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Liebe Leserinnen und Leser,
 
ich erinnere mich gerne an viele 
Segeltörns, die ich bereits während 
meiner Schulzeit und im Anschluss in 
meiner Zeit als Gemeindepädagogin 
erleben durfte. Es war immer wieder 
aufregend den Hafen zu verlassen 
und gemeinsam als Gruppe zu lernen 
die Segel zu hissen. Ich erinnere mich 
besonders an die stürmischen Nächte, 
die wir teils auf dem Meer verbracht 
haben und meine Sehnsucht nach 
einem sicheren Hafen. Abenteuerlich 
war es, nur umgeben von Wasser in 
der Dunkelheit zu sein. Im Hafen habe 
ich mich aber deutlich sicherer gefühlt.

Diese Gruppenfahrten haben mir 

zweierlei gezeigt, es ist gut Sehnsucht 
zu spüren - nach dem Abenteuer, nach 
dem Sich-wagen und andererseits 
nach der entspannten Sicherheit und 
einem festen Halt in einem Hafen. 

Beides tut gut, beides ist nur spürbar, 
wenn ich mich auf das jeweils andere 
einlasse.

Gemeindeleben kann auch das 
beides sein, sich trauen und neue 
Wege gehen und zugleich zu wissen, 
an welchen festen Pflock man sich 
binden möchte. 

Noch ein Gedanke kommt mir: Ein 
Segel zu drehen, das geht nicht alleine, 
da müssen alle mitmachen, sonst steht 
man ziemlich allein gelassen vor dieser 
großen Aufgabe. Auf das Kommando 
des Skippers wussten wir alle nach ein 
paar Tagen der Einarbeitung, was wir 
zu tun hatten. Wie gut die Wendung 
funktioniert, hängt vom Team ab. 
Gemeinschaft kann niemand allein.

louiSa bartHolMeS

Herbstthema: Begegnungen  
Beiträge bis 15. Juli 2022
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Schiff oder Boot zu fahren gehört zu 
den Dingen, die ich am liebsten tue.

Mit dem Postschiff an Norwegens 
Küste entlang, mit der Fähre von Kiel 
nach Göteborg, mit der Barkasse 
durch den Hamburger Hafen, mit 
dem Boot zum Angeln oder zu einer 
Tour auf dem Fluss ... es gibt kaum 
etwas Schöneres für mich. Seekrank 
werde ich nicht, im Gegenteil...es 
macht mir Spaß, wenn es so richtig 
schaukelt und die Wellen gegen den 
Bug schlagen.

So war war es jedenfalls lange ...

Im Sommerurlaub waren wir mit 
der Familie und Freunden auf einem 
schwedischen See unterwegs. Ein 
Angelausflug mit Picknick und 
Schwimmen bei herrlichstem Wetter.
Strahlender Sonnenschein, warm 
und windstill - eben schwedischer 
Sommer.

Zurück in den Booten machten wir 
uns auf den Heimweg. Richtung 
Hafen. Mitten auf dem See wurde es 
plötzlich dunkel über uns. Schwarze 
Wolken,  Windböen kamen auf, und 
mit Blitz und Donner fing es heftig an 
zu regnen. Es war erschreckend, wie 
schnell das Wetter sich änderte.
Unser Boot wurde vom Wind hin 
-und hergeworfen wie die berühmte 
Nussschale. Die Wellen wurde immer 
größer, der Regen immer stärker. 
Ich bekam Angst, richtig Angst. Das 
Ufer, den sicheren Hafen konnte 
ich nicht sehen. Was würde mit uns 
geschehen?

Neben mir hörte ich die Stimme 
meiner Freundin -
Vaterunser im Himmel ...
Sie betete laut, es war wie ein Hilferuf 
in den Himmel  -
Dein Wille geschehe, wie im Himmel 
so auf Erden ...
Die Worte beruhigten mich, sie 
gaben Sicherheit und ich stimmte 
mit ein -
Und erlöse uns von dem Bösen, denn 
Dein ist die Kraft ...
Und dann sahen wir das Ufer näher 
kommen, das Gewitter zog weiter, 
entfernte sich von uns und wir 
steuerten den sicheren Hafen an.
Als wir schließlich wohlbehalten 
anlegten, waren wir pitschnass, aber 
unendlich froh. Sicher. Gerettet . 
Außer Gefahr.
Diese Momente werde ich nie 

Sicherer Hafen

an(ge)dacHt

Foto: Wulff
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Du bist mein sicherer Hafen
Ich halte mich an mir fest,

wenn mich das Leben stresst.

Ich halte mich an dir fest,
wenn Sorgen geben mir den Rest.

Ich hal t mich an dir fest,
wenn die Lösung mich vergisst.

Ich b lick in deine Augen,
die zum Besserfühlen taugen.  

Ich b lick auf deinen Mund
und tue meine Sorgen kund.

Ich b lick auf deine Hand,
und meine Sorge verschwand.

Ich komm in deine Arme hinein, 
beschützt und geborgen, so muss es sein.

MicHaela ScHneider

vergessen. Diese Angst und dann 
das Erleben der Geborgenheit. Der 
sichere Hafen war schon vor dem 
Ufer da. Vaterunser ... geheiligt werde 
Dein Name ...
Ich fahre immer noch sehr gerne 
Schiff und Boot. Nach wie vor gehört 
es für mich zu den schönsten Dingen, 
die es zu erleben gibt. Und ich bin 
dankbar für die Erfahrung, wieder im 
sicheren Hafen anzukommen.
Denn Dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit...

iHre und eure 
pfarrerin Martina palM-gerHardS

an(ge)dacHt

Foto: Wulff
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Ein sicherer Hafen – auf 
Zeit
Mascha Kaléko wird 1907 in 
Galizien als Kind jüdischer Eltern 
geboren. 1914 flieht die Familie 
vor beginnenden Progromen in 
ihrer Heimat nach Deutschland. 
Berlin wird nach vielen Stationen 
ihr Zuhause. Nach dem Abitur will 
Mascha studieren und unbedingt 
schreiben, aber der orthodoxe Vater 
ist strikt dagegen. Also arbeitet sie als 
Bürokraft im „Arbeiterfürsorgeamt 
der jüdischen Organisation 
Deutschland“. 

Als Ausgleich für den ungeliebten 
Arbeitsalltag belegt sie Abendkurse 
an der Universität in Philosophie. 
Sie schreibt erste Gedichte. Die 
19-Jährige lernt dort den zehn 
Jahre älteren Philologen Saul 
Kaléko kennen. Sie heiraten 1928. In 
Berlin beginnen die sogenannten 
Goldenen Berliner Jahre – ein 
atemloser Tanz auf dem Vulkan 
und gleichzeitig eine Hochzeit 
der Kultur. Im „Romanischen 
Café“ nahe der Gedächtniskirche 
treffen sich bekannte Schauspieler 
und Schriftsteller. Hier wird 
leidenschaftlich debattiert. Hierhin 
zieht es nach ihrem eintönigen 
Bürotag auch Mascha Kaléko. Schnell 
findet die interessierte, lebendige 
und geistreiche junge Frau Anschluss 
an die Bohème-Szene. Ihr Mann 
Saul ist so ganz anders, ein sehr 

stiller Mann, ein promovierter 
Gelehrter, „dürr, blass, mit Nickelbrille 
und schütterem Haar“, so wird er 
beschrieben. Er ist ihr in unbedingter 
liebender Treue ergeben. Will er 
sie am späteren Abend im Café 
abholen, sieht er, wie glücklich sie 
inmitten dieser Menschen ist. Er sieht 
die Bewunderung der Männer. Er 
sieht auch, wie Mascha sie genießt. 
Saul wartet geduldig und trinkt 
Tee, während die Debattierenden 
die erste Flasche Wein öffnen. 
Irgendwann gibt er auf und geht 
ohne Aufhebens nach Hause. Sie 
merkt es gar nicht. Sie kommt 
erst viel später nach. Er schläft. 
Sie schreibt ihm dieses kleine, 
berührende Liebesgedicht:

Für einen.

Die andern sind das weite Meer.
Du aber bist der Hafen.
So glaube mir, kannst ruhig schlafen,
ich steure immer wieder her.

Denn all die Stürme, die mich trafen,
sie ließen meine Segel leer.
Die andern sind das bunte Meer,
du aber bist der Hafen.

Du bist der Leuchtturm,
letztes Ziel.
Kannst, Liebster, ruhig schlafen.
Die andern … das ist Wellenspiel, 
du aber bist der Hafen.

iMblick
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Mascha offenbart in diesem Gedicht, 
dass es nicht ganz selbstverständlich 
ist, dass ihr Mann ruhig schlafen 
kann. Er kennt seine junge Frau, er 
liebt sie, er sorgt sich. Und gerade 
darum ist es ihr so wichtig, ihm 
zu versichern, dass er ihr Alles ist, 
als ihr „Hafen“ das Wichtigste, als 
„Leuchtturm“ das „letzte Ziel“. Er gibt 
ihr die Zuverlässigkeit, Orientierung, 
die Heimat und Sicherheit, die sie 
braucht. Die vielen Ortswechsel 
in ihrer Jugend, der zu lange 
abwesende Vater haben in ihr 
ein Gefühl der Verlassenheit und 
Heimatlosigkeit hinterlassen, das sie 
ihr Leben lang begleitet. Das Gedicht 
sagt uns auch, dass sie viel Freiheit, 
diesen engen, inspirierenden 
Austausch mit anderen Künstlern, das 
„bunte Meer“ und das „Wellenspiel“ 
braucht. Vielleicht aber muss sie mit 
diesen beschwörenden Worten auch 
sich selbst versichern, wohin sie trotz 
allem und eigentlich gehört? 

Es ist das Liebesgedicht der 
Künstlerin an ihren Mann in einer 

iMblick

exzessiv gelebten, politisch immer 
bedrohlicher werdenden Zeit. Als 
junge Künstlerin, deren Verse erste 
Erfolge haben, die intensiv fühlt und 
beobachtet, die aufblüht, wenn sie 
mit anderen Künstlern zusammen 
ist, verändert sie sich in diesen 
“verrückten“ Jahren zwangsläufig 
sehr viel mehr (und damit von 
ihm fort) als ihr introvertierter, 
zurückhaltender Mann, der in ihrer 
Welt nicht zu Hause ist, der weiterhin 
Hebräisch lehrt und als Journalist für 
die „Jüdische Rundschau“ schreibt. 
Und der sie in unverbrüchlicher 
Treue liebt. Es verwundert darum 
nicht, dass Saul für seine junge, 
umschwärmte Frau nicht für immer 
der sichere Hafen bleiben und 
Mascha ihr Versprechen, „ich steure 
immer wieder her“, nicht dauerhaft 
einhalten wird. Die „Stürme“, die 
„Wellenspiele“, die sie so braucht, 
führen sie all ihren Versicherungen 
zum Trotz fort in einen neuen Hafen, 
zu einem Künstler, einem jüdischen 
Musiker. Sie bekommt ein Kind, lässt 
sich von Saul scheiden, und heiratet 
nur wenige Tage später wieder. Ihre 
Bücher werden in der Nazidiktatur 
als „schädliche und unerwünschte 
Schriften“ verboten. 1938 emigriert 
sie mit Mann und Kind in die USA 
und lässt sich schließlich, ihrem 
Mann und dessen erhofften besseren 
Berufsaussichten zuliebe, in Israel 
nieder.

brigitte wulff

Foto: Brüßel



 8 März biS SepteMber 2022   Kontakt

Heimathafen
Ich habe lange überlegt, was ich 
zm Thema „Sicherer Hafen“ wohl 
schreiben könnte. Es ist ja so, dass 
einem dabei zunächst eine Zuflucht 
einfällt, ein „richtiger“ Hafen. Ein Ort, 
an dem man sich sicher aufgehoben 
fühlt. Wenn ich den Begriff allerdings 
etwas weiter fasse, gibt es viele 
sichere Häfen, die im Leben eines 
jeden Einzelnen eine Rolle spielen 
und Sicherheit geben.

Ich schaue seit einiger Zeit wieder 
die Serie „Heimat“ von Edgar Reitz 
aus den frühen 80ern. Es wird die 
Geschichte eines Dorfes im Hunsrück 
beschrieben, angefangen im Jahr 
1929, als ein Kriegsgefangener zu 
seiner Familie zurückkehrt. Es geht 
weiter mit dem 2. Weltkrieg, als 
alles auseinander zu brechen droht, 
über die Wirtschaftswunder-Jahre, 
die 60er, die 70er und schließlich 
bis zur Wende, als Deutschland 
wiedervereinigt wurde. In der 
gesamten Serie steht eine Familie 
im Mittelpunkt: 1929 kommt der 
Sohn zurück nach Hause, über 
die Jahrzehnte trennen sich die 
Wege der Protagonisten wieder, 
bis schließlich im großen Finale - 
„Das Fest der Lebenden und der 
Toten“ - alle wieder beisammen 
sind. Entweder als die Geister längst 
verstorbener Familienmitglieder 
oder aber der nachfolgenden 
Generationen, die sich noch ein 

iMblick

letztes Mal alle zusammen treffen. 
Aber es ist bemerkenswert, dass 
sich alles wieder in dem kleinen Ort 
abspielt, in dem alles begonnen 
hat. Alle haben sich am Schluss 
wiedergefunden.

Obwohl die Geschichte in keiner 
Szene in einem wirklichen Hafen 
spielt, so zeigt sie doch, dass 
Heimat, Verbundenheit, Vertrauen 
und gute Beziehungen zu anderen 
Menschen Sicherheit geben. Ein Ort, 
an den man immer zurückkehren 
möchte, der Schutz bietet. Das 
Hunsrücker Wort für dieses Gefühl ist 
übrigens „Geheischnis“ - das ist ein 
Dialektausdruck, der genau dieses 
Vertraute und diese Nähe beschreibt 
- aber noch viel mehr, denn das 
Wort lässt sich nicht so recht ins 
Hochdeutsche übersetzen.

Ich bin in einer Stadt am Mittelrhein 
aufgewachsen, in Lahnstein. Meine 
Frau und ich haben nun fast 6 Jahre 
im Bergischen Land gewohnt. Aber 
Ende letzten Jahres haben wir den 
Entschluss gefasst, wieder in meine 
Heimatgegend zu ziehen. Seit 
Anfang Januar ist es nun soweit. 
Und obwohl meine Frau aus dem 
Bergischen Land stammt, assoziiert 
sie den Begriff „Heimat“ eher mit 
dem Mittelrhein. Sie fühlt sich hier 
mehr zuhause als jemals zuvor. Und 
so schließt sich der Kreis: Wo man 
sich sicher fühlt und gut aufgehoben, 
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das ist Heimat. Und gleichzeitig ist 
es ein sicherer Hafen, denn man 
kann sich sicher sein, dass einem hier 
nichts Schlimmes passiert. 

Ein sicherer Hafen kann auch der 
Freundeskreis sein, dem man 
vertraut; die Arbeit, die man 
gerne macht und noch so viel 
mehr. Die Lage ist weltweit sehr 
angespannt: überall Konflikte, Flucht, 
Kriegsgefahr, der Aufstieg der neuen 
Rechten und das Wiedererstarken 
eines Nationalismus, der nichts Gutes 
verheißt, die Coronapandemie, 
die uns alle schon mehr als ein 
Jahr in Atem hält und noch so viel 

mehr. Es ist wie eine vom Sturm 
durchgepeitschte See, auf der man 
selbst nur in einem kleinen Schiff 
unterwegs ist und ein Spielball 
der Wellen und eines schlimmen 
Unwetters. Nichts wünscht man sich 
in einer solchen Situation mehr als 
ein wenig Sicherheit in einem Hafen, 
in dem einem alle diese Widrigkeiten 
nichts anhaben können. Ein Ort, an 
dem man gerne seinen Anker wirft. 

Wo dieser Ort ist, an dem man gerne 
verankert ist, entscheidet jeder für 
sich - ob es nun die alte Heimat ist 
oder eine ganz neue.

Martin ScHuppan
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Sicherer Hafen,
ein sicherer Hafen kann alles sein,
ein sicherer Hafen kann eine Person sein.
Eine Person, die einem zuhört, umarmt und mit einem die Sorgen teilt.
Ein sicherer Hafen kann ein Gegenstand sein.
Ein Gegenstand, der einen tröstet, an etwas erinnert und uns nicht allein 
fühlen lässt.
Ein sicherer Hafen kann ein besonderer Ort sein.
Ein Ort gefüllt mit Erinnerungen, ein ruhiger Ort oder gar ein Ort voller 
vertrauter Dinge.
Ein sicherer Hafen kann ein Lied sein.
Ein Lied das einen versteht, ein Lied das einen bestärkt oder ein Lied, das 
einen kämpfen lässt.
Es gibt noch viele weitere sichere Häfen, aber jeder entscheidet selbst, 
wo dieser sichere Hafen ist.
Aber wie finden wir so einen Ort?
Diesen Ort kann man nicht suchen,
diesen Ort kann man fühlen,
man fühlt ihn mit seinem Herzen.
Um einen sicheren Hafen zu finden, müssen wir suchen,
was uns berührt, bestärkt und uns mit Wärme füllt.
Es ist ein Ort, an dem fühlen wir uns vertraut, geborgen und umhüllt von 
Sicherheit.
Wenn man Angst hat,
wenn einen Sorgen auffressen,
wenn man jemanden zum Reden braucht,
gibt es diesen Platz, an dem man durchatmen kann.
Wir kommen dort an, atmen durch, fühlen uns sicher
und tanken Kraft für ein Morgen.
Wir alle haben so einen Platz, für jeden anders, für jeden speziell und immer 
in unserem Herzen.
Wir alle brauchen so einen Ort, denn nur wer auf einen sicheren Hafen 
blicken kann, hat genug Vertrauen, diesen zu verlassen und auf zu neuen zu 
Ufern zu segeln.
Denn wir wissen, in tiefster Sorge und Not dürfen wir zurück an diesem Platz, 
uns erholen und weitermachen.
Selbst wenn man durch eine schwere Zeit geht, fürchten wir kein Unglück, 
solange man auf diesen einen Ort zurückblicken kann.

MicHaela ScHneider
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Hände
Nahezu alles, was wir Menschen 
uns ausdenken, setzen wir mit 
unseren Händen um. Mit der Hand 
können wir geben und nehmen 
und loslassen. Wir können die Faust 
ballen oder sie zum Gruß und zur 
Versöhnung reichen. Man sagt: Dem 
möchte ich nicht in die Hände fallen. 
Wir sind glücklich, in guten Händen 
zu sein, insbesondere dann, wenn 
wir krank, traurig oder hilfebedürftig 
sind. Ja, aber nicht nur dann. Immer 
brauchen wir um uns gute Hände. 
Wir leben von den guten Händen. 
Darum ist es wohl nicht übertrieben, 
wenn wir sagen, dass die Hände 
Ausdruck und Spiegelbild unseres 
Lebens sind.

Hände sind wie ein Mantel, der wärmt.
Hände sind wie Schalen, die auffangen.
Hände sind wie eine Salbe, die heilt.
Hände sind wie ein Baum, der Schatten gibt.
Hände sind wie Brot, das satt macht. 
Hände sind wie ein Hafen, der uns ein sicheres Gefühl gibt.
Hände sind wie ein Licht in der Dunkelheit.
Hände sind wie Brücken, die verbinden.
Hände sind wie ein Schiff, das Lasten trägt.
Hände sind wie duftende Blumen.
Hände sind wie eine Quelle, die schenkt.
Hände sind wie ein Haus, das Geborgenheit gibt.

Es sagte einmal eine kleine Hand zur 
großen Hand:
Du große Hand, ich brauche dich, 
weil ich bei dir geborgen bin. 

Foto: Brüßel
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Ich spüre deine Hand, wenn ich 
wach werde und du bei mir bist, 
wenn ich Hunger habe und du mir zu 
essen gibst, wenn du mir hilfst, etwas 
zu greifen und zu bauen, du hältst 
mich fest, wenn ich meine ersten 
Schritte wage und du hältst mich 
ganz fest, wenn ich Angst habe. Du 
bist für mich wie ein Hafen, in den ich 
sicher einlaufen kann.

Ich bitte dich: Bleibe in meiner Nähe 
und halte mich.
Und es sagte die große Hand zur 
kleinen Hand: Du kleines Händchen, 
ich brauche dich, weil mein Herz von 
dir ergriffen ist. Das spüre ich, weil 
ich viele Handgriffe für dich tun darf, 
weil ich mit dir spielen, lachen und 
herumtollen darf, weil ich mit dir 
kleine wundervolle Dinge entdecke, 
weil ich deine Wärme spüre und dich 
lieb habe, weil ich mit dir zusammen 
beten, bitten und danken kann. Du 
zeigst mir deine kleine Welt und das 
tut mir gut. Ich bitte dich: Bleibe in 
meiner Nähe und halte mich.
(Zitat von Gerhard Kiefel)

Wie gut es ist, wenn man 
für andere eine Freude sein 
kann
Als ich diesen Satz in meiner 
Schulklasse an die Tafel schrieb, 
hörte ich hinter mir ein Getuschel: 
“Jetzt kommt er schon wieder damit 
an. Der Muttertag ist doch längst 
vorbei!“ Ich drehte mich um und 
sprach lächelnd zu den Tuschlern: 
“Ja, der Muttertag ist natürlich längst 
vorbei. Aber es gibt eine andere, viel 
größere Chance, für Andere eine 
Freude zu sein. Für Menschen, die 
ihre Heimat verlassen müssen, weil 
dort Krieg und gefährliche Unruhen 
zu befürchten sind, wollen sich hier 
viele Menschen einsetzen. So ist ein 
Projekt entstanden, an dem sich 
unsere Stadt auch beteiligen sollte. 
Es heißt ‚Sicherer Hafen‘. Eine 
sichere Bleibe soll hier bei uns 
verzweifelten Heimatlosen geboten 
werden.“ Da kommt schon die erste 
Wortmeldung: „Das finde ich auch 
sehr gut, aber wie soll das denn 
gehen? Wir können doch nicht 
einfach wildfremde Ausländer bei 
uns wohnen lassen.“ 

Wir alle haben Hände. Unsere Hände, 
mit denen wir einander Gutes, aber 
auch weniger Gutes tun können. 
Schauen wir doch einmal unsere 
Hände an und fragen uns, was habe 
ich heute eigentlich Gutes damit 
gemacht.

tanJa brÜßel

Foto: Schneider



Kontakt  März biS SepteMber 2022  13

iMblick

Eine Schülerin ergänzt auch sehr 
beunruhigt: „Wir wissen doch 
gar nicht, was für Typen bei uns 
einziehen wollen.“ Ich konnte die 
unruhige Skepsis der Schülerinnen 
und Schüler verstehen, weil alle 
Menschen dem unbekannten Neuen 
skeptisch gegenüberstehen. Ich 
erklärte: „Die Flüchtlinge werden 
zuerst zur Stadtverwaltung gebracht 
und dort von Beamten empfangen, 
die sich, soweit ich weiß, mit dem 
Projekt und seiner Organisation gut 
auskennen. Die wissen auch, welche 
Familien bei uns diese Menschen 
aufnehmen können und wollen. 
Danach setzt für alle Beteiligten der 
wichtige Prozess der Verständigung 
ein. Die gilt für alle Beteiligten. 
Anfangs ist es sicherlich leichter, sich 
in Englisch zu unterhalten aber nach 
und nach sollten die Menschen aus 
dem anderen Land unsere Sprache 

sprechen lernen. Für das erste 
Kennenlernen empfiehlt es sich, dass 
jeder seinen Tagesablauf schildert. 
Dabei werden möglicherweise schon 
Wünsche und Angewohnheiten 
geäußert, auf die alle Rücksicht 
nehmen sollten. Vielleicht können 
auch schon Erwartungen zur 
gegenseitigen Hilfe geäußert 
werden. Später wird auch über die 
politische und religiöse Einstellung 
geredet. Dabei könnte sich das 
gemeinsame Lesen und Erklären der 
Tageszeitungen als interessant und 
hilfreich erweisen. 
Wie wichtig ist es, dabei auch 
die Kultur und die Mentalität des 
jeweiligen Landes anzusehen, 
hat sich auch in der schrecklichen 
Silvesternacht in Köln gezeigt. Ich 
denke dabei an die Vorstellungen 
mancher jungen Männer, dass Frauen 
als „Freiwild“ angesehen werde. 
Wenn ein gegenseitiger Austausch 
von Menschen verschiedener 
Kulturen und Religionen 
stattgefunden hat, zum Beispiel, 
wie der gewohnte Tagesablauf 
aussieht, was es für Wünsche und 
Erwartungen gibt, was politische 
und religiöse Einstellungen sind, so 
könnte man annehmen, dass das 
Verhältnis zwischen Gästen und 
Gastgebern so weit gefestigt ist, dass 
sich der Satz des Anfangs bemerkbar 
macht: „Wie gut ist es, wenn man für 
Andere eine Freude sein kann.“ 

rÜdiger goebel

Foto: Goebel
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Die Seebrücke
Die Seebrücke ist eine politische 
Bewegung, getragen vorwiegend 
von Einzelpersonen aus der 
Zivilgesellschaft. Jede*r, der*die die 
politischen Ziele unterstützt und sich 
beteiligen möchte, ist bereits Teil der 
Bewegung. Mit Demonstrationen 
und Protestaktionen auf dem 
Land und in der Stadt streiten 
wir mit unseren zahlreichen 
Lokalgruppen für eine solidarische 
und menschenrechtsbasierte 
Migrationspolitik – kurz: Weg 
von der Abschottung und hin 
zu Bewegungsfreiheit für alle 
Menschen!

Die Vision
Die Schreckensnachrichten von 
den europäischen Grenzen reißen 
nicht ab: Bei Schiffbrüchen sterben 
jedes Jahr tausende Menschen im 
zentralen Mittelmeer oder werden 
mit europäischer Hilfe an ihrer Flucht 
gehindert und in libysche Folterlager 

zurückgeschleppt. In den Lagern 
an Europas Außengrenzen wie 
Kara-Tepe, Samos oder Lipa, leben 
zehntausende Schutzsuchende 
in unhaltbaren Zuständen. Es 
mangelt an allem: An Unterkünften, 
Nahrungsmitteln, medizinischer 
Basisversorgung. Die Menschen sind 
dort Wind und Wetter schutzlos 
ausgeliefert.

Indem Städte, Landkreise und 
Gemeinden selbst Verantwortung in 
der Asylpolitik übernehmen, können 
sie zeigen, dass eine solidarische und 
menschenrechtsbasierte Politik auch 
praktisch möglich ist.

Informationen und Möglichkeiten 
des Mitwirkens:
https://seebruecke.org/
oder
support@seebruecke.org
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HerbstHerbst
Der Wind in den BäumenDer Wind in den Bäumen

singt uns ein Lied.singt uns ein Lied.
Von Liebe und Sehnsucht,Von Liebe und Sehnsucht,

die stets in uns liegt.die stets in uns liegt.
Ohne Liebe kein Leben.Ohne Liebe kein Leben.

Ohne Liebe keinen Sinn.Ohne Liebe keinen Sinn.
Die Sehnsucht fragt Die Sehnsucht fragt 

nach woher und wohin?nach woher und wohin?

Der Wind in den BäumenDer Wind in den Bäumen
weiß die Antwort auf a l le Fragen.weiß die Antwort auf a l le Fragen.
Warum versteh`n wir ihn nicht?Warum versteh`n wir ihn nicht?

Was er uns hat zu sagen?Was er uns hat zu sagen?
Unser Wissen ist gering.Unser Wissen ist gering.
Von der großen Macht, Von der großen Macht, 

die in uns umm uns lebt die in uns umm uns lebt 
bei Tag und bei Nacht!bei Tag und bei Nacht!

Margarita pfeifferMargarita pfeiffer
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Jahreslosung 2022
In den Evangelischen Kirchen gibt 
es jedes Jahr einen Satz aus der 
Bibel, der als Motto für das neue Jahr 
gelten soll. Dieses Jahr ist ein Wort 
von Jesus dran. Es scheint mir wichtig 
zu sein. 

Jesus Christus spricht: Wer zu mir 
kommt, den werde ich nicht abweisen.
Johannes 6,37

Ich habe mich immer gefreut, 
wenn wir das Krippenspiel für den 
Familiengottesdienst vorbereitet 
haben. Da hatte der Josef die 
Aufgabe, für die schwangere Maria 
eine Unterkunft zu finden. Er klopft 
an verschiedenen Türen. Umsonst. 
Maria und Josef werden abgewiesen. 
Die Kinder hatten immer viel 
Fantasie, sich Gründe auszudenken, 
warum für die heilige Familie kein 
Platz war. Aber zum Glück gab es 
den Wirt. Er hat auch „die Bude voll“, 
aber findet die Lösung mit dem Stall. 
Immerhin! 

Wir kennen dieses Gefühl 
abgewiesen zu sein, schon seit 
Kindertagen. Wenn ich nicht 
mitspielen durfte. Wenn eine nicht 
eingeladen war zum Geburtstag. 
Das zieht sich manchmal durchs 
Leben. Vielleicht erzählt Lukas die 
Geschichte von den geschlossenen 
Türen bei der Geburt von Jesus 
deshalb, weil der tatsächlich das 

Gegenteil von dem gelebt hat, was 
seine Eltern da erleben mussten. 
Die Evangelien berichten uns von 
ihm, wie er mit den Ausgestoßenen 
befreundet war, mit Prostituierten, 
Ungläubigen, und vielen moralisch 
und gesellschaftlich Geächteten. 

Abgewiesen oder aufgenommen 
werden kann entscheiden zwischen 
Leben und Tod. Zurzeit erleben 
wir, dass Menschen an der Grenze 
Europas zum Spielball der Mächtigen 
werden und dort hungrig in der Kälte 
ausharren müssen. Kommen weder 
vorwärts noch zurück, sie finden 
keine Herberge.

Haben die Christen von Jesus 
gelernt? Gastfreundschaft war von 
Anfang an das Kennzeichen der 
Christen. Frère Roger, der Gründer 
des ökumenischen Ordens von Taizé, 
bringt das auf den Punkt: „Es braucht 
nur ganz wenig, um gastfreundlich 
zu sein. Zuviel Besitz hemmt 
die Gemeinschaft eher als sie zu 
erweitern. Bei Tisch entfaltet sich der 
Geist des Festes in der Einfachheit.“ 

Christen können aber auch anders, 
leider. Das erlebe ich auch mitten 
unter uns. du bist willkommen, wenn 
du so bist wie wir. Wenn du so denkst 
wie wir, wenn du zu unserer Gruppe 
passt, wenn du nicht anders bist 
als unsere bürgerliche Moral. Und 
Mobbing und Ausgrenzung macht 
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auch vor den Christinnen nicht halt. 
Manchmal schäme ich mich für das 
Verhalten und mag fromme Sprüche 
nicht mehr hören. 

Wie gut, dass die Einladung von 
Jesus bedingungslos ist. Ich darf 
kommen, auch mit meinen eigenen 

Fehlern. Darf mich auch einsetzen 
für die, denen die Tür vor der 
Nase zugeschlagen wurde. Schön, 
wenn das gelingt. Dann heißt die 
Willkommenskirche nicht nur so, 
sondern sie ist es auch!

karl-ulricH bÜScHer
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Mein sicherer Hafen
Für mich ist der Begriff „sicherer 
Hafen“ sehr weit gefächert.
Es gibt Menschen, die finden ihren 
„sicheren Hafen“ in ihrem Beruf, in 
ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit oder, 
wie ich, in meinem nahen Umfeld, 
der Familie und Freunde.

Ein sicherer Hafen kann für jeden 
etwas Anderes bedeuten.
Doch was bedeutet er für mich?

Unter meinem „sicheren Hafen“ 
verstehe ich all die Menschen, die 
ich liebe, schätze und die mich so 
akzeptieren, wie ich bin und die mir 
vor allem in guten und in schlechten 
Zeiten zur Seite stehen. Hierzu zählen 
insbesondere meine Familie und 
Freunde.

Manchmal stehe ich vor 
Entscheidungen, die ich nicht alleine 
lösen kann; doch dann weiß ich, dass 
mir viele liebe Menschen zur Seite 
stehen, die mich in meinem Tuen 
unterstützen.

Ich selbst möchte ebenfalls 
ein „sicherer Hafen“ für meine 
Lieblingsmenschen sein. Jemand 
sein, zu dem sie jederzeit mit ihren 
Sorgen und Bedenken oder einfach 
nur zum Anlehnen und Zuhören 
kommen können und sich sicher und 
geborgen fühlen.

Ich wünsche allen Lesern und 
Leserinnen, dass sie ebenfalls 
ihren „sicheren Hafen“ finden und 
vielleicht für Andere ein „sicherer 
Hafen“ sein dürfen.

annika boeS
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Adieu, Evangelische Kinder- 
und Jugendarbeit in Overath! 
2012 habe ich als 
Gemeindepädagogin in Overath 
angefangen zu arbeiten und bin 
vielen Menschen begegnet. Wir 
haben gemeinsam die Kinder- 
und Jugendarbeit in Overath 
aufgebaut und über viele Jahre 
gestaltet. Ich erinnere mich 
an zahlreiche Gruppen- und 
Konfistunden, an Jugendfreizeiten 
und Teamerfortbildungen auf 
dem Hackhauser Hof. Wir haben 
Gottesdienste gefeiert in den 
Schulen, mit Jugendlichen und 
den ganz Kleinen. Die Eltern-Kind-
Gruppen sind seit einigen Jahren 
ein fester Bestandteil der Gemeinde, 
zahlreiche Kinder und Familien durfte 
ich seit vielen Jahren begleiten. Ich 
sehe bekannte Gesichter aus den 
Schulgottesdiensten nach einigen 
Jahren in unseren Konfistunden 
sitzen. 

Den Hafen verlassen

Overather Kinder- und Jugendarbeit 
hat mich vor allem eins gelehrt: 
Beziehungsarbeit ist der Schlüssel für 
diese Begegnungen gewesen. Die 
Möglichkeit, Kindern, Jugendlichen 
und Familien in den letzten zehn 
Jahren einen Hafen in unserer 
Gemeinde gegeben zu haben, das 
merke ich auch jetzt, wenn sich 
ehemalige Teamer nach mehr als 
5 Jahren bei mir melden und den 
Kontakt zu mir und der Gemeinde 
suchen. Einen sicheren Hafen hat die 
Evangelische Kirchengemeinde auch 
mir geboten und mir damals das 
Vertrauen gegeben, dass ich meine 
ersten beruflichen Erfahrungen 
sammeln konnte - und ich möchte 
dafür DANKE sagen. Es hat mir immer 
viel Spaß gemacht, mit und für die 
Gemeinde zu arbeiten, diese zu 
gestalten und eine Stimme für die 
Kinder und Jugendlichen einbringen 
zu können.

Ab dem 1. Mai werde ich nun 
diesen sicheren Hafen verlassen 
und mich in neue Gewässer 
aufmachen. Ich werde die Stelle 

Foto: Bartholmes

Foto: Hofmann
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Liebe Louisa,
dieses Jahr wäre Dein zehntes Jahr in 
unserer Gemeinde gewesen, so eine 
lange Zeit ist das schon. Und jetzt 
müssen wir Adieu sagen, weil Du 
eine neue Stelle gefunden hast. Von 
mir aus hätten es noch mehr Jahre 
werden dürfen. Und ich möchte Dir 
danken für die gute Zusammenarbeit 
in der Kinder-, Jugend- und 
Konfiarbeit. Es hat immer Spaß 
gemacht, mit Dir Konfitage und 
Freizeiten durchzuführen. Du hast 
viel Kompetenz und Arbeitslust 
mitgebracht. Danke. 

Die Gottesdienste in 
den Grundschulen, die 
Teamer:innenbegleitung, die Eltern-
Kind-Gruppen, in allem spürte 
man Deine Begeisterung für die 
Sache und die Menschen. Du hast 
das Gesicht dieser Gemeinde mit 
geprägt!
 Ich wünsche Dir im Namen der 
Gemeinde Gottes Segen für Deine 
neue Arbeit!

karl-ulricH bÜScHer

der Bereichsleitung der Offenen 
Kinder -und Jugendarbeit bei der 
Diakonie Michaelshoven antreten 
und freue mich schon auf diese neue 
Herausforderung.

Ich segle los mit einem traurigen 
und einem lächelnden Auge, denn 
ich vertraue darauf, dass Kinder und 
Jugendliche weiterhin einen großen 
Stellenwert in der Gemeinde haben 
werden. Seid Euch sicher, Ihr seid hier 
willkommen!

Danke für die Wegbegleitung 
auch durch meine Kollegen und 
Kolleginnen - sowohl im eigenen 
Team als auch in der ökumenischen 
Zusammenarbeit. 

louiSa bartHolMeS

Herzliche Einladung zum 
Verabschiedungsgottesdienst um 10.30 
Uhr mit anschließendem Umtrunk am 
01. Mai in der Willkommenskirche. 
Ich freue mich darüber, wenn viele 
bekannte Gesichter der vergangenen 
Jahre dabei sein können.

Foto: Hofmann Foto: Schneider
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Jugendhaus
Jeden Freitag von 19.15 - 21.30 Uhr öffnen Annika Boes und Michaela 
Schneider das Jugendhaus. Wir pausieren immer am 1. Freitag im Monat. 
Dann findet kein Jugendhaus statt. Euch erwartet geselliges Beisammensein. 
Sonderausflüge und Veranstaltungen werden auf der Homepage und auf 
Instagram angekündigt. Schaut vorbei, wir freuen uns!

04. März  Kein Jugendhaus
11. März  Spieleabend
18. März  Filmabend
25. März  Kreatives

01. April   Kein Jugendhaus
08. April  Spieleabend
11. April - 24. April Osterferien: Kein Jugendhaus
29. April  Kochduell

06. Mai   Kein Jugendhaus
13. Mai   Spieleabend
20. Mai   Filmabend
27. Mai   Ein gemeinsamer Ausflug

03. Juni   Kein Jugendhaus
10. Juni   Spieleabend
17. Juni   Filmabend
24. Juni   Schule-Aus-Party
27. Juni - 10. August Sommerferien: Kein Jugendhaus

12. August  Kein Jugendhaus
19. August  Spieleabend
26. August  Filmabend

02. September  Kein Jugendhaus
09. September  Spieleabend
16. September  Ein gemeinsamer Ausflug
23. September  Filmabend
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Eltern-Kind-Gruppe
Hier wird gekrabbelt, gespielt, 
gesungen und gebastelt. Babys 
und Kleinkinder bis 2 Jahre können 
gerne mit ihren Begleitpersonen 
vorbeischauen. 
Dienstag 10-11.30 Uhr

Elterncafé mit Annika
Jeden Mittwoch öffnet Annika Boes 
(FSJlerin der Gemeinde) das Eltern-
Café. Von 10 bis 11.30 Uhr wird 
gekrabbelt, gespielt, gesungen und 
gebastelt. Babys und Kleinkinder 
bis 3 Jahre können gerne mit ihren 
Begleitpersonen vorbeischauen. In 
gemütlicher Atmosphäre ist auch 
ausreichend Zeit zum Kennenlernen 
und Austauschen.
Mittwoch 10-11.30 Uhr

Offener Kindertreff ab 3 
Jahren
Jeden Dienstag öffnet der offene 
Kindertreff für Kinder ab 3 Jahren 
bis zum Schulbeginn mit ihren 
Begleitpersonen. Von 16 bis 17.30 Uhr 
könnt Ihr einen bunten Nachmittag 
erleben. Für jedes Alter ist was dabei 
– mal zusammen, mal individuell.
Dienstag 16-17.30 Uhr

Oster-Werkstatt für Kinder 
im Grundschulalter
Zur Vorbereitung auf das Osterfest 
erleben wir drei Nachmittage nach 
der Methode Godly Play / Gott im 
Spiel und wir werden kreativ. 

Wir treffen uns jeweils an den 
Freitagen vor den Osterferien 
von 15.30 Uhr bis 17.00 
Uhr: am 18.03., 25.03. und 
01.04. im Gemeindezentrum 
der Evangelischen 
Willkommenskirche.

Mehr Infos gibt es bei der 
zertifizierten Godly Play / Gott im 
Spiel-Erzählerin Regina Zaeske. Über 
eine ehrenamtliche Begleitung der 
Nachmittage durch ein Elternteil freue 
ich mich. Nehmen Sie hierzu gerne 
Kontakt mit mir auf. 
Da wir eine begrenzte 
Teilnehmeranzahl haben, bitten wir 
um Anmeldung bei Regina Zaeske. 
regina.zaeske@ekir.de 

regina zaeSke
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Offener Gemeindetreff trifft sich donnerstags von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr.

Ob alt oder jung, ob groß oder klein, ob grau oder bunt: Jede und jeder 
ist in unserem Gemeindezentrum in der Kapellenstraße neben der 
Willkommenskirche herzlich willkommen. 
Wir bieten auch einen Fahrdienst an. 
Bitte melden Sie sich bei Regina Zaeske. Tel. 01590 8174733
Bitte beachten Sie die 3G-Regel.

03.03.2022 Aktuelle Stunde
10.03.2022 Das Geheimnis des Schenkens
17.03.2022 Vortrag von Herrn Packmohr über den SES 
  (Senior Experten Service): Als Senior Experte in Tanzania.
  Einsatz an der Diözese „Tanganyika Lake District“ der 
  Evangelisch-Lutherischen Kirche in Sumbawanga. 
24.03.2022 Bäume erzählen
31.03.2022 Wertschätzung
07.04.2022 Aktuelle Stunde
05.05.2022 Gut gewürzt
12.05.2022 Briefe
19.05.2022 So ein Glück – vom großen und kleinen Glück
02.06.2022 Aktuelle Stunde
09.06.2022 Landschaften
23.06.2022 Vertrauen und Fernweh

regina zaeSke

Offener Gemeindetreff
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Der nächste Schritt
Es hat nun mehr als zweieinhalb 
Jahre an Zeit der Ausbildung im 
Prädikantenkurs für Ehrenamtliche 
und der Begleitung von meiner 
Mentorin Frau Pfarrerin Martina 
Palm-Gerhards gebraucht, dass 
ich nun den nächsten Schritt gehe 
und ordiniert werde. Auf diese 
Zeit schaue ich mit Dankbarkeit 
zurück. Ein Weg entsteht, indem 
man ihn geht, aber oft muss man 
diesen Weg ja nicht alleine gehen. 
Daher ein herzliches Dankeschön 
an meine Mentorin Frau Pfarrerin 
Martina Palm-Gerhards und an Herrn 
Pfarrer Karl-Ulrich Büscher, an all die 
Weggefährten und natürlich an alle 
Gemeindeglieder. 

Im Buch Kohelet Kapitel 3 Vers 1 heißt 
es: „Ein jegliches hat seine Zeit, und 
alles Vorhaben unter dem Himmel hat 
seine Stunde“ (Lutherbibel 2017) 

Am 13.03.2022 werde ich um 
10.30 Uhr als Prädikantin 
in einem Festgottesdienst 
mit anschließendem 
Umtrunk, durch Herrn 
Pfarrer David Bongartz 
in unserer Evangelischen 
Willkommenskirche in der 
Kapellenstraße 17 ordiniert. 

Herr Pfarrer David Bongartz 
vertritt die Superintendentin des 
Evangelischen Kirchenkreises an 
Sieg und Rhein, Frau Pfarrerin Almut 
van Niekerk. Gerne möchte ich Sie 
zu diesem Gottesdienst einladen. 
Mit der Ordination beauftragt 
die Evangelische Kirche nicht nur 
ihre Pfarrerinnen und Pfarrer, 
sondern auch Prädikantinnen und 
Prädikanten offiziell und feierlich 
zur Verkündigung des Evangeliums, 
zur Verwaltung der Sakramente und 
zur Seelsorge. Die Ordinationsrechte 
bleiben ein Leben lang erhalten. 
Eine Beauftragung, die es in sich 
hat. Denn sie bringt Verantwortung 
mit sich, „im Auftrag des Herrn 
unterwegs“ zu sein. Eins ist gewiss: 
Im Glauben sind wir alle miteinander 
verbunden, auch wenn nicht direkt 
alle anwesend sein können. So bitte 
ich Sie auch jetzt schon, für mich das 
eine oder andere Gebet zu sprechen 
oder ein Lied zu singen, welches 
mir die Kraft geben wird, die ich für 
diesen Dienst brauche. 

So bin ich gewiss, dass im tiefsten 
Vertrauen der Herr und mein Gott, 
mir die Kraft und die Zuversicht 
spenden wird, diesen Weg zu gehen. 
Denn dann heißt es auch weiter: „Ich 
bin im Auftrag des Herrn unterwegs“ 
– im Gottesdienst wie auch im 
Gottesdienst im Alltag der Welt.

iHre regina zaeSke (prädikantin)

Foto: Zaeske
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Einladung zur Gemeindeversammlung

Am Sonntag, dem 15. Mai 2022 

nach dem Abendimpuls-Gottesdienst, 

um 18.00 Uhr in der Willkommenskirche Overath. 

Die genaue Tagesordnung wird noch veröffentlicht. 
Auf jeden Fall werden Sie über die aktuelle Situation der 

Gemeinde informiert und über die personellen Veränderungen. 

Bringen Sie auch gerne Anregungen mit, wie wir das 
„Willkommen“ im Namen unserer Kirche mit Leben füllen können. 

karl-ulricH bÜScHer, vorSitzender deS preSbyteriuMS
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Elterncafé mit Annika
10 - 11.30 Uhr, Nachweis über 3G
Kontakt Louisa Bartholmes

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

Kreistanz und Meditation
19.00 - 20.30 Uhr, 2. und 4. Mittwoch im 
Monat Kontakt Ingiza Uflacker

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

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

Offener Gemeindetreff 
14.30 - 16.30 Uhr, Nachweis über 3G
Kontakt Regina Zaeske 01590 8174733

Offenes Singen
15.30 Uhr, ungerade KW
Kontakt Esther Muyrers 02206 863314

Wochenabschluss 18 - 18.30 Uhr, 
Kontakt Angelika Büscher
angelika.buescher@ekir.de

Jugendhaus 19.15 - 21.30 Uhr
Termine nach Ankündigung
Kontakt Annika Boes/ Louisa Bartholmes

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Eltern-Kind-Gruppe (0-3 Jahre)
10 - 11.30 Uhr, Nachweis über 3G
Kontakt Louisa Bartholmes

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

Offener Kindertreff (3-7 Jahre)
16 - 17.30 Uhr, Nachweis über 3G
Kontakt Louisa Bartholmes

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

Bauchtanz 
19.45 Uhr
Kontakt Katrin Urhausen 02206 6085310

Anonyme Alkoholiker 19.30 Uhr
Kontakt 015737739995

Gospelchor 19.30 - 21.30 Uhr
Kontakt Reiner Ladngraf 02206 9179971 
oder reinerlandgraf@web.de

Zur Teilnahme an den Gruppenan-
geboten ist ein Nachweis über 2G 
(Geimpft/ Genesen) vorzuzeigen.
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Sonn- & feiertagSgotteSdienSte

März
  6. 10.30  *erfrischend   mit Taufen Karl-Ulrich Büscher
13. 10.30  Ordination von Prädikantin Regina Zaeske 

David Bongartz&Karl-Ulrich Büscher&Regina Zaeske
20. 18.00   ag-Team
27. 10.30  mit Abendmahl Prädikant Erich Mundt

April
  3. 10.30  *erfrischend   mit Taufen Karl-Ulrich Büscher
10. 10.30   Karl-Ulrich Büscher
14. 19.00  Gründonnerstag mit Abendmahl ag-Team
15. 10.30  Karfreitag mit Abendmahl Karl-Ulrich Büscher
17. 10.30  Ostersonntag mit Abendmahl Karl-Ulrich Büscher
18. 10.30  Ostermontag N.N.
24. 10.30  mit Abendmahl   Prädikantin Ursula Bruhn

Mai
  1. 10.30  *erfrischend  mit Taufen 
  und Verabschiedung Louisa Bartholmes     Karl-Ulrich Büscher
  8. 10.30 Prädikantin Regina Zaeske
15. 18.00 mit Gemeindeversammlung ai-Team&Büscher
22. 10.30  mit Abendmahl Karl-Ulrich Büscher
26. 10.30  Christi Himmelfahrt Pfarrer Matthias Meinecke
29.  10.30  Prädikant Erich Mundt

Juni
  4. 10.30  Konfirmation    Büscher&Team
 14.00 Konfirmation    Büscher&Team
  5. 10.30  *erfrischend  mit Taufen Karl-Ulrich Büscher
  6. 10.30  Pfingstmontag N.N.
12.  10.30   Prädikantin Regina Zaeske
19. 18.00  ag-Team
26. 10.30 Pfarrer Matthias Meinecke
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Überblick

Juli
  3. 10.30  *erfrischend   mit Taufen Prädikantin Regina Zaeske
10. 10.30    Prädikant Axel Röhrbein
17. 10.30   Prädikant Erich Mundt
24. 10.30  mit Abendmahl Karl-Ulrich Büscher
31. 10.30 Karl-Ulrich Büscher

August
  7. 10.30  *erfrischend   mit Taufen Karl-Ulrich Büscher
14. 10.30 Karl-Ulrich Büscher
21. 18.00   ai-Team&Büscher
28. 10.30  mit Abendmahl  Prädikantin Regina Zaeske

September
  4. 10.30  *erfrischend   mit Taufen Karl-Ulrich Büscher
11. 10.30 Karl-Ulrich Büscher 
18. 18.00   ag-Team
25. 10.30  mit Abendmahl  N.N.

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

Sonn- & feiertagSgotteSdienSte
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Mitarbeitende
Gemeindebüro, Kapellenstrasse 17, 51491 Overath  02206 3466
Brigitta Oltersdorf   overath@ekir.de
Ursula Boes, Nicole Wittstock-Ebeling Fax 02206 84580
Pfarrerin Martina Palm-Gerhards, Lichtinghagenstr. 4 01765 6181344
martina.palm-gerhards@ekir.de
Pfarrer Karl-Ulrich Büscher, Kapellenstr. 15 01631 722059
karl-ulrich.buescher@ekir.de
Gemeindepädagogin Louisa Bartholmes  01573 4448382
louisa.bartholmes@ekir.de
Mitarbeiterin i.d. Alten -und Familienpflege Regina Zaeske         01590 8174733
regina.zaeske@ekir.de
FSJlerin Annika Boes, Schwerpunkt: Kinder -und Jugendarbeit
annika.boes@ekir.de
Küsterin Ilona Bockheim    01522 1069155
Kirchenmusiker Reiner Landgraf 02206 9179971
reinerlandgraf@web.de

Trauerbegleitung und Beratung
Sabine Fröhlich, trauerbegleitung-overath@web.de  02206 9191640

Besuchsdienst
Ingeborg Bowert, Regina Lutsch, Wiltrud Mayer, 
Gertrud Rohrmus, Waltraud Weck, Brundhilde Zahnert

Presbyterium
Pfarrer Karl-Ulrich Büscher (Vorsitzender) s.o
Pfarrerin Martina Palm-Gerhards s.o
Tanja Brüßel, Dahler Str. 32 02206 869243
Michael Dirksen, Königsberger Straße 19 02206 82679
Thomas Fielitz, Kreuzfahrerstr. 30 02206 919094
Susanne Huppertz, Siebenbürgenstr. 1a 02206 5680
Karin Karrasch, Voßwinkler Str. 5 02206 910481
Peter Schättgen, Schwimmbadstraße 3 02206 83425
Ute Strunk, An der Ringmauer 33b 02206 4294
Gerhard Wallmeroth, Franziskanerstr. 53 02206 82140
Regina Zaeske, Platanenweg 20    01590 8174733

kontakte
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Ev. Kirche, Kapellenstr. 17, 51491 Overath

Foto: Brüßel


