
Kontakt E v a n g e l i s c h
e

K i r c h e n g e m e i n d e

O v e r a t hNovember 2019 bis Februar 2020

Kontakte 

braucht 

der Mensch

Fo
to

: M
ar

iso
_p

ix
el

io
.d

e Follower = 
FreuNde?!

4

braucheN wir

aNdere meNscheN?
8

15. November

eiNe-welt-tag

25



�	 		November 2019 bis Februar 2020  Kontakt

willkommeN

Impressum
Gemeindebrief Kontakt der Evangelischen Kirchengemeinde Overath
Herausgeberin Martina Palm-Gerhards, Pfarrerin, Vorsitzende des Presbyteriums
Redaktion Tanja Brüßel, Brigitte Wulff, Rüdiger Goebel, Reinhard Egel-Völp (v.i.S.d.P.)
Autoren Jede/r ist eingeladen, etwas zu schreiben, möglichst verständlich und kurz.
Korrektur Helga Völp Druck Gemeindebriefdruckerei Auflage 3300 Stück
Verteilung Inge Treuge www.evangelisch-overath.de
Kontakt reinhard.egel-voelp@ekir.de; Parkweg 11, 51491 Overath;  0176 52519777

Frühlingsthema:	Unsichtbare	Kirche
beiträge bis 15. JaNuar 2020

Liebe Leserinnen und Leser,
haben Sie ein Ideal von Ge-
meinde? Eine Vorstellung, 
wie christliche Gemeinschaft 
sein sollte?
Manche erwarten gar 
nichts von christlicher 
Gemeinschaft. Sie zie-
hen sich zurück. Warum? 
War ihr Ideal von christ-
licher Gemeinde zu hoch 
gewesen? 

Wir müssen uns wohl oder übel der 
Tatsache stellen, dass Menschen 
Macken und Kanten haben, wir ent-
täuscht werden, weil eben niemand 
vollkommen ist. Doch ist das ein 
Grund, menschliche Kontakte zu mei-
den oder anonym und still hinten in 
der Kirchenbank zu sitzen?
Ich finde, es lohnt sich, auf ande-
re Menschen auch im Laufe der 
Woche zuzugehen. Probieren Sie 
es aus und lassen Sie sich überra-
schen! Bei uns gibt es vielfältige 
Möglichkeiten, Gemeinschaft zu fin-
den und zu erleben und dabei neue 
Kontakte zu knüpfen. Und zwar je 
nach Lebenssituation und Interessen 
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verschiedene: sei es bei der Spiel-
gruppe, wo sich Mütter mit ihren 
Kleinkindern treffen und austau-
schen, sei es beim Kaffeepott oder 
bei einer der Frauengruppen, beim 
Männerpilgern oder bei Skatspielen.
Beim Gemeindenachmittag tref-
fen sich jeden Donnerstag ältere 
Menschen zu wechselnden Themen, 
feiern gelegentlich Geburtstage und 
Agape. 
Besonders wir älteren Menschen 
brauchen die Zugehörigkeit zu ei-
ner Gruppe, in der wir uns ange-
nommen fühlen und drohender 
Vereinsamung entgegenwirken, die 
oft  Alleinstehende oder nicht mehr 
so mobile Menschen trifft.
Mit unserem Besuchsteam versu-
chen wir, durch Geburtstags- und 
Krankenbesuche den Kontakt zu 
Gemeindegliedern aufrecht zu er-
halten, die aus verschiedenen 
Gründen schon länger nicht mehr 
am Gemeindeleben teilnehmen kön-
nen. So haben zumindest einige das 
Gefühl, immer noch dazuzugehören. 
iNgeborg treuge
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Follower	=	Freunde	?!
„Instagram“ nennt es „einer Person 
folgen“. Facebook geht einen Schritt 
weiter, da heißt der gleiche Vorgang 
„befreundet“. Aber sind Follower 
oder Facebookfreunde wirklich als 
Freundschaften zu bezeichnen? 
Junge Leute posten vor allem posi-
tive Dinge, die sie am Wochenende 
oder im Urlaub gemacht haben. 
Insbesondere Fotos spielen da-
bei eine große Rolle (Martin Voigt, 
Mädchenfreundschaften unter dem 
Einfluss von Social Media). 
Es wird eine „heile Welt“ inszeniert, 
die zeigen soll, wie glücklich man ist 
und was man alles Tolles gemacht 
hat. Man zeigt jedoch nur das, was ei-
nen gut aussehen lässt. 
Eine übermaßige Nutzung von So-
zialen Medien kann soziale Isolation 
zur Folge haben, also genau das 
Gegenteil vom dem, was man eigent-
lich erreichen möchte. 
In sozialer Isolation fehlt Menschen 
das Gefühl von Zugehörigkeit, inten-
sivem Austausch oder erfüllenden 
Beziehungen. 
Ein Großteil der 14- bis 30-jährigen 
definiert sich über die Anzahl ih-
rer Follower. Je größer die Anzahl 
an Followern bzw. Freunden, desto 
höher scheint der Beliebtheitsgrad. 
Doch bleiben die Kontakte oft nur 
als Spur im Mobiltelefon bzw. als 
„Like“ bei Facebook. Es findet keine 
Kommunikation, geschweige denn 
Interaktion statt.

Bei übermäßiger Nutzung von 
Sozialen Medien geht die Zeit, die 
man online verbringt, von der Zeit 
ab, die man in der wirklichen Welt 
hat. Gleichzeitig können die ge-
zeigten idealisierten Bilder nei-
disch und eifersüchtig machen, 
da man denkt, andere würden er-
folgreicher und glücklicher leben.
Soziale Beziehungen im realen 
Leben dagegen können Wärme 
und Geborgenheit vermitteln. 
Das ist wichtig für das subjektive 
Wohlbefinden eines Menschen. Eine 
höhere Lebenserwartung hat da-
rum auch eher derjenige, der in einer 
glücklichen Beziehung lebt.
Intensive Freundschaften zu pfle-
gen, braucht Zeit und ist rela-
tiv aufwändig. Finnische Forscher 
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zeigten: Menschen kommunizie-
ren fast die Hälfte ihrer Zeit mit nur 
ein paar wenigen Freunden - das 
sind wahrscheinlich dann auch ih-
re engsten. „Wenn es hoch kommt, 
hat ein Mensch drei wirklich gute 
Freunde. Darüber hinaus pflegen 
wir rund zwölf Durchschnittsfreund-

schaften“, hat der Berliner Psycho-
loge Wolfgang Krüger herausge-
funden. Nach wie vor sind für en-
ge Freundschaften persönliche 
Begegnungen unerlässlich.
Echte Freundschaften brauchen 
echte Begegnungen.
taNJa brÜssel

Freundschaft
–	dieser	ganz	besondere	Kontakt
Familie hat man. Sie ist einfach da. 
Und sie ist, wie sie ist. Freunde wählt 
man sich aus. Freundschaft entsteht 
durch Zufall. Durch genutzte Gele-
genheiten. Aber wie hält sie?
Ich habe eine Freundin seit dem 
ersten Schultag auf dem Gymnasium, 
seit 63 Jahren also. Wir kannten uns 
vorher nicht. Wir wurden nebenei-
nander gesetzt, in die erste Reihe. 
Das weiß ich noch. Es war also purer 
Zufall! Kontakte zu anderen dama-
ligen Mitschülerinnen bestehen auch 
heute noch. Dieser Kontakt aber 
wurde zur Freundschaft – bis heute. 
Warum?
Später sind wir als junge Familie wäh-
rend eines guten Jahrzehnts aus be-
ruflichen Gründen sehr oft umgezo-
gen. Demzufolge gab es jede Menge 
neue Bekanntschaften. Die meisten 
davon sind nach unserem Wegzug 
schnell wieder eingeschlafen. Das 
neue Leben, neue Menschen über-
lappten die vorherigen Kontakte. Die 
Wurzeln waren noch nicht tief. Die 
Zeit wohl zu kurz. Der beiderseitige 

Einsatz nicht intensiv genug für eine 
Freundschaft. Aus einem unserer 
Wohnorte in diesen Jahren haben 
sich zwei Freundschaften bis heute 
erhalten. Warum hielten gerade die-
se beiden? Es heißt doch, dass beste 
Freunde real und physisch viel Zeit 
zusammen verbringen müssen, bis 
daraus so eine starke Verbundenheit 
und Vertrautheit entsteht. Und hier 
sollten nur eineinhalb Jahre für Le-
bensfreundschaften gereicht haben?!
Es sind sehr unterschiedliche Men-
schen, die drei Freundinnen, von 
denen ich hier spreche. Meine Freun-
din aus der Schulzeit ist so wichtig, 
weil wir eine lange gemeinsame 
Geschichte haben, wir bei so vielen 
Themen sagen können: „Weißt Du 
noch?“ – unsere Kindheit, unsere 
Eltern, Schulsorgen, Lehrerärger, 
Geschwister, erste Liebe, Liebeskum-
mer. Diese Freundschaft deckt einen 
Teil meines Lebens ab, den die ande-
ren, ‚späteren‘ Freundschaften nicht 
bzw. nur durch Erzählungen kennen. 
Wir telefonieren und sehen uns 
regelmäßig, auch an den meisten 
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Geburtstagen. Wir haben gemein-
same Interessen wie Musik, Theater, 
Spaziergänge, die Liebe zum Wasser, 
zu Parks, zu Nordeuropa und zu der 
Fernsehserie „In aller Freundschaft“.
Mit den beiden späteren engen 
Freundinnen wohnten wir in einem 
hessischen „Kaff“ in einer Siedlung 
voller Doppelhäuser. Das ist jetzt 
auch schon 41 Jahre her. Die eine 
Bekanntschaft entstand über unsere 
gleichaltrigen Kinder, die andere aus 
der direkten Nachbarschaft. 
Wir jungen Mütter hatten dieselben 
Probleme und zum Teil die gleichen 
Interessen. Wir sorgten wechselseitig 
für unsere Kinder. Wir feierten und 
kochten zusammen. Wir sprachen 
viel, tauschten uns aus und wur-
den vertraut. Das Vertrauen wuchs 
schnell. 
Die zweite Freundschaft mit der 
Nachbarin entstand ganz anders. Sie 
war auch verheiratet, aber kinderlos 
(sie liebte unsere Kinder) und selb-
ständig berufstätig. Sie hatte andere 
Ideen, war mehr mit der großen 
weiten Welt in Kontakt als wir zu der 

Zeit. Ihre Prioritäten waren folglich 
andere. Sie war die Person, die uns 
immer mal weg von zu Hause, weg 
von den Windeln, hin zu Konzerten, 
ins Kino, in Ausstellungen entführte. 
Dadurch wurde dieser Mensch für 
uns beide so interessant und wichtig. 
Die Wünsche nach solchen Unterneh-
mungen waren ja durchaus da, aber 
sie half uns, diese auch zu realisieren. 
Es wurde eine Dreierfreundschaft. 
Wir lebten nur 18 Monate bei- und 
miteinander. Aber auch wir verloren 
uns danach nie mehr aus den Augen. 
Jedes Jahr verreisen wir eine Woche 
gemeinsam. Wir besuchen jedes Jahr 
zusammen die Buchmesse. Wir sind 
an den Geburtstagen meist zusam-
men, oft auch Silvester, nehmen 
regen Anteil am Leben, der Gesund-
heit, der Familie der anderen. Wir hel-
fen einander. Wir steck(t)en also viel 
Zeit, viel Energie und viele Gedanken 
hinein in diese Freundschaft. 
Neue Freundschaften kamen später 
noch hinzu, zum Glück räumlich 
nah. Auch sie sind immens wichtig 
geworden. In Freundschaften ist 
man nie ganz allein, sie inspirieren, 
sie unterstützen. Probleme werden 
kleiner, erscheinen lösbarer, wenn sie 
(mit)geteilt werden können. Es wird 
gestritten und vertragen, Fehler wer-
den verziehen, es wird vertraut. Und 
das Selbstbewusstsein wird gestärkt 
dadurch, dass ein anderer Mensch, 
ein Mensch von außen, einen von 
Herzen mag und wertschätzt.
brigitte wulFFFo
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K		R		A		N		K		–	
droht	dann	Vereinsamung?
Wenn zwischenmenschliche Kontakte 
eingeschlafen sind, abgebrochen wur-
den oder gar widrigen Lebensumstän-
den zum Opfer gefallen sind, merkt 
man leider oft zu spät, wie notwendig 
die Pflege bestehender Kontakte ist. 
Besonders ältere Menschen sitzen 
dann vergrämt in ihrer gefühlten 
Einsamkeit.
Ganz anders ein schwer erkrankter 
Freund von mir. Er schrieb mit Mühe 
handschriftliche Briefe an Freunde 
und Bekannte mit einem Anliegen, 
das ich bewundere. Er erlaubte mir, 
hier aus seinem Brief zu zitieren: 
„Ich weiß, dass ich un-
heilbar an Parkinson er-
krankt bin. Nun will ich 
alle meine Restkräfte ein-

setzen, um nicht ganz 
so rasch zum Deppen zu 
werden. Ich bitte auch 
dich um Hilfe! Ich übe 
Schreiben mit der Hand, 
damit ich lesbar blei-
be. So suche ich Freunde, 
mit denen ich gut kor-
respondieren kann. Ich 
versuche, pro Monat einen 
Brief zu schreiben. ...
Und damit es für keinen 
zu langweilig wird, be-
nutze ich Prosa oder Ly-
rik, meist aus Büchern.“
Bei fortschreitender Krankheit halfen 
ihm die Liebe seiner Frau, aber auch 
Bekannte und Freunde, die mit ihm 
die Liebe zur Poesie teilen, über 
schwere Stunden hinweg.
rÜdiger goebel
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im blick

Buchbesprechung

Wir wissen, dass menschliches Leben 
in völliger Isolation kaum möglich ist. 
Babys können ohne eine Bezugsper-
son nicht leben.
Der Philosoph Richard David Precht 
berichtet in dem Kapitel „Brauchen	
wir	andere	Menschen?“ von einer 
älteren Pförtnerin bei einem Sender. 
Sie ist für ihre Unfreundlichkeit be-
kannt. Precht: „Ich weiß nichts über 
das Privatleben dieser Frau. Aber 
sicher hat sie nicht viele Freunde. 
Wahrscheinlich ist sie trotz ihres Be-
rufs sehr einsam. Statt kontaktfreu-
dig und hilfsbereit zu sein, verärgert 
sie die Menschen durch ihre kratz-
bürstige Art. Doch wenn sie meinen 
kleinen Sohn Oskar sieht, wirkt sie 
wie verwandelt. Sie strahlt über das 
ganze Gesicht und überzieht Oskar 
mit Liebkosungen. Oskar lässt das 
alles über sich ergehen und gibt ihr 
nichts zurück.“

Precht erklärt dieses Verhalten mit 
der Natur des Menschen. „Menschen 
sind von Natur aus gesellig, manche 
geselliger als andere. Aber wer „völlig 
ungesellig ist, hat ganz offensichtlich 
eine Verhaltensstörung. Frust und 
Enttäuschung mögen ihn verbittert 
haben. Normale Menschen gehen 
auf andere Menschen ein, weil sie ein 
Interesse an ihnen haben und weil 
dieses Interesse ihnen selbst guttut.“
Doch „wenn die Existenz nur noch 
auf die eigene kleine Welt beschränkt 
ist, führt das zu psychischen Verküm-
merungen“. Wer das erlebt hat, der 
weiß, wie unglücklich man darüber 
werden, ja, dass man darunter leiden 
kann und für psychische Erkran-
kungen anfällig wird.
„Die Bereitschaft, sich mit anderen 
Menschen auszutauschen und die 
Sorge um Andere ist ein Ausweg aus 
der eigenen Beschränktheit. Etwas 
für andere zu tun, ist wichtig für die 
eigene Psyche.“
Später betont Precht die Abhängig-
keit von Mensch zu Mensch noch 
stärker: „Nicht geliebt zu werden ist 
schlimm, niemanden zu haben, den 
man lieben kann, ist noch schlim-
mer.“ Hier schließt sich der Kreis.
Die Pförtnerin braucht den kleinen 
Oskar. Auch in unserem Leben und in 
unserer Gemeinde gibt es bestimmt 
Menschen, die uns brauchen und die 
wir brauchen.
rÜdiger goebel

U
m

sc
hl

ag
: R

an
do

m
 H

ou
se



Kontakt		November 2019 bis Februar 2020 	 �

Neu	in	Overath
Wie	haben	Sie	denn,	Frau	und	Herr	
Naß,	den	persönlichen	Kontakt	zu	
unserer	Gemeinde	gefunden?
Sie: Anfang des Jahres bekamen 
wir eine Einladung zum  Neujahrs-
empfang für Zugezogene. Und da 
wir auch schon in unserer früheren 
Kirchengemeinde aktiv waren, dach-
ten wir, das wäre doch eine gute 
Gelegenheit, in Overath schneller 
heimisch zu werden.
Sie	wohnen	noch	nicht	lange	hier?
Er: Wir sind erst im Dezember 2018 
von Dortmund hergezogen.
Und	was	hat	Sie	hierher	verschla-
gen?	Hat	es	Ihnen	in	Dortmund	
nicht	mehr	gefallen?
Sie: Oh doch, aber wir sind ja nun 
schon älter und nicht mehr ganz fit. 
Da haben wir uns schweren Herzens 
zu einem Wohnungswechsel ent-
schlossen, zumal unsere Tochter hier 
in Overath wohnt. So ist es für sie 
doch einfacher, sich um uns zu küm-
mern, wenn wir Hilfe brauchen.
Wären	Sie	lieber	in	Dortmund	
geblieben?
Sie: Also, mir ist es sehr schwergefal-
len, denn wir haben lange da gelebt 
und mussten ja auch unsere Freunde 
und Bekannten zurücklassen. Das ist 
nicht so einfach. Jetzt sehen wir uns 
leider nur noch sehr selten.
Er: Ich hatte keine Probleme damit, 
aber ich kann mich sowieso schnell 
auf eine neue Situation einstellen.
Sie: So langsam wird es bei mir 
auch besser. Wir haben eine schö-

ne Wohnung gefunden. Unsere 
Nachbarn sind sehr nett und hilfsbe-
reit. Und unsere Tochter kommt fast 
täglich vorbei.
Ja,	und	dann	kommen	Sie	don-
nerstags	regelmäßig	zum	
Gemeindenachmittag…
Er: Auf diesen Tag freuen wir uns im-
mer sehr. Wir sind so herzlich aufge-
nommen worden und haben nette 
Menschen kennengelernt. Es ist eine 
tolle Gemeinschaft, und es gibt auch 
immer sehr interessante Themen, 
über die wir uns unterhalten und 
austauschen.
Sie: Und noch etwas: Gerade ha-
ben wir bei „Reisen ohne Koffer“ 
mitgemacht. So etwas kannten wir 
noch nicht. Wir haben so viel erlebt: 
Ausflüge in die nähere Umgebung, 
gemeinsames Mittagessen, besinn-
liche Morgenrunden mit Singen.
Er: An einem Nachmittag haben wir 
Töpfchen mit Vogelfutter gefüllt, als 
Andenken für den Winter.
Es war eine sehr schöne Woche.
Ich	bedanke	mich	sehr	herzlich	
und	wünsche	Ihnen	auch	weiter-
hin	eine	gute	Zeit	in	Overath.
das iNterview FÜhrte iNge treuge
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aN(ge)dacht

Das	Wort	„Kontakt“	geht	auf	das	
lateinische	Wort	„contingere“	zu-
rück,	das	„berühren“	bedeutet.
Eine oder einer, der berührt wird, ist 
also in Kontakt. Und damit ist nicht 
ein innerliches Berührtsein gemeint, 
sondern das unmittelbare Berühren 
durch körperlichen Kontakt.
Ein Händedruck zur Begrüßung, 
eine Umarmung zum Abschied, das 
Streichen über den Kopf eines Kindes 
als Zeichen von Verbundenheit, die 
Küsschen auf die Wange als Ausdruck 
der Freundschaft, die leidenschaft-
liche Vereinigung zweier Menschen, 
zärtlicher Kontakt und Zeichen der 
Liebe und Lust füreinander.
Wir Menschen brauchen diesen 
Kontakt, berührt werden und berüh-
ren. Für Babies sind Umarmungen 
überlebensnotwendig. Ohne sie gibt 
es keine emotionale Entwicklung. Zu 
jeder Zeit unseres Lebens sind wir 
auf Kontakt angewiesen.
Der Schöpfer meint es gut mit uns 
und gibt es uns mit auf den Le-
bensweg: „Es ist nicht gut, wenn 
der Mensch allein ist“. Wir brauchen 
einander. Wir berühren einander.
In den Jesusgeschichten lesen und 
hören wir auch davon, wie er Men-
schen berührt hat. Die Kinder, die er 
umarmt und segnet, die Leprakran-
ken, die er anfasst und heilt, alle die 
Menschen, denen er seine Hände 
auflegte und sie segnete. Und dann 
ist da noch die Geschichte von der 
Frau, die Jesus berühren wollte, aber 

es gelang ihr nicht. Nur sein Gewand 
konnte sie anfassen, „und sie rührte 
sein Kleid an“, heißt es im Text bei 
Markus. In dem Moment, als sie Jesu 
Kleidung anfasst, hat er das Gefühl, 
als würde ihm Kraft genommen. Weg 
von ihm hin zu der Frau, die seine 
Nähe sucht.
So eine Kraft hat der Kontakt, hat die 
Berührung zwischen den beiden. Es 
verändert alles. Das Leben der Frau 
und auch das von Jesus. Er wendet 
sich ihr zu, gegen alle Regeln und 
alle, die ihn davon abhalten wollen.
Vielleicht würde es uns auch gut tun, 
uns öfter mal in den Arm zu nehmen. 
Einander an der Hand zu halten oder 
über den Kopf zu streicheln.
Was hält uns ab?
Bleiben wir also in Kontakt, in un-
seren Familien, unter Freund*innen, 
zwischen Fremden und in unserer 
Kirchengemeinde.
martiNa Palm-gerhards

Fo
to

: C
hr

ist
in

e 
Sc

hm
id

t_
pi

xe
lio

.d
e



Kontakt		November 2019 bis Februar 2020 	 11

Beziehungsweisen
Der Kontakt zu anderen Menschen 
ist wohl einer der wichtigsten über-
haupt. Er gehört zu unserem Leben 
genauso dazu wie die Luft die wir at-
men. Ohne unsere Beziehungen wür-
den wir eingehen wie eine Blume, die 
zu wenig gegossen wird.
Wir Menschen führen die unter-
schiedlichsten Beziehungen, ob nun 
zu Klassenkameraden, Freunden, 
Eltern, Kollegen oder Lehrern. 
Beziehungen können auf Anhieb ge-
lingen und manchmal eben nicht. 
Meiner Meinung nach gibt es eine 
wichtige Formel, damit Beziehungen 
erst einmal auf einen freundlichen 
Grundton gestimmt sind. Diese 
Formel umzusetzen, mag wohl nicht 
immer funktionieren, mal ist man 
mit dem falschen Fuß aufgestanden, 
oder man hat einfach einen schlech-
ten Tag. Trotzdem trage ich für mei-
nen Teil diese Formel im Herzen 
immer bei mir. Sie findet sich in der 
Bibel im 3. Buch Mose: „Du sollst dei-
nen Nächsten lieben wie dich selbst.“ 
Das klingt erst einmal nach einer 
lobenswerten Grundeinstellung. 

Aber ich persönlich finde, sie ist 
eines der größten Geschenke an 
uns Menschen. Wenn wir unsere 
Mitmenschen in unserem alltäg-
lichen Kontakt so behandeln, wie 
wir es selber für uns wünschen wür-
den, dann hat das eine ganz große 
Einwirkung auf unser eigenes Leben. 
Ein kleines Beispiel ist das Lächeln, 
die wohl kürzeste Art und Weise 
der Kommunikation zwischen zwei 
Menschen. Manchmal schlendere 
ich so durch Overath und mir kom-
men Menschen entgegen, die mich 
sehr freundlich anlächeln, obwohl ich 
sie nicht kenne. Dann lächle ich zu-
rück und freue mich. Es kommt eben 
zurück, was wir in die Welt senden. 
Und wenn wir unsere Mitmenschen 
gut behandeln und freundlich sind, 
so kommt es zu uns zurück. Die 
Nächstenliebe gibt uns Kraft und be-
lohnt uns mit so vielem. Durch sie 
können wir nicht nur unsere direkten 
Kontakte zu anderen Menschen ver-
bessern, sondern mehr noch: Wir 
können die Erde zu einem freund-
licheren Ort mitgestalten.
Jessica ZimmermaNN

im blick
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ausblick

Ausflüge

Sonntag 24.11.  von 12 – ca. 18 Uhr
Ausflug	Katharinenkirmes und 
Mittelaltermarkt Stadt Blankenberg 
(16 Plätze, unbedingt anmelden!)

Sonntag 8.12. von 12 – ca. 17 Uhr
Ausflug	Weihnachtsmarkt
(16 Plätze, unbedingt anmelden!)

Jugendandacht
Samstag 9. 11. + 25.1., 13.15 – 14 Uhr

Freitagstreff
1�.�0	–	�1.�0	Uhr
  8.11. Spieleabend
15.11. Filmnacht
22.11. offenes Jugendhaus 
  6.12. Nikolausspecial
13.12. offenes Jugendhaus
20.12. Special Weihnachtsfilme
10. + 17.1. offenes Jugendhaus
24.1. Filmnacht
31.1. Jugendgottesdienst 
„Kannst	du	knicken!“
anschließend offenes Jugendhaus
  7.2. Filmnacht
21.2. offenes Jugendhaus

Krippenspiel
Alle Kinder, die Freude daran ha-
ben, am 24.12.2019 beim Familien-
Gottesdienst mitzuwirken, sind herz-
lich eingeladen. Proben werden frei-
tags von 15.30 – 17 Uhr sein. Weitere 
Informationen unter 01590 8174733 
oder regina.zaeske@ekir.de

Parkweg	11
14 - 17 Uhr
am 30. November
und am 29. Februar
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eiNblick

Aus	dem	Presbyterium
Mit dem Ende der Amtszeit des jet-
zigen Presbyteriums werden perso-
nelle Veränderungen folgen.
Karin	Trübner wird aus Altersgrün-
den ausscheiden und nicht wieder 
kandidieren können.
Sascha	Bierbaum verzieht mit seiner 
Familie und kann von daher sein 
Ehrenamt in unserer Gemeinde nicht 
mehr ausüben.
Christian	Schmidt, unser Kirchmei-
ster für Bau und Finanzen, und seine 
Frau erfüllen sich ihren Traum und 
ziehen nach Norddeutschland.
Auf diese Weise verlieren wir drei 
geschätzte, kompetente und hoch 
engagierte Mitglieder des Presbyte-
riums. Ihnen gilt ein großer Dank für 
die geleistete Arbeit, viele Stunden 
ehrenamtlichen Engagements und 
konstruktiver Zusammenarbeit. Wir 
wünschen ihnen für ihre neuen Le-
bensabschnitte alles erdenklich Gute 
und Gottes Segen auf den neuen 
Wegen.

Am 1. März 2020 werden die Presby-
teriumswahlen in der Evangelischen 
Kirche im Rheinland stattfinden. 
Auch in unserer Gemeinde suchen 
wir nach Menschen, die Freude 
daran haben, sich in einem Leitungs-
gremium zu engagieren und die Zu-
kunft unserer Kirchengemeinde mit 
zu gestalten. Wenn Sie Lust und Zeit 
mitbringen, uns im Presbyterium zu 
unterstützen, dann melden Sie sich 
gerne bei uns. Wir freuen uns auf Sie! 
Nähere Information bekommen Sie 
bei Pfarrer Karl-Ulrich Büscher und 
Pfarrerin Martina Palm-Gerhards.

Unterstützung
Seit Oktober arbei-
tet Pfarrer Dr. Udo 
Schwenk-Bressler 
temporär in unserer 
Kirchengemeinde mit.
Wir freuen uns über 
diese Unterstützung 
und heißen ihn herzlich 
willkommen.
martiNa Palm-gerhards

Auf der Baustelle in der Kapellen-
straße geht es weiter. Nachdem bei 
den Erdarbeiten einige unvorherge-
sehene Schwierigkeiten aufgetreten 
waren und die Sommerferien sich be-
merkbar gemacht haben, wird es nun 
weiter voran gehen. Der aktualisierte 
Zeitplan weist auf die zweite Hälfte 
des Jahres 2020 hin. Wir bleiben gu-
ten Muts und voller Gottvertrauen!

Projekt	�0�0
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in	Kooperation
Der Gospelchor Overath geht für ein 
Jahr neue Wege! Wir gehen nämlich 
eine Kooperation mit dem Kanto-
ratschor der Ev. Kirchengemeinde 
Wahlscheid ein. Ein Jahr haben wir 
in Neuhonrath im Probenraum des 
katholischen Kirchenchores St. Cäcilia 
geprobt. Dort waren wir sehr freund-
lich aufgenommen worden, aber die 
Verhältnisse waren für unsere Bedürf-
nisse etwas beengt.
Gleichzeitig war die Kirchengemein-
de Wahlscheid auf ihrer Suche nach 
einem/r hauptamtlichen Kirchenmu-
siker/in nicht fündig geworden. So 
kam in den Sommerferien die Idee 
auf, einfach für ein Jahr die beiden 
Chöre zusammenzulegen. Dieser 
Vorschlag wurde sehr begrüßt.
Nun haben wir jetzt wieder einen 
festen Proberaum mit Kopiermög-
lichkeiten, Platz für Noten und 

Geräte. Und der Kantoratschor Wahl-
scheid hat wieder einen Chorleiter.
Es ist immer eine spannende Ge-
schichte, zwei Chöre zusammenzu-
führen. Die ersten beiden Proben 
waren gut besucht, die Rückmel-
dungen positiv. Und wir schauen 
zuversichtlich auf eine gedeihliche 
Zusammenarbeit. 
Der Chor wird abwechselnd in bei-
den Gemeinden singen und probt 
jetzt jeden Donnerstag, von 19.30 bis 
21 Uhr im Gemeindehaus der 
Ev. Kirchengemeinde Wahlscheid, 
Bartholomäusstr. 6.
Wir freuen uns nach wie vor über 
neue Mitsänger*innen. Fahrgemein-
schaften werden vermittelt. Spre-
chen sie mich gerne an oder melden 
sich unter 02206/9179971 oder 
reinerlandgraf@web.de.
reiNer laNdgraF
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„Auferstanden“	im	Museum	in	Kommern
Bilder	von	der	Einweihungsfeier	am		�1.	Juli	�01�

Viele Gemeindeglieder 
und Overather Bürger 
waren zur Einweihung 
der ehemaligen Overa-
ther Versöhnungskirche 
ins Freilichtmuseum 
Kommern gekommen. 
Es war eine würdevolle 
Feierlichkeit, an der 
Präses Manfred Rekowski 
und Superintendentin 

Almut van Niekerk be-
teiligt waren.
Die Versöhnungskirche 
wurde mit viel Aufwand 
in den Urzustand von 
1951 rückgebaut.
Sie hat ein gutes neues 
Zuhause gefunden.
karl-ulrich bÜscher

rÜckblick
rÜckblick
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rÜckblick

Auf	dem	Lahncamino
Am	heißesten
Wochenende	im	Jahr	�01�
Da ich mich in den letzten Jahren 
über diverse Bücher und Filme 
über den Jakobsweg informiert 
habe, wollte ich meine eigenen 
Erfahrungen machen. Über den 
Gemeindebrief „Kontakt“ habe ich 
über den Abschnitt des Pilgerwegs 
„Lahncamino“ von Nassau nach Diez 
erfahren, Thema: „Schönheit“.
Wir fuhren mit 2 Bussen bis Nassau. 
Von dort aus ging die Pilgertour 
los. Nach und nach lernte ich durch 

Plötzlich war sie da – vor 20 Jahren 
– unsere zweite Gemeindesekretärin 
Inge	Treuge.
Zwei Jahre später sprang sie auf 
Grund eines Notfalls kurzentschlos-
sen ein: bei einer Seniorenfreizeit. 
Seither engagiert sie sich mit aller 
Kraft im Dienst an älteren Menschen. 
Niemand anderes hat in all den 
Jahren so treu und oft im Stillen an 
meiner Seite gewirkt. 
Ich kann mir meine Arbeit kaum 
noch ohne sie vorstellen.
Nun hat sie gekündigt, das werden 
wir spüren. Dennoch wünsche ich 
ihr für die Zukunft, nur noch das im 
Ehrenamt zu tun, was ihr Freude und 
Kraft gibt und wohltuende Kontakte 
ermöglicht.
Danke	für	alles!
reiNhard egel-völP

Danke,	liebe	Inge,	
Du	treue!

Gespräche meine Mitpilger kennen. 
Alles nette Leute. Jeweils nach ca. ei-
ner Stunde war eine Pause in Gottes 
schöner Natur angesagt. Zunächst 
wurde es mit Glockengeläut der al-
ten Versöhnungskirche Overath 
(vom Smartphone des Mitpilgers 
Peter) eingeläutet. Dann kam das 
„Innehalten“. Es wurden von ver-
schiedenen Personen Texte auch aus 
der Bibel und Beiträge zum Thema 
„Schönheit“ vorgelesen.
Der Weg durch das schöne Lahntal 
ging zum Glück vorwiegend durch 
kühle Wälder, da die Temperaturen 
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bei ca. 35 Grad la-
gen. Es ging steil 
bergauf und berg-
ab. Dabei machten 
wir uns bewusst, 
dass Trinkwasser 
weltweit mit das 
Wichtigste ist! 
Wir hatten zum 
Glück genügend 
Wasserflaschen 
mit. 
Beeindruckend 
war der Besuch 
des Klosters Amstein und der kleinen 
evangelischen Kirche in Oberndorf, 
in der eine Andacht gehalten wur-
de mit Gesang und Gebet. Unser 
Nachtquartier in Laurenburg im 
„Hotel am Fluss“ war hervorragend. 
An diesem Abend freuten sich al-
le besonders auf die Dusche und 
kalte Getränke. Zum Abschluss des 
Tages hatten wir ein gemütliches 
Beisammensein 
nach einem an-
strengenden Tag.
Der nächste Tag 
ging früh los, da 
Temperaturen bis 
40 Grad angesagt 
waren, und ende-
te in Balduinstein, 
von wo wir nach 
einem guten 
Essen wieder nach 
Overath zurück 
fuhren.

Reinhard, unser Leiter, hatte alles gut 
organisiert und uns bestens beglei-
tet. Vielen Dank!
Meine Erfahrungen waren vielsei-
tig: besonders die Gemeinschaft der 
Gruppe, in der ich mich wohlgefühlt 
habe, und die Vorträge mit ihren 
Denkanstößen.
JocheN harth
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Unsere	Sommerfreizeit	�01�	in
Bad	Pyrmont,
einem	alten,	hochherrschaftlichen	
Bad,	aber	der	Moderne	nicht	ver-
schlossen	– und	wir	wurden	sogar	
in	die	Fürstenzeit	entführt!

Auf der Hinfahrt konnten wir dank 
einer günstigen Streckenführung be-
reits um 12 Uhr im Soester Brauhaus 
„Zur Zwiebel“ eine deftige Mahlzeit 
einnehmen.
Am frühen Nachmittag erreichten 
wir unser zentral gelegenes Hotel. 
Mit einem separaten Raum für unse-
re Gesprächsrunden, schmackhaftem 
Essen und familiärer Atmosphäre wa-
ren die Voraussetzungen für einen 
gedeihlichen Urlaub gegeben.
Nach dem sonntäglichen Gottes-
dienst in einer fußläufig erreich-
baren Kirche bummelten wir durch 
das Städtchen, das ganz unter dem 

Eindruck des „Fürstentreffens“ und 
der Wirtschaftswunderzeit mit Rock  
n Roll, Petticoats und Autos stand. Es 
wurde bis spät nachts gefeiert und 
getanzt.
Besonders zu erwähnen ist der 
herrliche, weitläufige Kurpark mit 
seinen sattgrünen Wiesen und 
prächtigen Bäumen. Da wir zwei 
Elektromobile zur Verfügung hat-
ten, konnten wir alle gemeinsam den 
Park, das romantische Teehaus, den 
Malerwinkel, das Hexenhäuschen 
und die Brunnenallee und vieles 
mehr genießen. Die Kurkonzerte 
mussten leider witterungsbedingt in 
der Wandelhalle stattfinden, wohin 
der Weg über die „Shopping-Meile“ 
führte, wo es ja so viel zu sehen und 
zu kaufen gab.
Nachmittags machten wir ge-
meinsame Ausflüge, z. B. in die 
Rattenfänger-Stadt Hameln, das 
Städtchen Lüdge mit seinen schö-
nen Fachwerkhäusern und der ro-
manischen Kilianskirche. Natürlich 
durfte auch eine Schifffahrt auf 
dem Schieder Stausee nicht feh-
len. Unvergesslich ein abendliches 
Gospelkonzert mit kubanischen 
Sängern, die mit ihren tollen 
Stimmen und ihrem Temperament  
die vollbesetzte Kirche zu 
Begeisterungsstürmen hinrissen.
Morgens trafen wir uns nach dem 
gemeinsamen Frühstück zu einer 

rÜckblick
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besinnlichen Runde zum Thema 
„Liebe ist nicht nur ein Wort“ mit 
all seinen zahlreichen Facetten. Die 
Betreuer hatten Referate ausgear-
beitet, die dann auch zur Diskussion 
gestellt wurden. Herausragend für 
das Christentum erwies sich die 
Nächstenliebe, die am Gleichnis des 
barmherzigen Samariters eingehend 
erörtert wurde. Neben der Nächsten-
liebe hat aber auch die Eigenliebe 
ihren Platz, denn wer sich selbst 
nicht liebt, hat Schwierigkeiten, sei-
nen Mitmenschen Liebe entgegen 
zu bringen. Die Liebe fordert keine 
Gegenleistung, sondern sie versteht, 
vertraut, verzeiht, ja vergibt sogar. 
Sie ist die Basis für den Frieden in un-
serem Zusammenleben – ohne Liebe 
kein Frieden.

Lustig wurde es am letzten Abend,
mit Sketchen, die teilweise Lachsal-
ven auslösten. Danach wurden wir 
einzeln an eine große, festlich ge-
deckte Tafel geführt, dabei wurde 
eine passende Charakteristik vorge-
lesen, die anonym erarbeitet und auf 
ein mit echten Rosenblättern ver-
ziertes Herz geschrieben war.
Mit leckeren Häppchen und einem 
Glas Wein sorgte das alles für eine 
gute Stimmung und es war schwer, 
ein Ende zu finden.
Nach einem gemeinsamen 
Gottesdientbesuch am Sonntag 
endete unsere Urlaubswoche, die 
wir bei bekannt guter Betreuung 
in Harmonie zusammen verleben 
durften.
elFi sievers-schroer&siegFried schroer
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RoKo – Was war das nochmal? Ach ja: 

„Reisen	ohne	Koffer“

Die fünf Tage Ende August 2019
hatten Inge Treuge und Reinhard 
Egel-Völp unter das Thema 
GEMEINSCHAFT gestellt. 
Gemeinschaft bildeten mit ihnen 14 
Teilnehmer*innen sowie die Fahrer 
der Kleinbusse Peter Schättgen und 
Kurt Bockheim. Ab 10 Uhr wurden 
wir an der Haustür abgeholt. Viele 
kannten sich bereits, aber man-
che waren neu. Die Küche des Café 
Heimann aus Heiligenhaus sorgte 
für ein gutes, abwechslungsreiches 
Mittagessen. Nach dem Mittagessen, 
das mit einem Tischgebet begonnen 
wurde, blieb dann noch eine Pause. 
Danach waren wir wieder fit für täg-
lich wechselnde, aber „geheim ge-
haltene“ Exkursionsziele.
Montag. Ins Oberbergische, wo in 
dem schnuckeligen kleinen „Hofcafé“ 
nahe der Lingetalsperre zu selbstge-
machten Kuchen und Torten einge-

kehrt wurde. Hier folgte eine sehr in-
teressante und amüsante Vorstellung 
der Exponate dieser privaten 
Sammlung durch Dr. Ullrich Wimmer. 
Schätze winziger Spieluhren aus 
ca. zwei Jahrhunderten, verschie-
dener Leierkästen bis hin zur laut 
dröhnenden Kirmesorgel bekam 
man zu sehen und zu hören, darun-
ter viele altbekannte Melodien und 
„Gassenhauer“ früherer Jahre.
Dienstag. Nach Engelskirchen zum 
Besuch der Wanderausstellung MUST 
HAVE im LVR-Industriemuseum. Eine 
sehr interessante Führung erfolgte 
hier zum Thema Konsumgeschichte, 
die mit dem Beginn des Industrie-
zeitalters einsetzte. Erstaunlich, was 
man alles für „Must Have“ erachtete, 
was aber mitunter überflüssig zu sein 
schien. Wobei auch zu bemerken ist, 
dass die Produkte immer kurzlebiger 
wurden und werden – und schließ-
lich zur heutigen Umweltbelastung 
beitragen.
Mittwoch. Der Frauen-Kaffeepott-
Runde verdankten wir heute ei-
nen Vormittagsausflug. Der führte 
uns in den kleinen Vogelpark am 
Stadtrand von Troisdorf. In die-
ser kleinen Parkanlage am Rande 
zur Wahner Heide konnte man auf 
einem Teich heimische und einge-
wanderte Wasservögel entdecken. 
In einigen Volieren waren verschie-
dene alte rheinische Hühnerrassen 
zu bewundern sowie Goldfasane und 
auch ein großer Schwarm Sittiche.
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rÜckblick

Um jedoch unseren bergischen 
Gartenvögeln im Winter Futter bie-
ten zu können, begannen wir am 
Nachmittag, Blumentöpfe fantasie-
voll zu bemalen. Diese, mit Talg und 
Körnern gefüllt und mit der Öffnung 
nach unten aufgehängt, sollen in 
der kalten Jahreszeit unseren gefie-
derten Freunden das Überwintern 
erleichtern.
Donnerstag. Auf den Höhen 
von Eulenthal gab der gelbe Bulli 
seinen Geist auf. Wie sollte es 
jetzt weitergehen? Mit gelebter 
Ökumene! Der Gemeindebus von 
St. Walburga tauchte alsbald auf 
und übernahm die „Gestrandeten“ 
und brachte uns zum privaten 
Heimat- und Motorradmuseum der 
Familie Oberdörster in Wahlscheid-
Schönenberg. Der alte Kuhstall 
ist „Showroom“ für Motorrad-
Schätzchen. Die ehemalige  Scheune 
beherbergt jetzt eine Schulklasse aus 
Kaiserzeiten und eine alte bergische 
Küche sowie über 100 Jahre alte 
Wohn- und Schlafzimmer. Aus dem 
Nachlass eines Schuhmachermeisters 
konnte dessen ganze ehemalige 
Werkstatt zur Schau gestellt werden.
Freitag. Als wir mit unseren Fahr-
zeugen von der Sülztalstraße nach 
Kürten-Olpe abbogen, war klar, 
was unser heutiges Ziel sein würde: 
die ev. Kirche „in der Delling“. Die 
der Kirche benachbarte Gaststätte 
„In der Delling“ wurde erst kürz-
lich renoviert. Hier kehrten wir erst 

einmal ein und ließen uns Kaffee, 
Kuchen oder Bergisches Landbier 
schmecken. Anschließend wurden 
wir  in der Kirche durch den ört-
lichen Pfarrer Ralph Knapp herz-
lich begrüßt. Seinen einführenden 
Worten folgte das gemeinsame Lied 
„Großer Gott wir loben dich“. Danach 
gab es eine Geschichtsstunde über 
den Protestantismus im Bergischen 
Land und über die Kirche in Delling. 
Nachdem das Bergische Land infol-
ge des Wiener Kongresses preußisch 
geworden war, entstand 1834 dieses 
Kleinod der Schinkelschule hier am 
Rande eines Siefen des Olpebachs. 
Das Résumé dieser Woche dürfte 
lauten: „Warum denn in die Ferne 
schweifen; das Schöne liegt so nah“. 
Und zum Schluss: Dank an alle, die 
zum Gelingen dieser „RoKo-Woche“ 
beigetragen haben.
Prot kieNitZ
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Auf	den	Spuren
von	Sankt	Martin
Nachdem vor zwei Jahren die 
Overather Ökumene-Reise in die 
östlichen deutschen Bundesländer 
auf die Spuren Martin Luthers 
führte, ging in diesem Jahr unse-
re Pilgerfahrt auf den Spuren des 
Heiligen Martin nach Frankreich.
Martin wurde um das Jahr 316 im 
heutigen Ungarn geboren und trat 
wie sein Vater in den römischen 
Militärdienst ein. Das Ziel seiner 
Legion war die Stationierung in 
Frankreich. Auch uns führte diese 
Reise nicht nur in ein anderes Land, 
sondern auch in eine andere Epoche. 
Martin lebte in der Spätantike, wobei 
die meisten Stationen unserer Reise 
vom Mittelalter geprägt waren.
Wer von uns kennt die Legenden um 
St. Martin nicht?! Wir erinnern uns 
an die Begegnung mit dem Bettler, 
dem Martin einen Teil seines Mantels 
überlassen hat. Diese Begebenheit 
soll sich noch zu der Militärzeit 
Martins um 338 in Amiens zugetra-
gen haben. Amiens war unsere erste 
Station auf den Spuren des Heiligen 
Martin. In Amiens durften wir auch in 
der größten Kathedrale Frankreichs 
am Hauptaltar eine deutsche Messe 
feiern. Während der Besichtigung 
erfuhren wir auch, dass alle 
Kathedralen in Frankreich dem Staat 
gehören. Und das trotz der Trennung 
von Staat und Kirche.
Nach Beendigung des Militärdienstes 
wurde Martin Schüler von Bischof 

Hilarius in Poitiers. Auch hier konn-
ten wir bei einem ausführlichen 
Stadtrundgang die romanischen 
Sakralbauten wie die Stiftskirche 
Notre-Dame la Grande und die 
Kathedrale bestaunen. Wie an den 
anderen Tagen begann der Tag 
mit einer Wolkendecke, die sich 
durch die Atlantiknähe im Laufe des 
Vormittags vollkommen auflöste und 
uns einen angenehmen Sonnentag 
bescherte. Das war so, wie die 
Einheimischen das Wetter für diese 
Jahreszeit vorhergesagt hatten.
Unweit von Poitiers gründete Martin 
im Jahre 360 das Kloster Ligugé. Es 
war das erste abendländische Kloster. 
Für unsere Reisegruppe wurde eine 
interessante Führung durch die Abtei 
Saint-Martin de Ligugé arrangiert, die 
uns auch in die Katakomben führte. 
Heute leben in der Abtei noch über 
20 Benediktiner.
Dem Heiligen Martin werden di-
verse Wunder zugeschrieben. So 
auch die Heilung des Aussätzigen in 
Paris. In der Hauptstadt Frankreichs 
verbrachten wir den zweiten Tag. 
Wir lernten die Innenstadt in einer 
mehrstündigen Busrundfahrt ken-
nen. Ich glaube, es gab keine Straße, 
die unser Reiseführer ausgelassen 
hatte. Er konnte auch fast zu jedem 
Haus etwas sagen. Allerdings wuss-
te er nicht Paris mit St. Martin in 
Verbindung zu bringen. Da konnten 
wir ihm helfen. In Paris erlebten wir 
eine abendliche Lichterfahrt auf der 
Seine, die die Stadt in einem ande-

rÜckblick
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ren Licht erschienen ließ. 371 war 
der Bischofssitz in Tours vakant. Die 
Bevölkerung wählte Martin zu ih-
rem Bischof. Da Martin dieses Amt 
nicht annehmen wollte, versteckte 
er sich nach der Legende in einem 
Gänsestall. Es half ihm aber nicht, da 
die lärmenden Gänse ihn verrieten. 
So wurde er in Tours Bischof. Wir hat-
ten die Gelegenheit, bei einem span-
nenden Stadtrundgang die Basilika 
Saint Martin sowie weitere Stationen 
aus dem Leben des Heiligen zu 
besuchen.
Am 8.11.397 starb Martin in Candes 
im Alter von 81 Jahren auf einer 
Seelsorgereise. Der Ort trägt heu-

te den Namen Candes-Saint-Martin. 
Von dort wurde der Leichnam per 
Schiff über die Loire nach Tours über-
führt, wo er am 11.11. beigesetzt wur-
de. Auch wir konnten die Fahrt ent-
lang der Loire nachvollziehen, jetzt 
aber bequem im Reisebus.
Es hat mich allerdings verwundert, 
dass der Heilige Martin in Frankreich 
heute nicht mehr die Bedeutung wie 
bei uns im Rheinland hat. Am 11.11. 
werden an den Wirkungsorten des 
Heiligen zwar Festgottesdienste ge-
halten; Umzüge, Lieder und Spiele 
zu Ehren des Heiligen sind dort aber 
unbekannt.
berNd karrasch
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��	 		November 2019 bis Februar 2020  Kontakt

Besinnliche	Adventstage
vom 10. bis 12. Dezember 2019
im Haus Wiesengrund in 
Nümbrecht-Überdorf
Thema:	Die	Hirten	in	der	
Weihnachtsgeschichte

Gemeindenachmittag
Donnerstags,	1�.�0	–	1�.�0	Uhr	im	Gemeindetreff	Parkweg	11
Leitung:	Reinhard	Egel-Völp	und	Ingeborg	Treuge
  7.11. Geschichte des Telefons - und seine Bedeutung für uns
14.11. Die Telefonseelsorge
21. 11. Gerhard Tersteegen: „Gott ist gegenwärtig“
28.11. Agape: Übergänge im Leben und in der Natur

 �.1�.	Das	Symbol	der	„Tür“	–	verschlossen	und	verbunden	sein
	 kleine	Senioren-Adventsfeier,	Gäste bitte anmelden!
  
  9.1. Die heilige Zahl Drei (Geburtstage)
16.1. Stille Botschaft der Weihnachtskrippen z.B. in St. Barbara
23.1. Wer oder was hilft mir zu glauben? (Agape zur Jahreslosung)
30.1. Was ist eine „unsichtbare Kirche“?
  6.2. Haben oder nicht haben?
13.2. Frauen in der Kirche
20.2. Agape: Frauen in der Bibel
27.2. Was und wer „regiert“ unsere Kirche?

Rund um dieses Thema gestal-
ten wir ein abwechslungsreiches 
Programm mit Informationen, 
Gesprächen, Musik und Handarbeit. 
Dabei entsteht eine besondere ad-
ventliche Gemeinschaft. Das Haus 
Wiesengrund bietet Einzel- und 
Doppelzimmer mit Bad und re-
gionale Küche in freundlicher 
Atmosphäre.
Mit unseren Kleinbussen werden alle 
zu Hause abgeholt. Beitrag für Fahrt, 
Unterkunft, Vollverpflegung und 
Programm: 120 €.
Bitte umgehend anmelden!
iNge treuge uNd reiNhard egel-völP 
0176 52519777 oder im gemeiNdebÜro

ausblick
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Mitmachen	und	Mitfeiern
Steh	auf	und	geh!	(Joh	�,1-1�)
In über 120 Ländern organisieren 
und gestalten Frauen jedes Jahr den 
Weltgebetstag am ersten Freitag im 
März. Der nächste Weltgebetstag von 
Frauen aus Simbabwe findet welt-
weit am �.	März	�0�0 statt.
Christinnen aus Simbabwe haben 
den Gottesdienst verfasst. Jesus be-
fähigt einen Menschen, gesund zu 
werden, indem er etwas tut für die 
Veränderung, die Gott ihm anbietet. 

Damit auch wir fähig werden, etwas 
für die Veränderung zu tun, rufen die 
Frauen aus Simbabwe uns zu: „Steh 
auf, nimm deine Matte und geh!“

1�.	1.	�0	Uhr	Vorbereitungstreffen
		�.	�.	�0	Uhr	Länderabend 
Steinenbrück,kath.Gemeindezentrum

�0.1.	1�.�0	Uhr	Bibelabend
Overath, Ev. Gemeinde Parkweg 11
bärbel biermaNN

1�.	Nov.	�01�	Ökumenischer	Eine-Welt-Tag
1�	Uhr	 Kaffee/Kuchen im Ev. Gemeindetreff Parkweg 11
1�.�0	Uhr	Dr. Bruno Becker informiert über seine kosten-
losen Operationen von Gesichtsmissbildungen in Peru
1�.00	Uhr	Ökumenischer	Gottesdienst	in	St.	Walburga
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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

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
Kontakt Esther Muyrers 02206 863314

Kreistanz	und	Meditation
19.00 – 20.30 Uhr, 6.+20.11.,4.12.,15.1., 5.+19.2.
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

Gospelchor
19.30 Uhr in Wahlscheid
Kontakt Reiner Landgraf 02206 9179971

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



Kontakt		November 2019 bis Februar 2020 	 ��

Getauft
Erik Sobolev
Felix Schorr
Paul Noah Stürzel
Alma Hager
Max Benninghoven
Lea Wallmeier
Alexander Decker
Emely Müller 
Felix Altrichter
Angelika Schneider  

Getraut
Marina und Norbert Becher
Alina Früh-Belikov und Eduard Belikov
Anne-Kathrin und Sascha Weinrich

Beerdigt
Luise Supe-Dienes
Flora Schäfer
Edith Quandt
Hubert Paul Klein
Ortrud Henßen
Roderich Schusters
Manfred Haupt
Erich Wagner
Rose Angelika Sasse
Manfred Lehmann
Hannelore Wunderlich

Gottesdienste	Altenheim
Marialinden,	1�	Uhr
18.11. Martina Palm-Gerhards
13.12. Karl-Ulrich Büscher
 10.1. Karl-Ulrich Büscher
 14.2. Martina Palm-Gerhards
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ökumenischer
Abendgottesdienst

in St. Walburga
17. November

18 Uhr
Arzt aus Overath

hilft in Peru

Info-Kaffee: 16 Uhr Parkweg 11

abendimpuls

15. Dezember
18 Uhr

Segen kommt zu Dir

Anschließend Gesrpäch und Imbiss

Abendgottesdienst

19. Januar
18 Uhr

Willkommen 
im Neuen Jahr

Anschließend Knabberrunde

Überblick
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Kontakt		November 2019 bis Februar 2020 	 ��

Ökumenischer
Abendgottesdienst

Kirche St. Walburga

15. März
18 Uhr

Bilder von 
Leidenswegen

Es singt der Chor 

abendimpuls

16. Februar
18 Uhr

Das wollen wir 
nicht vergessen

Anschließend Gespräch und Imbiss

Fotowettbewerb	in	Planung
für	den	Gottesdienst	am	1�.�.�0�0
Die besten Bilder werden 
anschließend ausgestellt.
Wer teilnehmen möchte, 
bitte ab Dezember auf 
www.evangelisch-overath.de 
nachschauen!
reiNhard egel-völP
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�0	 		November 2019 bis Februar 2020  Kontakt

soNN- & FeiertagsgottesdieNste iN der kath. kirche iN vilkerath

in St. Barbara

Steinenbrück

November	
  3. 10.30 *erfrischend mit Taufen Karl-Ulrich Büscher
10.  10.30   Martina Palm-Gerhards
17.  18.00 ökumenisch in St. Walburga Rieger & Egel-Völp
24.    9.45 Minigottesdienst Regina Zaeske
           10.30 Abendmahl Büscher&Palm-Gerhards

Dezember
  1.  10.30 *erfrischend mit Taufen Martina Palm-Gerhards
  8.  10.30 Konfis & Büscher
15.  18.00 abendimpuls im Parkweg 11 Team & Büscher
22.   9.45 Minigottesdienst Regina Zaeske
 10.30 Abendmahl Martina Palm-Gerhards
24.   14.00	Minigottesdienst    Zaeske & Palm-Gerhards
  15.00 Familiengottesdienst      KiGo-Team & Palm-Gerhards
  17.00 Christvesper   Gospelchor & Büscher
25.  10.30 1. Weihnachstag Abendmahl Reinhard Egel-Völp
26.  10.30 2. Weihnachstag Karl-Ulrich Büscher
29. 10.30 Regina Zaeske
31.  18.00 Silvester Abendmahl Karl-Ulrich Büscher

Januar
  5.   10.30 *erfrischend mit Taufen Karl-Ulrich Büscher
12.  10.30 Martina Palm-Gerhards
19.  18.00  Abendgottesdienst im Parkweg 11  Team & Palm-Gerhards
26.     9.45 Minigottesdienst Regina Zaeske
 10.30 Abendmahl  Konfis & Büscher

Februar
  2.   10.30 *erfrischend mit Taufen  Karl-Ulrich Büscher
  9.  10.30 Regina Zaeske
16.  18.00 abendimpuls im Parkweg 11 Team & Büscher
23. 10.30 Abendmahl Reinhard Egel-Völp



Kontakt		November 2019 bis Februar 2020 	 �1

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



Ev. Kirche, Parkweg 11, 51491 Overath
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