegen 
17 Uhr: Die Bahn war recht voll. Zwei 
Kerle, 19 bis 20 Jahre alt, waren drauf 
und dran, einen Afrikaner zusam-
menzuschlagen. Dies ist im ersten 
Abteil geschehen. Ich saß im zweiten 
Abteil, ziemlich am Ende. Als ich das 
sah, wurde ich ängstlich. Keiner hat 
etwas unternommen. Nur ein kleines 
Kind, ein Mädchen (8 bis 9 Jahre), 
stellte sich dazwischen. 
Ich sah das Mädchen von der Seite. 
Es sagte nichts. Als ich das Mädchen 
sah, wie es sich dazwischen stellte, 
habe ich einen leichten Stolz emp-
funden, dass es noch solche Leute 
gibt, die sich um ihre Mitmenschen 
kümmern können oder wollen. Die 
Typen haben doof geguckt und – das 
konnte ich an den Gesten erkennen  
– sie wollten es zur Seite schieben; 
aber sie packten das Mädchen nicht 
an. Als dann immer mehr, etwa fünf 

Leute sich ebenfalls dazwischen stell-
ten, sind die Typen an der nächsten 
Haltestelle ausgestiegen. Als sie drau-
ßen waren, war ich sehr erleichtert, 
dass sie weg waren. Der Afrikaner 
war auch sichtlich erleichtert und 
hat sich bei dem Mädchen und den 
Leuten bedankt.
Zuerst, da sie alleine dazwischen 
trat, habe ich gedacht, das Mädchen 
muss verrückt sein, denn die zwei 
Typen waren recht groß und kräftig 
im Vergleich zu diesem Mädchen. 
Ich staunte über ihren Mut und über 
ihren Erfolg. Ich denke, eine Frau im 
Alter der beiden Typen wäre garan-
tiert durch die Gegend geschubst 
worden. Wenn es eine alte Frau oder 
ein junges Kind ist, hat man immer 
noch mehr Respekt als vor Gleich-
altrigen. Die hatten nicht gewagt, 
das Mädchen zu schlagen. Wenn ich 
näher an dem Ort gesessen hätte, 
wäre ich auch mit den anderen da-
zwischen gegangen.“
alexander behler, 19 Jahre

Quelle: guetekraft.net
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Interview

Wer	ist	für	dich	ein	mutiger	Held	
und	warum?

Marie: Für mich ist Tabea ein sehr 
mutiger Mensch. Auch wenn sie sehr 
emotional ist, ist sie immer für alle da 
und setzt sich für andere ein.

Tabea: Meine Mami, weil sie es 
hinbekommt, Haushalt und Job unter 
einen Hut zu bringen und sich trotz-
dem immer Zeit für uns und unsere 
Probleme nimmt.

Leonie: Für mich ist meine Mama ein 
mutiger Held, da sie jeden Tag Aufga-
ben bewältigt, die sehr anspruchsvoll 
sind.

Jessi: Die neuseeländische Frauen-
rechtlerin Kate Sheppard. Kate hatte 
bestimmt sehr viel Mut, sich gegen 
die Ungleichheit im 19. Jahrhundert 
durchzusetzen.

Wann	warst	du	mal	mutig	und	
warum?

Marie: Ich war mutig, als ich als 
einziges Kind in eine 10 Meter tiefe 
Schlucht gesprungen bin.

Leonie: Ich war mutig, als ich das 
erste Mal meine Angst überwunden 
habe. 

Daniel:	Als ich an einer Kletterwand 
ganz oben war, wurde das Seil hän-
gen gelassen und ich bin dann rück-
wärts 4 bis 5 m „frei“ gefallen bis das 
Seil den Fall wieder gebremst hat.

Jessi: Trotz Höhenangst einen 134m
    Bungeesprung gemacht zu haben.
 
									Was	bedeutet	Mut	für	dich?

														Marie: Mut bedeutet für mich, 
sich       auch mal zu überwinden, ob-
wohl       es einem gerade unange-
nehm       ist oder man davor Angst 
hat. Sich   dann zu überwinden oder 
für                 andere einzustehen ist 
meiner            Meinung nach das mu-
tigste, das         man machen kann.

Tabea: Mut      bedeutet für mich, 
über seine          Grenzen zu gehen, 
Komfortzonen   zu verlassen und sich 
gegen Dinge       zu stellen, vor denen 
man Angst hat.

Leonie: Für                mich bedeutet 
Mut, dass man            Stärke gegen-
über anderen                zeigt und 
dadurch                         hilfsbereit wirkt.

Daniel: Wenn man in Situationen 
eingreift, wo der Verstand sagt: 
NEIN. Sich etwas trauen, was nicht 
selbstverständlich ist, also sich selbst 
überwinden.
Jessica ziMMerMann
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Wagemut	tut	gut
Ausflug	nach	Tikal	(Escape	Room)
und	Schlossleuchten
Sonntag, der 15. Februar 2019. Fünf 
wagemutige Teamer brachen auf zu 
einer mysteriösen Mission.

In Grafschaft erreichten Sie das Por-
tal, welches die Helden nach Guate-
mala in den geheimen Tempel Tikal 
teleportierte. In diesem Tempel galt 
es, Geheimnisse zu lösen, um so dem 
Fluch zu entkommen.
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Nach gut einer Stunde und zwanzig 
Minuten konnten sich die Abenteurer 
befreien. Als für das leibliche Wohl 
gesorgt war, brach man auf, um auf 
den Spuren eines alten Schatzes 
nachzuforschen. Man erklomm einen 
hohen Berg und entdeckte eine Rui-
ne. Auf dem Weg nach oben dankte 
man an einem Wanderkreuz dem 
lieben Herrn für das gute Wetter. Den 
Rheingoldschatz erkannte man in 
Form einer wunderschönen Aussicht. 
Beim Abstieg entdeckte man ein 
Schloss, welches in hellsten Regen-
bogenfarben leuchtete. Innerhalb 
des Schlosses entdeckte man ver-
schiedene fantasievolle Lichterge-
schichten: eine Primaballerina, drei 
kleinen Schweinchen und eine Un-
terwasserwelt im Dachgewölbe. Zum 
Abschluss besuchte man Siegfried 

und seinen Drachen.
Am Ende stellten die Abenteurer fest, 
der eigentliche Schatz ist doch das 
schöne gemeinsame Erlebnis gewe-
sen, mit viel Freude und Lachen.

Kletterausflug
Am Sonntag, den 10. März fuhren 
acht Kinder und Jugendliche der 
Gemeinde in die Kletterhalle Vertikal 
nach Niederkassel. Mit viel Geduld 
führte der Chef persönlich die Kinder 
und Jugendlichen in die Seiltech-
niken ein. Besonders wichtig waren 
die Anweisungen bezüglich des 
Sicherns. Nach einer guten Viertel-
stunde waren alle dann so weit, an 
die Wand zu gehen. Immer in Teams 
konnte man die Wand hinaufklettern. 
Nach knappen zwei Stunden waren 
die meisten dann auch endlich platt. 
Jessica ziMMerMann
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„Richtig	präsentieren	
–	aber	wie?“
Am Samstag, den 16. März nahmen 
sechs Teamer und Konfirmandinnen 
an dem Workshop „Richtig präsen-
tieren – aber wie?“ teil. Bei gemein-
samen Übungen konnte man die 
Grundlagen der Kommunikation er-
lernen, welche für eine Präsentation 
von Vorteil sein können. Die Jugend-
lichen waren begeistert und freuen 
sich auf weitere Workshops.

Prävention	sexualisierter	
Gewalt	in	der	Jugendarbeit
Ende März bildeten sich einige der 
Teamer weiter im Bereich der Prä-
vention. Das sensible Thema der 
sexualisierten Gewalt wurde unter 
die Lupe genommen. Dabei wurden 
nicht nur theoretische Inhalte aus 
der Entwicklungspsychologie nach 
Erikson gelernt, sondern auch die 
einschlägigen Gesetze. Es ging aber 
auch um den sensiblen Umgang 
mit Worten und darum, die Grenzen 
von anderen zu wahren. Die Teamer 
erarbeiteten, worauf sie besonders in 
der Jugendarbeit achten wollen und 
welche Werte ihnen wichtig sind.

Spieleseminar	Teil	II
Am Sonntag, den 24. Februar ging es 
in die zweite Runde des Spielesemi-
nars. Nachdem man die Grundlagen 
noch mal wiederholte, ging es in 
die Vertiefung von Kenntnissen und 
Erweiterung des Wissensschatzes. 

Es war hilfreich, dass man selber die 
Spiele ausprobieren und im An-
schluss gemeinsam diskutieren konn-
te, für welche Bereiche sich einzelne 
Spiele lohnen könnten.
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Eltern-Kind-Gruppe
Jeden Donnerstag von 10  –  12 Uhr
im Gemeindetreff Parkweg 11
mit	Kindern	bis	�	Jahre
Gemeinsames Spielen, Singen, 
Basteln, Tanzen, Essen und Feiern als 
Erlebnis des Miteinanders mit ande-
ren Kindern. Eltern oder Großeltern 
haben bei einem Imbiss darüber hi-
naus die Gelegenheit zum Austausch. 
Geschwisterkinder sind willkommen. 
regina zaeske 01590 8174733
regina.zaeske@ekir.de

Minigottesdienst
wieder ab September 
jeden	�.	Sonntag	im	Monat	
von 9.45 – 10.15 Uhr in der
katholischen Kirche in Vilkerath
für Kinder im Kleinkind- und Kindergar-
tenalter und ihre Begleitpersonen
regina zaeske

Aus	dem	Leben	der	Konfis
Bald ist es ein Jahr her, da haben un-
sere Konfirmanden und Konfirman-
dinnen mit ihrem Unterricht begon-
nen. Nun stehen Sie kurz vor Ihrer 
Konfirmation. Wir wollen zurückbli-
cken auf ein Jahr voller spannender 
Erlebnisse. Zu Beginn starteten wir 
noch ohne Karl-Ulrich Büscher. Das 
Thema war „Kirche“, und in Vilkerath 
konnte man dies ganz konkret erle-
ben. Einen der wohl emotionalsten 
Tage gab es zum Thema Tod. Es 
wurde geweint, getröstet, und man 
lernte die Aufgaben eines Bestatters 
kennen. Danach entstanden „Leucht-
türme“ der zehn Gebote. Ende Januar 
war die Konfi-Fahrt, zum Thema 
Bibel. Es waren drei aufregende Tage 
mit Sorbing-Fussball, einer Nacht-
wanderung und gemeinsamem Sin-
gen. Im Februar wurde es sehr schön: 
Mit schwimmenden Kerzen lernten 
die Konfis alles Rund um das The-

ma „Taufe“ kennen. Am folgenden 
Sonntag wurden dann drei Konfir-
mandinnen und ein Konfirmand 
getauft. Im März war das gemein-
same Frühstück zum Thema „Abend-
mahl“ eines der Highlights. Im April 
beschäftigten wir uns ausführlich mit 
dem Glaubensbekenntnis und ab Mai 
standen die Vorbereitungen auf die 
bevorstehende Konfirmation an.
Jessica ziMMerMann
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Thema „Wasserwelten“ 
für Grundschulkinder und 
Kinder in der 5. Klasse
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Angebote	für	10-1�jährige
Samstag, 20. Juli, 10 – 17 Uhr: Ausflug	Atta-Höhle,	Attendorn
Sonntag, 21. Juli: Ausflug	Freilichtmuseum	Kommern Kirche-Einweihung
Freitag, 26.Juli, 16 – 17.30 Uhr: Bowling

Sonntag, 18. August, 13 – 17 Uhr: Klettern
Montag, 19. August: Geocaching-Ausflug
Dienstag, 20. August: „Milch	macht	Ku(h)ltur“ Wanderung für die Teamer
Mittwoch, 21. August: Ausflug	Affen-	und	Vogelpark	Eckenhagen

Nähre	Infos	und	Anmeldung	zu	den	Ausflügen	bis	�	Tage	vorher	an:
jessica.zimmermann@ekir.de (Die Plätze sind begrenzt. Die Aktionen finden 
ab sechs Anmeldungen statt, andernfalls wird rechtzeitig informiert.)

Freitag 6. September, 19.30 - 21.30 Uhr: Filmnacht
Mittwoch 11. September, 18.15 - 18.50 Uhr: Jugendandacht
Freitag 20. September, 18.30 - 21.30 offener	Jugendtreff
Mittwoch 09. Oktober, 18.15 - 18.50 Uhr: Jugendandacht
Freitag 11. Oktober, 19.30 - 21.30 Uhr: Filmnacht
Jessica ziMMerMann
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Der	Lauf	unterstützt	zu	100%	die	Aidshilfe	Köln	und	wirbt	für	Toleranz!
Die Evangelische Jugend Overath ist dabei. 
Wir suchen jedoch weitere Teilnehmer für unsere drei Teams:
1. Team „Laufen“ beim 10-km-Lauf
2. Team „Walken/Laufen“ beim 5-km-Lauf
3. Team „Anfeuern“ die Sportler anspornen und einen schönen Tag erleben.
Es sind alle begeisterten Läufer und Walker jeden Alters gefragt!
Die Startbebühr beträgt für die Läufer 15€, ab 20 Teilnehmer 13€. 
Die Teilnahme im Team „Anfeuern“ ist kostenlos.
Jessica ziMMerMann 01731711666
anmelden bis 14.9.: jessica.zimmermann@ekir.de
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Mut	tut	gut
Wenn du es wagst, deine Meinung zu sagen,
wenn du Erwachsene löcherst mit Fragen,
wenn du es schaffst, deine Angst zu bezwingen,
mit einem Kopfsprung ins Wasser zu springen,
dann hast du Mut und Mut tut gut.

Wenn du dem hilfst, den die andern verlachen,
wenn du es zugibst, auch Fehler zu machen,
wenn du die Angst irgendwann überwindest,
ganz offen sagst, was du gut und schlecht findest,
dann hast du Mut und Mut tut gut.

Wenn du versuchst, einen Streit zu verhindern,
wenn du ein Lied singst vor fünfhundert Kindern,
wenn du dich traust, dich verrückt zu verkleiden,
obwohl du weißt, sowas mag keiner leiden,
dann hast du Mut und Mut tut gut.
Klaus Hoffmann

Kennt	ihr	das	
Kindermutmachlied
vOn andreas ebert?
Das	geht	so: 
Wenn einer sagt: „Ich mag dich, du, ich 
find´ dich ehrlich gut“, dann krieǵ  ich eine 
Gänsehaut und auch ein bisschen Mut.
Max wird von seinen Eltern und seiner 
Schwester Mia geliebt. Als er in die 
Schule gehen soll, hat er große Angst. 
Denn er fürchtet, dass er keinen Freund 
finden wird. Doch nach kurzer Zeit  
findet er in Toni einenFreund. Als Toni 
Max zeigt: „Ich mag dich, du, ich find´ 
dich ehrlich gut“, wird die Welt für Max 
himmelblau.  
Wenn einer sagt: „Ich brauch´ dich, du, ich 

schaff´ es nicht allein“, dann kribbelt es in 
meinem Bauch, ich fühl´ mich nicht mehr 
klein. 
Mia liebt ihren kleinen Bruder Max 
über alles. Aber sie vermisst ihre beste 
Freundin Anne. Anne hat sich in den 
Sommerferien verändert. Die Schei-
dung ihrer Eltern belastet sie sehr. 
Sie fühlt sich einsam und verlassen. 
Auch mit Mia will sie nicht reden. Es 
dauert fast ein Jahr, bis Mia und Anne 
sagen können: „Ich brauch´ dich, du, 
ich schaff´ es nicht allein“.  Doch dann 
ist dieses kribbelnde Gefühl im Bauch 
wieder da, das nur die beste Freundin 
schenken kann. 
Wenn einer sagt: „Komm, geh mit mir, 
zusammen sind wir was“, dann werd´ ich 
rot, weil ich mich freú , dann macht das 
Leben Spaß. 
In der Pause ärgern die älteren Schüler 
Max, weil er aus Versehen zwei ver-
schiedene Socken anhat. Toni will Max 
beistehen. Doch es sind zu viele große 
Jungs, die den beiden Angst machen. 
Da kommen die anderen Jungen aus 
der Klasse angerannt. Sie helfen Max 
und Toni und die Älteren geben auf. 
Die Jungen stehen beieinander und sa-
gen sich: „Komm, geh mit mir, zusam-
men sind wir was“. Max und Toni sind 
erleichtert.
Und so ist es auch bei Gott
zum Schluss des Liedes:
Gott sagt zu dir: „Ich hab´ dich lieb 
und wär´ so gern dein Freund. 
Und das, was du allein nicht schaffst, 
das schaffen wir vereint.“ 
regina zaeske
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Weltgebetstag
macht	Freude
In diesem Jahr haben die Frauen aus 
Slowenien zum gemeinsamen Gebet 
weltweit am Weltgebetstag der 
Frauen aufgefordert. 
Diesmal haben wir vier Gottesdienste  
gefeiert: am 1., 8. und 15. März. Vor 
allem fanden die Lieder großes Gefal-
len. Bei den Kollekten sind mehr als 
1200 € für die Projektarbeit mit 
Frauen und Mädchen weltweit ge-
spendet worden. 
Am Ende hieß es wie im Gottesdienst 
auch beim gemütlichen Beisammen-
sein: „Kommt, alles ist bereit. Und… 
es ist noch Platz! Auch für Dich!“
Simbabwe ist nächstes Jahr das 
einladende Land. In der Vorbereitung 
lernen wir das Land kennen und 
probieren die Rezepte der lan-
destypischen Speisen und Getränke 
aus. Wir würden uns freuen, wieder 
„neue Gesichter“ in unserem Team zu 
begrüßen. Erstes Treffen: 26. 9. 2019 
um 20 Uhr im Gemeindesaal „unter“ 
der Kirche in Heiligenhaus.
bärbel bierMann

Abendgottesdienste
wollen	geplant	sein
Im Februar zogen sich die beiden 
Teams zur Ideensammlung ins Haus 
Wiesengrund bei Nümbrecht zurück. 
Bis zur Einweihung der neuen Kirche 
sollen die Abendgottesdienste im 
Parkweg stattfinden.  rev
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Könige,	die	Mut	machen
Wieviel Würde kommt jedem Men-
schen zu von Gott, von sich, von 
anderen  – und wie viel bleibt im 
Verborgenen? Mit diesen Fragen 
wird Diakon Ralf Knoblauch in 
seiner pastoralen Arbeit in sozialen 
Brennpunkten Bonns immer wieder 

konfrontiert.
Die Antwort  
geben seine 
Königsfiguren: 
Scheinbar 
machtlos und 
bescheiden 
zeigt sich ihre 
Größe und Wür-
de. So berühren 
sie die Betrach-
ter und erinnern 
uns an unsere 
eigene Königs-
würde.
25 dieser Fi-
guren waren 
vom 15. März 
bis 14. April in 
Overath zu Gast. 
Bei der Ausstel-
lungseröffnung 
in St. Walburga 
erläuterte Ralf 
Knoblauch Moti-
vation und Wer-
degang seiner 
Könige. In seiner 
Werkstatt be-
ginnt er den Tag 

mit dem handwerklichen Tun – für ihn 
sinnlicher Dialog mit dem Holz und 
zugleich innere, persönliche Vorberei-
tung auf den Tag. Die Eichenbalken, 
aus denen er die Könige schnitzt, 
stammen oft aus altem Fachwerk und 
haben eine lange Geschichte. Unter 
einer Schicht aus Staub, Farbe, Nägeln 
der Vergangenheit kommt die inte-
ressante falten reiche Haut der Eiche 
zum Vorschein. In der Spannung 
zwischen äußerer Rauheit und innerer 
Reinheit entstehen dann die Könige. 
Ganz ruhig stehen sie da, die Augen 
geschlossen, schlicht schwarz/weiß 
gekleidet, die Krone auf dem Kopf, in 
der Hand oder auf dem Boden abge-
legt. In ihrer Ruhe und Gelassenheit 
machen sie dem Betrachter Mut: Hab	
keine	Angst,	du	bist	ein	König,	du	
hast	eine	innere	Königswürde.
Ergänzt wurde die Ausstellung durch 
einen ökumenischen Gottesdienst 
mit dem Chor „grenzenlos“, eine 
literarische Veranstaltung mit der 
VHS Overath/Rösrath zum Thema 
„MenschKönig“ und einen Vortrag 
von Karl-Ulrich Büscher über „Das 
Knistern der Macht – von kleinen und 
großen König*innen“. Für die musi-
kalische Begleitung sorgten Claus 
Schürkämper, Benedikt Rust und 
Ilona Mitzschke. Mehrere Religions-
kurse des PKG haben die Ausstellung 
besucht und ihre Eindrücke in selbst-
gebastelten Kronen zum Ausdruck 
gebracht.
eckehard zipper
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Vom	Mut,
eine	neue	Kirche	zu	bauen
Am 14. April 2019 wurde der Grund-
stein für unsere neue Kirche ge-
legt. Ca. 40 Personen waren bei 
schönstem Frühlingswetter ge-
kommen, um den Grußworten von 
Gereon Bonnacker von der katho-
lischen Kirche, Peter Gottke von 
unserem evangelischen Kirchenkreis, 
Jörg Weigt, unserem Bürgermeister, 
dem Landtagsabgeordneten Reiner 
Deppe, Prof. Jörg Springer, unserem 
Architekten aus Berlin und von Ute 
Strunk, unserer stellvertretenden 
Vorsitzenden des Presbyteriums 
zuzuhören. 
Insbesondere Peter Gottke sprach 
dabei vom Mut der Kirchengemein-
de, in Zeiten des allgemeinen Mit-
gliederschwundes ein neues Kirchen-
gebäude zu errichten. Er habe die 
Gemeinde Overath stets als leben-
dige Gemeinde erlebt und lobte aus-

drücklich die Entscheidung, aus zwei 
Kirchengebäuden eins zu machen.
Karin Trübner hatte eine Zeitkapsel 
liebevoll vorbereitet mit einem Bau-
plan, aktuellen Zeitungsausschnitten 
und einem aktuellen Gemeindebrief 
nebst anderen Kleinigkeiten. Diese 
wurde dann von Friedhelm Gauchel, 
unseren Bauleiter, symbolisch auf der 
Baustelle deponiert, wo sie dann zu 
einem späteren Zeitpunkt eingemau-
ert werden soll.
tanJa brüßel
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Richtfest
am	��.	September,	1�	Uhr
Kurz nach Redaktionsschluss hat 
das Presbyterium beschlossen, am 
letzten Septemberfreitag ab 14 Uhr 
Richtfest an unserer neuen Kirche, 
Kapellenstr. 17 zu feiern.
Herzliche Einladung! 
Martina palM-gerhards, 
vOrsitzende des presbyteriuMs
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��.	– �0.�.�01�	Seniorenwoche
„Reisen	ohne	Koffer“
Alle, die mitmachen wollen, werden 
zu Hause abgeholt, so dass wir um  
11 Uhr im Ev. Gemeindetreff Parkweg 
beginnen können. Mittags gibt es ein 
3-Gänge-Menü. Nach einer Ruhepau-
se machen wir um 14 Uhr eine 

Fo
to

: E
ge

l-V
öl

p

Gemeindenachmittag
Donnerstags,1�.�0	–	1�.�0	Uhr,	Gemeindetreff	Parkweg	11
  5.9. „Die beste Zeit im Jahr...“ Herbstmusik zum Geburtstag
12.9. Patientenverfügung usw. - was hat sich geändert?
19.9. Allein leben - glücklich leben: etwas Schönes – nur für mich
26.9. Geschwister in der Bibel (Agape)
17.10. Klima und Ernte
24.10. Selig die Sanftmütigen? (Agape)
31.10. Geschichte der Evangelischen in Overath

„Fahrt ins Blaue“ oder etwas Schönes 
vor Ort. Kosten: �0	€ für Mittagessen 
und die Fahrten. Kaffee und Kuchen 
zahlt ggf. jeder selbst.
inge treuge, peter schättgen

und reinhard egel-völp

Anmeldung im Gemeindebüro: 3466

ausblick
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Ökumenisches
„Samstagspilgern“
auf	dem	Elisabethpfad
�.	Etappe:	von	Drabender-
höhe	nach	Denklingen	
am	�1.	August	�01�

Nun ist eine Gruppe an zwei Sams-
tagen schon von 70 (Köln) auf 
330 Höhenmeter „aufgestiegen“. 
Es waren zum Teil verschiedene 
MItläufer*innen, so dass man gut und 
gerne auch als Neuling dazustoßen 
kann. Weiter geht es diesmal 18 km 
durchs Oberbergische.
Am 31. August treffen wir uns um 
9 Uhr an der Fußgängerbrücke am 
P+R-Platz des Bahnhofs Overath, 
um dann Fahrgemeinschaften nach 
Drabenderhöhe zu bilden.
Nach Reisesegen und kurzem Inne-
halten zur vollen Stunde, der Wahl 
zwischen geselliger Wanderung und 
aufmerksamem Schweigen, wollen 
wir die Mittagsstunde im Bierenba-
cher Hof verbringen. Wer will, kann 
sich dort eine kleine Pilgermahlzeit 
bestellen.
Dann geht es weiter bis ca. 16 Uhr 
zum Abschluss in der Kapelle in Den-
klingen.
Unsere Gemeindebusse erwarten 
uns dort, um die Autofahrer wieder 
nach Drabenderhöhe bzw. die ande-
ren nach Hause zu bringen.

Wer mitmachen will, braucht nur gut 
eingelaufene Wanderschuhe, eine 
Trinkflasche mit Wasser - vielleicht 
noch einen Pilgerstab... 
Es wäre schön, wenn Sie sich anmel-
den. Wir gehen aber auf jeden Fall 
und bei jedem Wetter.
Wer nur die halbe Strecke mitlaufen 
möchte, hat die Möglichkeit, (nach 
dem MIttagessen) mit dem Linien-
bus 302 zu jeder vollen Stunde nach 
Dieringhausen zu fahren und dann 
mit dem Zug wieder zurück zum 
Bahnhof Overath.
bernd karrasch & reinhard egel-völp

Anmeldung:	02206/3466 oder
reinhard.egel-voelp@ekir.de
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Tragen & Getragenwerden
Einkehrtage
im	Haus	der	Stille
Ev. Kloster Gnadenthal/Taunus

��.	–	�0.	Oktober	�01�
Zeiten	für	Gebet,	Meditation,	
Kreistanz,	Kreativität,
Alleinsein,	Gruppengespräche...
10 Uhr Abfahrt mit Gemeindebus, 
Mittagspause in Idstein.
Ab 1. Abend: veget. Vollpension.
Zimmer mit eig. Bad: 160 Euro;
Zimmer mit Waschbecken und  
Bad auf dem Flur: 130 Euro.
Anmeldung bis 28.7.2019 an: 
overath@ekir.de oder 02206 3466
Anzahlung 50% der Teiln.-Gebühr 
bei Absage ab 28.8.: Ausfallgebühr.
reinhard egel-völp

Besinnliche	Adventstage
vom	10.	bis	1�.	Dezember	�01�
Haus Wiesengrund bei Nümbrecht
Die Hirten waren zuerst
Die Weihnachtsgeschichte des Lukas
Wir gestalten ein abwechslungs-
reiches Programm mit Information, 
Gespräch, Liedern und Handarbeit. 
Dabei entsteht eine besondere 
adventliche Gemeinschaft. Das Haus 
Wiesengrund bietet Einzel- und 
Doppelzimmer mit Bad und regio-
naler Küche. Mit unseren Kleinbussen 
werden alle zu Hause abgeholt.
Beitrag für Fahrt, Unterkunft, Verpfle-
gung und Programm: 120 Euro.
inge treuge und reinhard egel-völp

ausblick
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abendimpuls
Parkweg 11

15. September
18 Uhr

„Schlaf schön!“ - 
Geschcihten vom 

Schlafen

Anschließend Gespräch und Imbiss

Abendgottesdienst
Parkweg 11

20. Oktober
18 Uhr

Taizé-Andacht

Anschließend Knabberrunde
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Einweihung	Versöhnungskirche
in Kommern, anschl. Andacht

mit A. van Niekerk und K.-U. Büscher

21. Juli, 11 Uhr
mit Reisebus

Abfahrt 9 Uhr 
Busbahnhof

Fahrt 20 €, 16.30 Uhr zurück
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überblick

Frauen-Wandergruppe
14.00 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 02202 19295

Gospelchor
19.45 Uhr in Neuhonrath
Kontakt Reiner Landgraf 02206 9179971

Kaffeepott	für	Frauen
10.00 – 12.00 Uhr
Kontakt Renate Muyrers 02206 910461

Skat-Runde
14.30 Uhr, 2. + 4. Mittwoch im Monat
Kontakt Waltraud Weck 02206 869686

Offenes	Singen
19.00 – 20 Uhr, 2.+4. Mittwoch ab Sept.
Kontakt Esther Muyrers 02206 863314

Kreistanz	und	Meditation
19.00 – 20.30 Uhr, 3.7.,21.8., 4.+18.9.
Kontakt Reinhard Egel-Völp

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

Eltern-Kind-Gruppe
10.00  – 12.00 Uhr
Kontakt Regina Zaeske 01590 8174733

Ökumenisches	Bibelgespräch
10.30 Uhr Parkweg/Heiligenhaus, mtl.
Kontakt Karl-Ulrich Büscher

Gemeindenachmittag
14.30 – 16.30 Uhr, s. S. 24
Kontakt Reinhard Egel-Völp

Stricktreff
16.30 Uhr
Kontakt Ingrid Stüber 02206 7054

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

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Kunsthistorische	Wanderung
11 Uhr, Termin nach Absprache
Kontakt Wiltrud Mayer 02204 7037497

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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Beerdigt
Hermine Fette
Andreas Winkelhag
Alwina Gergert
Harald Brommund
Jörg Jeße
Susanna Fleischer
Renate Janzen
Hermann Strumpen 
Doris Wachsmuth

Getauft
Nele Josephi
Anne-Sophie Appoldt
Lotta Kunz
Jan Steeg
Angelina Potthof
Mia Nix
Maria Heier
Oliver Heier
Fabian Heier
Charlie Hubertus
Ben Hubertus
Artjom Luzenko

Gottesdienste	Altenheim
Marialinden,	1�	Uhr
 12.7. Karl-Ulrich Büscher
 23.8. Karl-Ulrich Büscher
 20.9. Martina Palm-Gerhards
11.10. Karl-Ulrich Büscher
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sOnntagsgOttesdienste in der kath. kirche in vilkerath

Juni:     Änderung!
30.  10.30 Parkweg, wegen Straßensperrung in Vilkerath! Regina Zaeske

Juli	
  

  7. 10.30 *erfrischend mit Taufen Karl-Ulrich Büscher
14.  10.30     Karl-Ulrich Büscher
21.  11.00 Einweihung ehem. Kirche in Kommern Karl-Ulrich Büscher
28.  10.30 mit Abendmahl  Martina Palm-Gerhards

August
  

  4.  10.30  *erfrischend mit Taufen Martina Palm-Gerhards
11.  10.30	 Martina Palm-Gerhards
18.  10.30  Karl-Ulrich Büscher
25.  10.30 mit Abendmahl  Reinhard Egel-Völp

September
  

  1.   11.00 Bahnhofsplatz Stadtfest Büscher & Bonnacker
  8.  10.30 mit Taufen Karl-Ulrich Büscher

15.  18.00 Parkweg	abendimpuls ai-Team & Büscher
22.     9.45 Minigottesdienst	 Martina Palm-Gerhards
	 10.30 Goldkonfirmation mit Abendmahl  Reinhard Egel-Völp
29. 10.30  Martina Palm-Gerhards

Oktober

  6.   10.30  *erfrischend Erntedank mit Taufen Karl-Ulrich Büscher
13. 10.30 Parkweg, wegen Straßensperrung in Vikerath Palm-Gerhards
20.  18.00 Parkweg	Abendgottesdienst ag-Team & Palm-Gerhards
27.  10.30  mit Abendmahl Karl-Ulrich Büscher
31. 18.00 Parkweg	Reformationstag  Karl-Ulrich Büscher
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kOntakte

Mitarbeitende
Gemeindebüro, Parkweg 11 Brigitta Oltersdorf, Susanne Huppertz  02206 3466
Mo+Mi: 9–12 Uhr; Di: 10–12 Uhr; Do: 9–12+15–18 Uhr;   overath@ekir.de, Fax 02206 84580
Küsterin Ilona Bockheim 01522 1069155
Pfarrerin Martina Palm-Gerhards, Lichtinghagenstr. 4 0176 56181344
martina.palm-gerhards@ekir.de
Pfarrer Karl-Ulrich Büscher, Kapellenstr. 15 01631 722059
karl-ulrich.buescher@ekir.de
Gemeindepädagoge Reinhard Egel-Völp 0176 52519777
reinhard.egel-voelp@ekir.de
Seniorenmitarbeiterin Inge Treuge 0163 3901917
ingeborg.treuge@ekir.de
Jugendmitarbeiterin Regina Zaeske 01590 8174733
regina.zaeske@ekir.de
Jugendmitarbeiterin Jessica Zimmermann 0173 1711666
jessica.zimmermann@ekir.de
Kirchenmusiker Reiner Landgraf 02206 9179971
reinerlandgraf@web.de

Besuchsdienst
Ingeborg Bowert, Regina Lutsch, Gertrud Rohrmus, Brigitte Strauch, 
Inge Treuge, Brunhilde Zahnert und Reinhard Egel-Völp              0176 52519777

Trauerbegleitung
Sabine Fröhlich, 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
K.-U. Büscher, S. Huppertz, M. Palm-Gerhards (Vorsitzende), s.o. 

Gemeinde-	und	Spendenkonto
IBAN  DE72370626000001044010, VR-Bank Bergisch Gladbach
Falls gewünscht angeben: Verwendungszweck, „Spendenquittung“ + Absender
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Ev. Kirche, Parkweg 11, 51491 Overath
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