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Liebe Gemeinde,

überall hören wir: Wir müssen neu 
beginnen. In den Parteien wird dies 
ebenso laut wie auch bei all denen, 
die die natur so weit wie möglich 
retten wollen. neu beginnen wol-
len auch Konzerne mit einer ande-
ren ausrichtung. auch die Kirchen 
müssen neu überlegen, wie sie in 
Zukunft Gemeindearbeit gestalten 
wollen. Und viele Menschen setzen 
ihr Leben neu an. damit sind nicht 
die sogenannten guten vorsätze 
zum neuen Jahr gemeint. Menschen 
wollen tatsächlich ihr Leben ändern.
Wir Christen können mit jedem 
neuen Kirchenjahr ab dem ersten 
advent, mit jedem verstehen des 
ereignisses von Bethlehem neu an-
fangen. denn Gott bietet uns dies 
an, weil er durch das Baby im Stall 
einen neubeginn für uns wagte. da-
rauf zu sehen, gibt Mut zum neu-
beginn gegen alle tristesse in den 
Kirchen, gegen alle Politikverdros-
senheit und gegen alle angst vor der 
Zukunft.
Kommen Sie neu in unsere Got-
tesdienste – nicht nur am Heiligen 
abend – und zu den vielen angebo-
ten für Jung und alt.
In diesem Sinn wünsche ich im na-
men der Redaktion einen guten in-
neren und äußeren neubeginn

Ihr Pfarrer Wilfried Pahlke
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Auf eIN wort 

noch Zeit, innezuhalten? Abzuschal-
ten, nichts zu tun, außer sich auf den 
eigentlichen Grund zu besinnen, wa-
rum wir feiern? wir feiern, weil ein Kind 
geboren wurde, das unser aller Leben 
von Grund auf geändert hat. und doch 
vergessen wir bei aller vorweihnacht-
lichen Hektik den eigentlichen Grund 
und jagen ausschließlich Geschenken 
und Lebensmitteln für ein festmahl 
nach und nicht dem frieden und der 
inneren einkehr.
Der vers der Jahreslosung 2019 ist ein 
vers, der nicht nur auf eine bestimmte 
Lebenssituation oder weihnachten 
passt. Dieser vers ist einer, der wirk-
lich begleiten kann.
Suche den frieden und jage ihm nach! 
Dieser vers ist die Aufforderung für 
unser Handeln nicht nur im Advent, 
er ist Aufforderung für unser Handeln 
in jeder Zeit. frieden fängt bei jedem 
persönlich an. frieden hängt von je-
dem/jeder einzelnen ab. Jeder von uns 
kann diesen Spruch zu einem Leitvers 
seines/ihres Lebens werden lassen. Ja-
gen Sie dem frieden nach, auch wenn 
der Nächste jemand ist, der keinen 
frieden halten will! Zu Konflikten ge-
hören immer zwei. wenn wir konse-
quent nach dieser Jahreslosung unser 
Leben gestalten, kann der frieden im 
Kleinen beginnen und wird mit Gottes 
Hilfe irgendwann zu einem großen, al-
les umfassenden frieden.

Pfarrerin Susanne Pundt-forst, 
büderich

Dem Frieden 
nachjagen

Gott spricht: „Su-
che frieden und jage ihm nach!“ An-
ders als die Losungen der Herrnhuter 
brüdergemeinschaft, die viele von 
uns durch den tag begleiten, werden 
die Jahreslosungen von der Ökume-
nischen Arbeitsgemeinschaft für bi-
bellesen (ÖAb) festgelegt.
wie legt diese ÖAb aber die Sprüche 
fest? Jedes Mitglied der ÖAb reicht für 
die Jahreslosung je zwei textvorschlä-
ge ein. bei einer Mitgliederversamm-
lung der ÖAb werden diese vorschlä-
ge in vier Gruppen diskutiert. Jede 
Gruppe bringt am ende je zwei vor-
schläge für die Jahreslosung ins Ple-
num ein. Nach gründlicher Diskussion 
werden zwei davon zur wahl gestellt. 
Der Spruch, der mit absoluter Mehr-
heit gewählt wird, wird drei Jahre spä-
ter die Jahreslosung. Die Jahreslosung 
2019 steht nun in Psalm 34,15: Gott 
spricht: „Suche frieden und jage ihm 
nach“. Dieser Psalmvers trifft nun mit-
ten in unsere Gesellschaft, trifft mitten 
in die welt. für alle bereiche unseres 
Lebens erinnert dieser Spruch an das,
was unser Handeln bestimmen sollte: 
Suche frieden und jage ihm nach! 
bald feiern wir wieder weihnachten, 
die Geburt unseres Heilands und frie-
defürsten. Die meisten von uns feiern 
weihnachten als großes familienfest 
mit gutem essen und vielen Geschen-
ken. Aber haben Sie in der Adventszeit 
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Luther, Cranach und 
Dürer – auf Spurensuche  
im schönen Frankenland

2017 begab sich eine Schar reise-
lustiger Kulturinteressierte auf Lu-
thers Spuren in den Osten unserer 
Republik. Ein Fazit dieser Reise war: 
wir reisen im nächsten Jahr wie-
der miteinander, 
wenn möglich. 

Da ließ sich die or-
ganisatorin Dr. ute 
Canaris nicht lange 
bitten und machte 
sich ans werk, für 
2018 erneut ein 
Angebot zu erstel-
len, das die deut-
sche Geschichte 
in Hinblick auf die 
reformation und 
die verbindungen 
zwischen Kunst 
und bedeutende 
Künstler dieser Zeit 
zu Martin Luther 
aufzeigte. und so 
machte sich ende September eine 
Gruppe von 34 neugierigen Menschen 
auf den weg, das evangelische in ba-
yern (bitte um entschuldigung, liebe 
franken!) zu entdecken.
Der vorab ausgehändigte reiseab-
lauf nötigte schon respekt ab: Mitt-
woch Morgen Abfahrt aus büderich, 
am späten Nachmittag Ankunft in 
bamberg, schnelles einchecken in die 
Hotels, dann schnell zum bamberger 
Dom um noch vor toresschluss um 18 
uhr die ersten Highlights der reise zu 

erleben; Donners-
tag frühe Abfahrt 
nach Kronach, der 
Geburtsstadt Cra-
nach des Älteren, 
und besichtigung 
der festung ro-
senberg mit ihrer 
fränkischen Gale-
rie, mittags weiter-
fahrt nach Coburg 
mit Stadtführung 
inklusive Morizkir-
che (Lutherkirche), 
anschließend noch 
die veste Coburg, 

speziell das Luther-  und die Cranach-
zimmer. 
freitag ein freier vormittag in bam-
berg, da um 15 uhr ein orgelkonzert 
zum freitagsläuten  in der wallfahrts-
kirche vierzehnheilige anstand – ein 
wahrer Genuss!  Samstag gab es ei-
nen Standortwechsel nach Nürnberg 
und besuchen des Dürerhauses, der 
Lorenzkirche und des Germanischen  
Nationalmuseums. Sonntag Abfahrt 
nach büderich mit einem Abstecher 
über erlangen und besuch des Got-

tesdienstes in der dortigen Hugenot-
tenkirche  und einer schnellen, aber 
bemerkenswerten Stadtführung.
So, das waren nur die offiziellen Pro-
grammpunkte…. Man mag es kaum 
glauben, aber es blieb tatsächlich 
auch noch Zeit, individuelle erlebnisse 
zu haben. Sei es mit einer bootstour 
durch das wunderschöne bamberg, 
den besuch der Philharmonie oder 
einfach nur die vielen Gässchen und 
winkel zu durchlaufen und das alte 
fachwerk zu bestaunen. und man 
übernahm auch gerne Sitten und Ge-
bräuche der einheimischen: 
als der Stadtführer in Co-
burg eindringlich bemerkte, 
dass wir uns in bierfranken 
und nicht in weinfranken 
befanden, folgte auch gleich 
die empfehlung,  Proben 
der hiesigen Spezialitäten 
zu nehmen. Die extremste 
Herausforderung:  rauch-
bier namens  „Schlenkerla“, 
ein wahrhaft sprechender 
Name. Nach einer verko-
stung dieser Spezialität be-

merkte eine Mitreisende: „Schmeckt 
ganz lecker, wie Altbier mit räucher-
hering…“  
viele erlebnisse, zu bestaunende 
Kunstwerke und begegnungen mit in-
teressanten Menschen prägten diese 
reise. und jeder Mitreisende hat be-
stimmt seine persönlichen Highlights. 
Aber einig waren sich alle, dass auch 
bei dieser reise ein sehr gutes Mit-
einander herrschte. obwohl wir z. b. 
in  der bamberger Altstadt in  in drei 
verschiedenen Hotels untergebracht 
waren, klappten die treffen zu verab-
redeten Zeiten, keine Gruppe ließ die 
andere warten. organisatorisch war al-
les bestens vorbereitet und so erlebten 
wir zwar ausgefüllte tage, aber – und 
ich denke die meisten empfanden es 
so – ohne Hektik.
Auf der rückfahrt war das votum im  
bus auch eindeutig: bitte im nächsten 
Jahr wieder eine reise… wir sind ge-
spannt auf neue Ziele!

Anke ohland-Philippi
     

reISe DurCH frANKeN



wer frieden ernten will,
muss 

frieden säen.
wertvolle Samen,

nach denen
sich Hände 

suchend
und sehnsuchtsvoll

ausstrecken.

Säen, keimen,
wachsen, entfalten,

reife, ernte.

Aus Samen,
unscheinbar, klein

wächst
ein baum

groß, stark,
nicht zu übersehen. 

Andrea Sautter, nach Psalm 34,15

LIeDbetrACHtuNG

„Verleih uns Frieden 
gnädiglich“

„Verleih uns Frieden gnädiglich“ ist 
eine von Martin Luther 1529 ver-
fasste Liedstrophe – eine Nachdich-
tung des gregorianischen Antiphon 
„Da pacem, Domine“. 

Der älteste uns er-
haltene Druck die-
ser Liedfassung 
stammt aus dem 

Jahr 1531. Martin Lu-
ther wird ausdrücklich als ver-

fasser genannt.
ursprünglich folgte der genannten 
Strophe in den meisten frühen Quel-
len ein weiterer text in deutscher 
Übersetzung:

„Gott gib fryd in deinem lande, Gluck 
und heil zu allem stande. Herr Gott 
hymelischer vater,  der du heiligen 
mut, guten rad und rechte werke 
schaffest, Gib deinen dienern friede, 
welchen die welt nicht kan geben, 
auff das unsere hertzen an deinen 
gepoten hangen und wir unser zeit 
durch deinen schutz stille und sicher 
fur feinden leben. Durch Jhesu Christ, 
deinen son unsern Herren. Amen.“

Das Jahr 1529 ist gekennzeichnet 
durch große religiöse Spannungen, 
die in politischen Streitigkeiten gip-

feln. Das große türkische Heer steht 
vor den toren.
Möglicherweise ist der historische 
Kontext der damalige sogenannte 
türkenkrieg, der in „erhalt uns, Herr, 
bei deinem wort“ explizit benannt 
wird. Luther hatte in seiner Schrift 
„vom Kriege wider die türken“ (1528) 
deutlich gemacht, dass er eine
moralisch-religiöse erneuerung für 
wichtiger und notwendiger hält als 
jede militärische Abwehr. 
beim Speyerer reichstag im frühjahr 
1529 zeichnete sich bereits ab, dass 
die Glaubensfrage den reichsfrieden 
gefährden würde.
„verlaßt euch nicht auf fürsten; sie 
sind Menschen, die können ja nicht 
helfen.“ So heißt es in Psalm 146,3. 
Luther hat diese Grundlage in ein er-
weitertes, dennoch knappes Gebet 
umgewandelt und als Lied gedichtet.
eigentlich ist das Lied ein innigliches 
Gebet um den irdischen, politisch-
sozialen frieden jetzt, heute und hier 
– „zu unsern Zeiten“. Diesen frieden 
kann nur Gott bewirken, kein Mensch 
kann das vollbringen, auch kein noch 
so großes Heer. Daran hat sich bis 
heute nichts geändert. 

birgit Schniewind, 
Pfarrerin, osterath
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Friedensgedanken in den 
Religionen

In vielen religionen gilt als Grund-
lage allen verhaltens die so ge-
nannte „Goldene regel“. Sie ver-
bietet es, andere so zu behandeln, 
wie man selbst auch nicht behan-
delt werden möchte. würde sich 
jeder daran halten, gäbe es keine 
Gewalt und Kriege.

Judentum: „was du hasst, das 
tu niemand anderem an.“ tobit 
4,15a 

Konfuzianismus: „tue anderen 
nicht, was du nicht möchtest, 
dass sie dir tun.“ Konfuzius (551-
449 v. Chr.)

Christentum: „Genau so wie ihr 
behandelt werden wollt, behan-
delt auch die anderen! Denn so 
steht es im Gesetz und bei den 
Propheten.“ Matthäus 7,12

Islam: „Keiner von euch ist ein 
Gläubiger, solange er nicht sei-
nem bruder wünscht, was er sich 
selber wünscht.“ 40. Hadithe – 
aus Nawawi 13

Buddhismus: „ein Zustand, der 
nicht angenehm oder erfreulich 
für mich ist – soll es auch nicht für 
ihn sein? wie kann ich ihn einem 
anderen zumuten.“ Samyutta Ni-
kaya

frIeDeNSGeDANKeN
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Wasser, Sonne, 
fröhliche 
Menschen

viel freude hatten Jung und 
Alt beim diesjährigen Ge-
meindefest rund um die 
bethlehemkirche. Nach 
einem lebendigen familien-
gottesdienst genossen die 
Menschen bei strahlendem 
Sonnenschein den tag, der 
sich um „wasser“ drehte.

ein Quiz für Konfis und junggebliebene 
erwachsene zum wasserthema, Geo-
caching, die Prämierung der gemalten 
einfallsreichen bilder der Kinder der 
Adam-riese-Grundschule und das 
gut angekommene „wasser-Schubkar-
ren-rennen“ sowie das Liedersingen 
waren ein paar Höhepunkte. Lecker 

roch es vom waffel-, Grill- und reibe-
kuchenstand. Die Kuchentheke lud zu 
einer Kaffeepause ein. ein herzliches 
Dankeschön an alle, die zum Gelingen 
des festes beigetragen haben.

wilfried Pahlke

GeMeINDefeSt 2018
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Bernhard und Felix

Bernhard, das Eichhorn, 
und Felix, die Maus,
kannten beide in der Kirche sich aus.
Bernhard ganz oben bei den Glocken
tut er sich gern hernieder hocken.
Kirchenmaus Felix indes regierte das 
Kirchenschiff ganz keß 
und sagte jedesmal souverän
„Auf diesem Schiff bin ich Kapitän“
und patschte auf den fetten Speck
von Metzgermeister Opderbeck.

vorSCHAu freIZeIteN 2019

Jugendfreizeit

Im nächsten Jahr bietet die evange-
lische Kirchengemeinde büderich 
nach zweijähriger Pause wieder eine 
Jugendfreizeit in den Sommerferien 
an. vom 13.7.2019 bis 26.7.2019 geht 
es unter Leitung von Pfarrer wilfried 
Pahlke auf die dänische Insel Lan-
geland. ein abwechslungsreiches 
Programm gibt Gelegenheit, in toller 
Gemeinschaft sich von der Schule zu 
erholen und Neues zu entdecken.

Prospekte 
und nähere 
Informationen 
gibt es bei 
Pfarrer Pahlke: 
02132/991516.

Seniorenfreizeit

Die freizeit für Seniorinnen und Seni-
oren führt vom 9.9.2019 bis 17.9.2019 
nach Clausthal-Zellerfeld in den 
Harz. ein seniorengerechtes Pro-
gramm wird wie jedes Jahr geboten. 
es ist übrigens die 29. freizeit hinter-
einander. Die Leitung haben Pfarrer 
wilfried Pahlke und Kirchenmusikerin 
Petra wuttke.

Prospekte gibt es ab Mitte oktober. 
Informationen bei Pfarrer Pahlke: 
02132/991516
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Aus Liebe zum Leben und viel Appetit
bekam unser Eichhorn die Hälfte mit.
Ein großes Fressen begann im Nu,
und viele Menschen schauten zu.
Das ist „tierliches Verhalten“,
übernommen von den Alten

bernd opderbeck
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KoNfIfreIZeIt 2018

Die gute Schöpfung 
erleben

wer entdeckt den ersten wattwurm? 
Ist das eine Klaffmuschel oder eine 
Miesmuschel?
Das sind nur zwei von vielen fragen, 
die die derzeitigen Konfirmandinnen 
und Konfirmanden live im Cuxha-
vener wattenmeer beantworten 
konnten. während der einwöchigen 
freizeit hatten sie genügend Gele-
genheit, das thema „Schöpfung“ 
nicht nur auf Arbeitsblättern zu erar-
beiten, sondern intensiv zu fühlen. 
Dazu gehörte auch, dass jeder sei-
nen eigenen bernstein im Natureum 
Niederelbe schleifen konnte oder 
auch eine Sandbank mit Seehunden 
ganz nah vom Schiff aus sehen konn-
te. Petra wuttke, Julia Gerk, Susanne 
Kuhlman und Pfarrer wilfried Pahl-
ke führten ein abwechslungsreiches 
Programm durch. ein Liederabend 
und vor allem ein Super-talent-
Abend gehörten zu den Highlights 
der fahrt. Zum Schwimmen ging es 
in das Ahoi-erlebnisbad in Duhnen. 
Natürlich durfte auch in diesem Jahr 
der besuch eines eishockeyspiels der 
fischtown Pinguins gegen die Stra-
bing tigers nicht fehlen.
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Aus der Arbeit des Presby-
teriums

In den letzten Monaten konnte das 
Presbyterium wichtige Arbeiten 
abschließen, die uns zum Teil sehr 
lange beschäftigt haben, weil sie 
u.a. auch der Genehmigung durch 
die Landeskirche bedurften.

So hat das Presbyterium als Grund-
lage seiner Arbeit nunmehr eine ge-
nehmigte Satzung. Sehr  wichtig sind 
die darin getroffenen festlegungen 
über die Arbeitsweisen und Kompe-
tenzen der Ausschüsse. Das Presby-
terium hat eine reihe von entschei-
dungen an die Ausschüsse delegiert, 
darunter auch über Ausgaben für 
ihre Arbeit bis zu einer bestimmten 
Höhe. Angesichts der fülle der bisher 
zu entscheidenden Angelegenheiten 
im Presbyterium versprechen wir uns 
dadurch eine spürbare entlastung, 
die dringend erforderlich ist, um mit 
ausreichend Zeit  grundsätzliche fra-
gen auf unseren Sitzungen zu behan-
deln. 

vielleicht hat der eine oder die ande-
re unserer Gemeindemitglieder jetzt 
mehr Lust, in einem der Ausschüs-
se mitzuarbeiten? wir haben zurzeit 
folgende Ausschüsse: Ausschuss für 
theologie und Gottesdienst, kirchen-
musikalischer Ausschuss, finanzaus-
schuss, bauausschuss, Diakonieaus-
schuss, Kita-Ausschuss, Ausschuss 
für Kinder und Jugend, Öffentlich-
keitsausschuss. Dann melden Sie 
sich bitte bei mir oder den Pfarrern 
über das Gemeindebüro.

PreSbyterIuM

Die Dienstanweisungen für Pfarrerin 
und Pfarrer sind beschlossen und ge-
nehmigt und die Arbeiten zwischen 
beiden einvernehmlich aufgeteilt.
Seit dem 1. September verstärkt an 
den Montag- und Donnerstagvormit-
tagen frau ulrike Schulte zu Sodingen 
unser team im Gemeindebüro.
An der Christuskirche und am Pfarr-
haus Karl Arnold-Strasse hat sich äu-
ßerlich etwas getan: die wunderschö-
ne tür zur Kirche wurde von außen 
gründlich gereinigt, behutsam re-
stauriert und gewachst. Sie erstrahlt 
jetzt wieder im ursprünglichen Glanz. 
und endlich wurde das Pfarrhaus 
neu gestrichen: es leuchtet durch die 
bäume in einem warmen Gelb!
Das Presbyterium hat in seiner No-
vembersitzung den größten teil der 
Aktivitäten für das nächste Jahr be-
schlossen: es wird wieder 4 Gottes-
dienste mit Kanzelreden geben, die-
se aber Sonntag Abend um 18 uhr. 
Jugend- und Seniorenfreizeiten und 
wahrscheinlich auch eine Studienrei-
se werden wieder stattfinden. und 
natürlich die 4 tage urlaub ohne Kof-
fer im Sommer.  und gleich zu beginn 
des Jahres, nach dem Gottesdienst 
am 13. Januar in der Christuskirche, 
bereiten unsere „HauptamtlerInnen“  
allen „ehrenamtlerInnen“ einen Dan-
keschön-Neujahrsempfang. 
eine ehrenamtlerin/einen ehrenamt-
ler suchen wir seit über 2 Jahren drin-
gend, ja verzweifelt: wir brauchen 
eine finanzkirchmeisterin/einen fi-
nanzkirchmeister. Die Aufgabe, die 
immer knapper werdenden Mittel für 
unsere Gemeindearbeit gut zu ver-
walten und zu sichern, die Ausgaben 

GeMeINDeverSAMMLuNG
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zu kontrollieren, unsere Haushalte 
mit aufzustellen und  dem Presbyte-
rium durch den Dschungel der Ge-
setze und vorschriften zu helfen, ist 
von immenser bedeutung.
Gibt es jemand, der die Aufgabe 
des finanzkirchmeisters/der finanz-
kirchmeisterin übernehmen möchte? 
Dann möge er sich doch bitte bei mir 
über das Gemeindebüro melden!

Im Namen des gesamten Presbyte-
riums wünsche ich allen Mitgliedern 
unserer Kirchengemeinde eine ge-
segnete Advents- und weihnachts-
zeit. 

Ihre Dr. ute Canaris. Presbyteriums-
vorsitzende

Die Mitglieder der evangelischen 
Kirchengemeinde büderich sind zu 
einer Gemeindeversammlung einge-
laden. Sie findet statt am 27.1.2019 
um 11.15 uhr im Gemeindesaal der 
Christuskirche.
Anträge auf erweiterung der tages-
ordnung sind bitte bis zum 20.1.2019 
zu richten an die vorsitzende des 
Presbyteriums, 
Dr. ute Canaris, Dietrich-bonhoeffer-
Straße 9, 40667 Meerbusch

   Tagesordnung:

1.  bericht der vorsitzenden des Pres- 
 byteriums
2.  Aktuelles aus der Diakonie Meer- 
 busch
3. Aktuelles aus der KItA „Schatzkiste“
4. Kirchenmusikalische Projekte 2019
5. Homepage der Kirchengemeinde
6. verschiedenes
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Evangelische Gemeinden 
ziehen in Meerbusch an 
einem Strang

unter dem Logo „Gemeinsam in 
Meerbusch“ werden die Presbyte-
riumsmitglieder der drei evange-
lischen Kirchengemeinden büde-
rich, osterath und Lank einmal im 
Jahr – zumeist am letzten Montag 
im Januar – zu einer gemeinsamen 
Sitzung eingeladen. In dieser Sit-
zung stellen die Mitglieder des 
Koordinierungsausschusses die 
Arbeit des abgelaufenen Jahres  
vor. Der Koordinierungsausschuss 
ist ein Gremium, in das die drei 
Presbyterien jeweils einen Pfar-
rer bzw. eine Pfarrerin und zwei 
weitere Presbyteriumsmitglieder 
entsenden. er trifft sich fünf bis 
sechs Mal jährlich und bespricht 
gemeindeübergreifende themen. 
So wird regelmäßig aus der jewei-
ligen Gemeinde berichtet. es wer-
den aber auch gemeinsame Pro-
jekte entwickelt, wie zum beispiel 
in der vergangenheit die Nacht 
der offenen Kirchen, der Meer-
buscher Kirchentag oder ein emp-
fang für Menschen aus Politik, Kul-
tur und vereine. Auch fragen von 
allgemeiner bedeutung, wie zum 

beispiel die pastorale versorgung 
in den nächsten zehn Jahren im 
Kirchenkreis Krefeld-viersen und 
damit auch im raum Meerbusch, 
werden besprochen. Immer wie-
der thema ist ein gemeinsamer 
Auftritt der drei Meerbuscher Ge-
meinden in der Öffentlichkeit. 
ein weiteres thema ist die Arbeit 
der Diakonie Meerbusch, die von 
den drei Gemeinden getragen 
wird.
weiterhin wird in dieser Sitzung 
in der regel ein aktuelles thema 
bearbeitet. In der kommenden 
Sitzung wird man sich über zwei 
bereiche kirchlichen und gemeind-
lichen Handelns austauschen: er-
wachsenenbildung und  besuchs-
dienst.

Katharina Quack (Lank), 
friedel tischler (osterath),
Dr. ute Canaris (büderich)

GeMeINSAM IN MeerbuSCH
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Das Jahr geht zu Ende – 

wir heben die Hände,

wir danken und loben – 

dem Vater hoch droben. 

Er hat uns begleitet in seiner fürsorglichen Art,

waren auch manche Tage für uns besonders hart.

Unter dem Schutz von Gott dem Herrn,

verlebten wir Freude und Leid doch gern.

Auch Heiterkeit war angesagt,

so verlebten wir freudig manchen Tag.

Das Glück mit guten Freunden zusammen zu sein,

ist für uns immer wie ständiger Sonnenschein.

Das Jahr 2018 ist nun vergangen,

nun wird 2019 mit freudiger Erwartung begangen.

Was mag es uns bringen 

und wie wird es uns allen ergehen,

hoffen wir, dass wir uns im neuen Jahr 

auch  wiedersehen.

Jeder von uns hat ein Ziel im Sinn, was es auch sei,

Zufriedenheit, Gesundheit und Glück 

sei stets mit dabei.

Wäre es nicht wunderbar, wenn wir „Sylvester 2019“ 

uns anschauen und lachen,

und weiterhin viele nette Unternehmungen 

zusammen machen?

In diesem Sinne verbleibe ich 

mit guten Gedanken für Sie alle, 

Ihre Helga Girlich

DAS JAHr GeHt Zu eNDe
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SeeMANNSMISSIoN CuxHAveN

Kirchengemeinde Büde-
rich und Seemannsmission 
Cuxhaven – eine beson-
dere Verbindung

Es kommt ein Schiff geladen…! Ge-
nauso sicher wie Schiffe täglich 
Cuxhaven anlaufen, laufen auch die 
Büdericher Konfirmanden mit Pfar-
rer Pahlke einmal im Jahr die See-
mannsmission an. Im Oktober war 
es wieder soweit, zum 27.Mal ließen 
sie sich im Rahmen der Konfirman-
denfreizeit in Cuxhaven von uns über 
die Lebenssituation von Seeleuten 
und die Arbeit der Seemannsmission 
informieren. 

Jedes Jahr bin ich von neuem beein-
druckt, wenn ich vor den büdericher 
Konfirmanden stehe. Das Interesse und 
auch die Disziplin der Jugendlichen sich 
mit unseren themen zu beschäftigen, 
erlebe ich als außergewöhnlich. Auf-
merksam und mit interessanten fragen 

zum Leben der Seeleute und unserer 
Arbeit in der Seemannsmission waren 
sie bereit in meinen Arbeitsalltag ein-
zutauchen. 
und zum Abschluss überreichten mir 
Pfarrer Pahlke und die Konfirmanden 
die für mich unglaubliche Summe von 
10382,60 euro, die durch Kollekten in Ih-
rer Gemeinde zusammengekommen ist.

und was macht die Seemannsmission 
mit dem Geld?
bei einem besuch an bord eines kleinen 
frachtschiffes erzählt ein polnischer 
Seemann meiner Kollegin von seinem 
verstorbenen onkel, der vor vielen Jah-
ren in Cuxhaven getraut wurde. er zeigt 
ihr ein Hochzeitsfoto auf den Stufen 

einer Kirche. 
Meine Kolle-
gin erkennt die 
kleine Herz-
Jesu-Kirche so-
fort und lädt 
den Seemann 
spontan ein mit 
ihr die Kirche 
zu besuchen. 
Der Kapitän 
kann ihn für 
zwei Stunden 
entbehren und 
so ist es dem 
Seemann noch 
einmal mög-
lich sich auf 
eine besondere 

weise an seinen onkel zu erinnern. 
ein erlebnis, dass wir nicht jeden tag 
haben, aber es ist, wie ich finde, ein 
gutes beispiel, was unsere Arbeit aus-
macht. wir nehmen uns Zeit für den 
einzelnen Menschen an bord. und ich 
alleine wäre dazu nicht in der Lage, al-
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len gerecht zu werden. Aber 
nicht zuletzt durch die regel-
mäßige unterstützung aus 
Ihrer Gemeinde haben wir 
es vor drei Jahren gewagt 
eine zusätzliche 30-Stun-
den-Stelle einzurichten, um 
der steigenden Nachfrage 
von Seeleuten an unseren 
Angeboten nachkommen zu 
können. So können wir nun 
mit zwei Hauptamtlichen, einer bun-
desfreiwilligen und einem team von 
sechs ehrenamtlichen die begleitung 
der Seeleute im Hafen sicherstellen 
und sind an 365 tagen im Jahr für sie 
rund um die uhr erreichbar.
täglich besuchen wir die Mannschaften 
auf den neu eingelaufenen Schiffen 
– knapp tausend im letzten Jahr. wir 
bringen Zeitungen aus der Heimat (In-
ternet ist auf Grund hoher Kosten für 
die Schiffe oft nur sehr eingeschränkt 
verfügbar), telefonkarten für den Kon-
takt nach Hause, Infos über Stadt und 
Hafen und natürlich uns selber als Ge-
sprächspartner an bord – denn nicht al-
les möchten Seeleute mit ihren Kollegen 
besprechen. und manchmal entstehen 
dann Situationen wie beschrieben.

Außerdem öffnet abends unser See-
mannsclub, den Seeleute gerne besu-
chen, um einfach mal „raus zu kom-
men“. Dafür holen wir die Seeleute 
kostenlos von ihren Schiffen ab und 
bringen sie wieder zurück. Neben der 
Nutzung des Internets steht hier für die 
meisten die begegnung mit anderen 
Menschen im vordergrund. es geht oft 

darum die 
f u n k t i o n , 
die man 24 
Stunden, sie-
ben tage in 
der woche 
an bord be-
kleidet, ein-
fach ablegen 
zu können, 
sei es per 
videotelefo-
nie mit der 
familie oder  
beim Karao-
ke oder Gril-

len mit anderen Gästen. Möglichkeiten, 
die uns Landratten ständig zur verfü-
gung stehen, für Seeleute hingegen die 
Ausnahme bilden.
Darum möchte ich mich bei Ihnen im 
Namen der Seemannsmission, vor 
allem aber der Seeleute, ganz herzlich 
für Ihre aktive unterstützung bedan-
ken – sei es durch Spenden oder den 
Sonntag der Seefahrt und besuche von 
Gemeindegruppen bei uns, die die be-
sondere Lebenssituation von Seeleuten 
in den blick nehmen. 

eine frohe weihnachtszeit und einen 
gesegnetes neues Jahr wünscht Ihnen 
Ihr Cuxhavener Seemannsdiakon 
Martin Struwe
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CuxHAveNer SeeMANNSMISSIoN

Gute Partnerschaft

So wie täglich Schiffe im 
Cuxhavener Hafen einlau-
fen, so kommen jährlich bü-
dericher Konfirmandinnen 
und Konfirmanden mit Pfar-
rer wilfried Pahlke zur Cux-
havener Seemannsmission. 
während der einwöchigen 
freizeit lernen sie aus er-
ster Hand einen wichtigen 
Arbeitsbereich der evange-
lischen Kirche live vor ortkennen. 
Seemannsdiakon Martin Struwe er-
zählt lebendig von der Arbeit mit und 
für Seemänner.
Die büdericher Gruppe bringt dann 
auch jedes Jahr alle Kollekten und 
Sammlungen eines Jahres, die in 

guter Partnerschaft in der evange-
lischen Kirchengemeinde gesammelt 
wurden. In diesem Jahr war es ein ab-
soluter rekordbetrag von 10382,60 
euro. 
Martin Struwe dankte Pfarrer Pahlke 
sehr für das engagement.

CLAUS JENCKEL
Rechtsanwalt und vereidigter Buchprüfer

Fachanwalt für Erbrecht

Beratung und Vertretung in allen Bereichen des Erbrechts und des 
Erbschaftsteuerrechts:

Testamentsberatung Nachfolgeplanung
Erbscheinsverfahren Erbauseinandersetzung
Pflichtteilsrecht Erbschaftsteuererklärung
Testamentsvollstreckung

JENCKEL SKROBEK
Rechtsanwälte

Hüttenstraße 4 ■ 40215 Düsseldorf ■ Tel. 0211/600802-0 ■ Fax 0211/600802-10
E-Mail: info@jenckel-skrobek.de ■ www.jenckel-skrobek.de

Anzeige_Claus:Layout 1  09.02.2010  12:28 Uhr  Seite 1



  

Kirchenmusik
Bethlehemkirche
Kantorei
Dienstags, 20.00 uhr bis 21.30 uhr
Leitung: ekaterina Porizko
02132-991913
Kinderchor
freitags, 15.30 uhr bis 16.30 uhr
Leitung: Petra wuttke
0176-61183675

Christuskirche
Seniorenchor 
Montags, 16.00 uhr bis 17.00 uhr
Leitung: Petra wuttke
02131-84997

Chor-o-pax
Chor für christliche Popularmusik
Mittwochs, 20.00 uhr bis 21.30 uhr
Leitung: ekaterina Porizko
02132-991913
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            r  u N D   u M   D I  e                K  I  r  C H t  Ü r M e 

Lebenszeichen
offener Gesprächskreis für Männer
1. und 3. Mittwoch im Monat
17.00 – 18.30 uhr bethlehemkirche
Leitung: 
Dieter Hanschel  02132-8389

Frauenhilfe
frauenhilfe bethlehemkirche
donnerstags, 14tägig, 15 uhr
Jutta Höhne, Sieglinde buff

frauenhilfe Christuskirche
mittwochs, 14tägig, 15 uhr
Ltg.: Sabine Pahlke, 0157-73742336  
Monika Metzner-Pietrzyk

Senioren
Alle Angebote in der Christuskirche
unter anderem:
Handarbeit  dienstags, 15–17 uhr
Leitung: elisabeth Sasdrich 
02132-70477
Seniorencafé mittwochs, 15–17 uhr
Literaturkreis freitags 15.30-17.30 uhr
Ausführliche Programme und Infos:
Pfarrer wilfried Pahlke 02132-991516

Kirchlicher Unterricht
Neben Herbstfreizeit, 3 wochenenden
dienstags       16-18 uhr
donnerstags  16-18 uhr
freitags  16-18 uhr
verantwortlich: Pfarrer Pahlke

Konfirmandenfreizeit 2018 – wanderung im Cuxhavener wattenmeer
Gottesdienste 
1. Sonntag im Monat 10 uhr 
bethlehemkirche – alle anderen 
Sonntage 10 uhr  Christuskirche

Taufen / Trauungen
bitte sprechen Sie die termine
rechtzeitig mit den Pfarrstellen-
inhabern ab

Kindergottesdienst
einmal im Monat 11.00–12.30 uhr
in der Christuskirche
termine im Gottesdienstplan
verantwortlich: Sabine Pahlke
vorbereitung: Donnerstag 19–20 uhr

Jugendgottesdienst
5 bis 6 mal im Jahr
bitte Aushänge beachten
verantwortlich: Pfarrer Pahlke

Schulgottesdienst
für alle Schulen regelmäßig nach Plan
verantwortlich: Pfarrer Pahlke
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Gesprächskreis für Frauen
ab 40 in der Christuskirche, 
14tägig, mittwochs, 19.30 uhr

Nähen mit Nähmaschine
Nähmaschinen können auch ausgelie-
hen werden, in der Christuskirche,- 
außer am ersten- immer donnerstags, 
20 uhr
Hefte und bücher zur Ideenfindung sind 
vorhanden

Stricken und Häkeln
-auch sticken und “sträkeln” sind 
möglich-   in der Christuskirche, jeden 
Montag, 20 uhr, Material zum Üben 
kann ausgeliehen werden.

Anmeldung und Auskunft für die 
Gruppen: erika Mühlenberg, 
tel.: 02132-8593; 
Mail: e.muehlenberg@outlook.de

CAFÉ 
LEIB UND SEELE
ÖFFNUNGSZEITEN

  
  Dienstag   9:30 – 12 uhr 
  (frühstück) 
  Dienstag 14:30 – 18 uhr 
  Mittwoch 12:00 – 14 uhr 
  (Mittagessen)
  Donnerstag 14.30 – 18 uhr
  freitag 14:30 – 18 uhr
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betHLeHeMKIrCHe CHrIStuSKIrCHe

GotteSDIeNSte           GotteSDIeNSte

10:00 uhr 10:00 uhr

2.12.2018 Pundt-forst (A) 11.00 uhr KIGo
1.Advent frauenhilfssonntag S.Pahlke/team

9.12.2018   Speck
2.Advent

14.12.2018 16.00 Uhr
 KItA-weihnachtsgtd.
 Pundt-forst / Speck

16.12.2018   Pahlke (A)
3.Advent   Sing-Gottesdienst

23.12.2018   Pfirrmann
4.Advent   Meerbuscher Predigertausch

24.12.2018 15.00 Uhr
Heiliger Abend Pundt-Forst
 Famgtd
   15.30 Uhr
   Pahlke
   Kindervesper
 16.30 Uhr (!)
 Pundt-Forst
 Christvesper
   18.00 Uhr
   Pahlke
   Christvesper
 23.00 Uhr
 Pundt-Forst
 Lichtergottesdienst

25.12.2018   18.00 uhr
   Pahlke / Hartmann
   Musikal. festgottesdienst

26.12.2018                        11.00 uhr Johanniter-Stift
                                                       Pfeiffer

30.12.2018   Pfeiffer

31.12.2018   18.00 Uhr
   Pahlke (A)
   Jahresabschlussgtd.
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betHLeHeMKIrCHe CHrIStuSKIrCHe

GotteSDIeNSte           GotteSDIeNSte

10:00 uhr 10:00 uhr

  6.1.2019 Hartmann(A) Kigo
   S.Pahlke/team

13.1.2019   Pahlke/Pundt-forst
   Neujahrsempfang

20.1.2019   Pundt-forst(A)

27.1.2019   Pahlke
   Konfi-Gtd

 3.2.2019 Pundt-forst(A) Kigo
   S.Pahlke/team

10.2.2019   Pahlke/ wiens
   mit open Doors

17.2.2019   Pahlke
   Kirchenmusik-wochenende

24.2.2019   Pundt-forst

  3.3.2019 Speck (A) Kigo
   S.Pahke/team

10.3.2019   Pahlke

17.3.2019   Pundt-forst(A)

24.3.2019   Dr. Pfeiffer

31.3.2019   Pundt-forst

  7.4.2019 Pahlke Kigo
 Zulassungsgtd d. S.Pahlke/team
 Konfis

14.4.2019   Pahlke/Pundt-forst
   Jubelkonfirmation
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Evangelisch in Büderich…

warum steht das als Überschrift auf dem Gemeindebrief?
Damit die Katholiken gleich wissen, he, der ist nicht für uns?

Nein ganz bestimmt nicht, 
wer evangelisch ist, wird, wie auch ich, 

sich immer auf den neuen Gemeindebrief freuen.
und ich kenne einige katholische Mitbürger, 

die aufgeschlossen auch für unseren Gemeindebrief sind. 
Der brief ist nicht nur informativ, nein er ist auch unterhaltsam.

Man kann durch ihn sehr viel  lernen. 
Das mag nicht jeden so interessieren,

deshalb finde ich es auch schön und wichtig, 
wenn Geschichten erzählt werden, 
bei denen man schmunzeln kann.  
Als ich noch tätige Hausfrau war, 

habe ich so ganz nebenbei im brief gelesen 
und mit der anderen Hand das Mittagessen gekocht.
und ganz ehrlich, (geht es Ihnen vielleicht genauso?) 

zuerst habe ich nachgeschlagen, wer in der Gemeinde verstorben war. 
ob ich die verstorbenen kannte oder nicht, 

ich schaute auf das Alter. 
So manches Mal dachte ich: 

„warum ist der Mensch so jung gestorben, 
was mag er gehabt haben, hat er lange leiden müssen?“

Aber es hat mich auch nachdenklich gemacht, 
wenn jemand ein wirklich hohes Alter erreichte. 

Ich fragte mich dann, wie hat er gelebt 
und was hat er sich Gutes getan so alt zu werden. 

Aber wie es auch sei, die todesanzeigen sind oft so berührend 
und sprechen von einer engen bindung und so viel Liebe, 

das sie mich zu tränen rühren können.
Die themen im Gemeindebrief sind ja auch immer aktuell, 

ob es von flüchtlingen zu berichten gibt 
und wie und wo sie hier aufgenommen werden.

Zum Abschluss eine bemerkung von mir – 
ich bin gerne evangelisch in büderich.

Ihre Helga Girlich
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beSoNDere GotteSDIeNSte

Gedenken an verfolgte 
Christen
mit „open Doors“
(Hilfswerk für verfolgte Christen in 
50 Staaten)
Sonntag, 10.2.2019, 10 Uhr
Christuskirche büderich
Ansprache: Christoph wiens
Liturgie: wilfried Pahlke
Nach dem Gottesdienst treffen 
im Gemeindesaal

Musik ist eine Gabe Gottes

Gottesdienst im rahmen
des kirchenmusikalischen wochen-
endes
Sonntag, 17.2.2019, 10 Uhr
Christuskirche büderich
mit Chören unserer Gemeinde
Leitung: ekaterina Porizko 
Liturg: wilfried Pahlke

JubILÄuMSKoNfIrMAtIoN

Krabbelgottesdienst:
Ab 2019 feiern wir auch wieder Krabbelgottesdienste für Kinder im Kindergar-
tenalter ab 1 Jahr: Die Gottesdienste findet bis auf den ersten termin in der 
bethlehemkirche statt und dauern ca. 30 min. Im Anschluss wollen wir dann 
mit den Kindern und eltern eine Kleinig-
keit basteln oder malen.

Die Gottesdienste sind an folgenden 
terminen immer um 15.30 uhr:

27.1.2019  Christuskirche
31.3.2019  bethlehemkirche
26.5.2019  bethlehemkirche
25.8.2019  bethlehemkirche
29.9.2019  bethlehemkirche     wir freuen uns auf Sie!
8.12.2019  bethlehemkirche      Pfarrerin Susanne Pundt-forst 

Am Sonntag Palmarum  (14.4.2019) 
feiert die evangelische Kirchengemein-
de büderich die Jubelkonfirmation.
Diejenigen, die vor 50 oder 60 oder 
70 Jahren hier in büderich oder an 
einem anderen ort konfirmiert wur-
den, sind herzlich eingeladen, die-
sen festtag zu begehen. er beginnt 
mit einem erinnerungsgottesdienst 

um 10 uhr in der Christuskirche. An-
schließend gibt es ein Zusammen-
sein mit Mittags-Imbiss im Gemein-
desaal.

Interessierte melden sich bitte bei 
Pfarrer wilfried Pahlke unter 02132-
991516 oder im Gemeindebüro 
unter 02132-991911.
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DoN KoSAKeN KoNZert
9. Februar, 15 Uhr 2011

Christuskirche
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Ganztägiger 
Gospelworkshop 
ein wunderbares weihnachtsgeschenk 
für liebe Menschen und für sich selbst.

Der Meerbuscher Gospelchor „Spirit 
of Joy“ (Probe ist jeden Montag um 
19.30 uhr im Saal der Christuskirche) 
veranstaltet am Samstag, den 2. febru-
ar 2019, in Neuss einen ganztägigen 
Chorworkshop. unter dem Motto „feel 
the Spirit!“ kann jede/r ab 16 Jahren die-
se mitreißende Musik unter fachkun-
diger Leitung ausprobieren. Angelika 
rehaag aus Krefeld und wolfgang Zer-
bin aus rommerskirchen studieren mit 
allen teilnehmenden mehrere Gospel-
songs ein. Am Abend können alle beim 
abschließenden Konzert in der Kirche 
Hl. Dreikönige in Neuss mitsingen.

Die Kosten pro Person betragen 49 €, 
ermäßigt 29 €. wer direkt eine zweite 
Person anmeldet, erhält einen rabatt 
von 10 €. Im beitrag ist enthalten: teil-
nahme am workshop und Konzert, 
verpflegung und Getränke. weitere In-
formationen und die Anmeldung unter 
www.spirit-of-joy.de/workshop oder 
bei Sabine Pahlke, 015773742336.

GoSPeLworKSHoP

KREUZKIRCHE LANK
Nierster Straße 56

Samstag, 15. Dez., 15 Uhr
Adventliches Hauskonzert

ein „Mitmachkonzert“ 
der besonderen Art:

wir laden alle Laien ganz herzlich 
zum „Mit-Musizieren“ ein!

Kinder, Jugendliche und erwachsene 
sind gleichermaßen willkommen!

wir brauchen Dich und Sie!
wer hat Lust, einen kleinen 

musikalischen beitrag zu leisten?
Im Anschluss gibt es waffeln, Ge-

bäck, Kaffee und Kakao. 
Ansprechpartner: Claudia Jacobs, 

tel. 02150 / 6330

Das würde ich gerne mal vorspielen. 
Spielen Sie Ihr Lieblings-
stück!
Sie spielen ein Instrument (allein, im 
Duett, in kleiner Gruppe) und wür-
den gern einmal ein Stück Ihrer wahl 
in gemütlicher Atmosphäre vortragen 
und brauchen vielleicht noch einen 
Klavierbegleiter?
Dann machen Sie mit bei unserer 
Tea Time Music 
am Sonntag, 24. März, 16 Uhr
l  Sie bringen ein Stück Ihrer wahl ins 
Programm ein: Klassik, Jazz, Pop,…   
alles ist möglich
l Als Klavierbegleiter steht unser 
Kirchenmusiker rüdiger Gerstein zur 
verfügung
l Das Ganze in gemütlicher Atmo-
sphäre bei Kaffee und Kuchen im os-
terather Gemeindezentrum
wenn Sie mitmachen möchten, mel-
den Sie sich bitte bei rüdiger Ger-
stein: tel. 51486 (mit Anrufb.) oder 
ruediger.gerstein@ev-kirche-osterath.de   

wir freuen uns auf vielfältige beiträge !

MItMACH-KoNZerte
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OSTERATHER KIRCHE
Alte-Post-Straße

Sonntag, 9. Dez., (2. Adv.), 18 Uhr
Weihnachtskonzert

für Solisten, 
Chor und orchester

Die Advents- und weihnachts-
geschichte nach Lukas,

in wort und Musik erzählt
werke aus 3 Jahrhunderten, u.a. 

vivaldi, Magnificat 
Charlotte Schäfer, Sopran,

ev. Kantorei osterath, 
Kammerorchester

 
Sonntag, 20. Jan., 18 Uhr
Jazz mit Kirchenorgel und 

Gitarre
Hans-Günther Adam, orgel

Ali Claudi, Gitarre

Sonntag, 24. Febr., 18 Uhr
Cello und Harfe

werke 
Dan Zemlicka, violoncello

uta Deilmann, Harfe 

KIrCHeNKoNZerte IN DeN GeMeINDeN

VERSÖHNUNGSKIRCHE STRÜMP
Mönkesweg 22

BETHLEHEMKIRCHE BÜDERICH
Dietrich-bonhoeffer-Straße 9

Samstag, 26. Jan., 18 Uhr
Konzert aus der Reihe „Cem-

balo bei Kerzenschein“, 
eine Improvisation zum

Stummfilm „Jesus“ mit ekaterina 
Porizko (Cembalo, Klavier, orgel)

16.– 17. Febr.
Kirchenmusik-Wochenende 

zum thema „was ist Kirchenmusik?“ 
mit referenten, Musikstationen in

der bethlehemkirche und feierlichem 
Gottesdienst am Sonntag um 10 uhr  

in der Christuskirche

Samstag, 8. Dez., 17 Uhr
Adventskonzert

mit Schülerinnen und Schülern 
der Städt. Musikschule Meerbusch
Musik zum Zuhören und Mitsingen
Sonntag, 27. Jan. 2019, 18 Uhr

Konzert 
für Cello und Cembalo

In Stile Italiano
Kammermusik für violoncello 

und Cembalo
von Antonio vivaldi, 

Johann Sebastian
bach, Alessio Nocita u.a.

roland Schwark – barock-violoncello
Alessio Nocita – Cembalo

CHRISTUS KIRCHE BÜDERICH
Karl-Arnold-Str.

Sonntag, 2. Dez., 18 Uhr
Offenes Singen 

mit Chören der evangelischen 
Kirchengemeinde büderich:

Seniorenchor und Kinderchor unter 
der Leitung von Petra wuttke und 

Kantorei und
Choropax unter der Leitung von 

ekaterina Porizko

Samstag, 9. Febr., 15 Uhr
Don Kosaken (s.S.25)

Samstag, 30. März, 18 Uhr 
Abend mit Liedern und Texten: 

„Leiden, Leidenschaft und Liebe“. 
Dr. S. Antwerpen (Gesang), 

C. blasel (Klavier), 
Pfr. w. Pahlke (textmodiatorium)
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ADveNtSZeIt 2018

Lebendige Adventskalender 2018
(jeweils um 17.30 uhr)
 

Montag,    3.12.2018 Kita Marienheim, Necklenbroicher Str. 34

Dienstag,    4.12.2018 familie fraenkl, Kanzlei 5e

Mittwoch,    5.12.2018 Altes Küsterhaus, Düsseldorfer Str. 6

Donnerstag,    6.12.2018 Pfarrer wilfried Pahlke, Karl-Arnold-Straße 10

freitag,    7.12.2018 Achim Pütz, Pfarrheim Heilig Geist

Montag,  10.12.2018 familie Krewer, Am roten Kreuz 12

Dienstag,  11.12.2018 familie Hanschel, Anton-Holtz-Str. 65

Mittwoch,  12.12.2018 Kita Karl-borromäus, Nordstraße 46

Donnerstag,  13.12.2018 familie Philippi, westfalenring 1

freitag,  14.12.2018 Am Alten Kirchturm im wendekreis

Montag,  17.12.2018 familie von rundstedt, Apelter weg 11

Dienstag,  18.12.2018 17.00 uhr? Johanniter-Stift, Schackumer Straße 10

Mittwoch,  19.12.2018 familie Mikulik, römerstraße 17 

Donnerstag,  20.12.2018 Kita Schatzkiste, Dietrich-bonhoeffer-Str. 9

freitag,  21.12.2018 familie Lomp, Mozartstraße 36

Ambu lante Ku rzzeithilfe, -betreu u ng*, -pflege 
u nd Trau erbegleitu ng

* zu g elassen für niedrig schwellig e Hilfe- u . Betreu u ng sang ebote für Pfleg ebedürftig e nach § 4 5 b SGB XI bei der Bezirksreg ieru ng  Düsseldorf

Schwester Elke
Elke Platen-Büchle
Marienbu rg er Str. 5
4 0 6 6 7  Meerbu sch

Tel.: 0 1 7 3 -2 0 7 4 8 6 7
Fax: 0 2 1 3 2 -7 3 3 5 3
Mail: elkepb@arcor.de

• examinierte, staatl. anerkannte Krankenschwester
• Fachschwester für Anästhesie u . Intensivmedizin
• Fachschwester für Palliative Care
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frohe Weihnachten 
  und  
ein glückliches 
         Neues Jahr

Das gesamte team von Galonska Immobilien 
wünscht Ihnen

Ihr persönlicher Ansprechpartner

Andreas Galonska

Telefon  0 21 32 - 685 96 97
Mobil  01 72 - 25 20 20 5 

E-Mail  info@galonska-immobilien.de
Internet  www.galonska-immobilien.de

V E R K A U F   |   V E R M I E T U N G   |   V E R W A L T U N G
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ja sogar eine Kunst und ein Künstler 
derjenige, der es schaffte, die Seele 
„baumeln zu lassen“. Müßiggang war 
vor dem 19. Jahrhundert ein Privileg 
des Adels, erst dann konnte auch das 
wohlhabende bürgertum sich diesen 
Luxus erlauben.
So, da haben wir es also: faulheit/
Müßiggang ist Luxus. und das soll 
dann ein guter vorsatz fürs neue Jahr 
werden? Ich denke schon. In dem All-
tagsleben der westlichen welt  haben 
die Menschen einen getakteten tages-
ablauf, nicht nur berufsbedingt, son-
dern auch in der freizeit. Selbst ruhe-
ständler stehen unter Strom, müssen 
ihr Leben geregelt kriegen. urlaub ist 
oft eine Anhäufung von tollen events, 
die man erlebt haben muss, Aner-
kennung bekommt derjenige, der ein 
spektakuläres Hobby hat oder sich 
sportlich betätigt. 
Doch sollte nicht jeder seiner Seele 
und seinem Körper das süße Nichts-
tun gönnen, ohne ein schlechtes 
Gewissen zu haben? Leo tolstoi be-
merkte zu diesem Dilemma: „wenn 
es möglich wäre, dass der Mensch 
einen Zustand schaffte, in dem er 
müßig gehen dürfte und dabei die 
Überzeugung hätte, ein nützliches 
Glied der menschlichen Gesellschaft 
zu sein und seine Schuldigkeit zu tun, 
dann hätte er einen teil der ursprüng-
lichen Glückseligkeit gefunden.“
Also, erlauben wir und doch ab und 
zu mal den Luxus faul zu sein, und 
wenn es ein viertelstündchen ganz 
entspannt im Liegestuhl oder auf der 
Couch ist. und vielleicht kommt dem 
einen oder anderen das Lied aus dem 
Pippi-Langstrumpf-film in den Kopf: 
„faul sein ist wunderschön…“

 Anke ohland-Philippi

fAuLHeIt

Was fällt mir ein zu dem Wort 
„Faulsein?“

faulsein ist nicht negativ,
faulsein – gibt uns Zeit zum Ausruhen.
faulsein, kann uns in längst 
vergangene Zeiten eintauchen lassen.
faulsein in Gesellschaft, 
ist richtig ansteckend.
faulsein und gedankenverloren 
in Kochbüchern blättern.
faulsein nicht nur zur Mittagszeit.
faulsein und die Sterne anschauen.
faulsein und mit dem Hund schmusen.
faulsein – ich bin nicht reich genug 
um kontinuierlich faul zu sein.
faulsein, Körper und Geist 
regenerieren sich
faulsein, man denkt über Gott 
und die welt nach.

Ein Plädoyer 
für die Faulheit
Schneller als erwartet, ist es mal 
wieder soweit: das Jahr neigt sich 
nach einem langen, heißen Som-
mer dem Ende zu, Weihnachten 
steht vor der Tür und danach das 
Jahresende. Und wie jedes Jahr 
schleichen sich – ob man will oder 
nicht – gute Vorsätze ins Bewusst-
sein, was man im neuen Jahr doch 
besser machen könnte.

Die einen wollen abnehmen, die an-
deren nicht mehr rauchen, der näch-
ste mehr Sport machen und auf seine 
Gesundheit achten. Aber wer würde 
auf die Idee kommen zu beschließen: 
ich werde im neuen Jahr mehr der 
faulheit frönen?
Dieser begriff ist doch mit so vielen 
negativen Assoziationen verbunden, 
so einen Zustand kann man sich nicht 
ernsthaft als erstrebenswert vorstel-
len… Sofort fallen einem die Sprüche 
der Kindheit wieder ein:  „Morgen, 
morgen, nur nicht heute, sagen alle 
faulen Leute“ oder  „Am Abend wer-
den die faulen fleißig“.
Aber es gibt ein Synonym für diesen 
Zustand, und da klingt er schon we-
sentlich positiver: Müßiggang. Halt, 
wird da so manch einer gegenhalten, 
es kommt einem doch sofort dieser 
Spruch in den Sinn : „Müßiggang ist 
aller Laster Anfang.“ Ja, es stimmt, 
diesen Spruch kennt fast jeder, aber 
dennoch bringt dieses wort doch viel 
mehr Positives in uns zum vorschein, 
man denke nur an die Philosophen 
der Antike und die Dichter der ro-
mantik. bei denen war der Müßig-
gang ein erstrebenswerter Zustand, 

fAuLSeIN

Abends wird der faule fleißig.
ein faules ei, verderbt den ganzen brei.
Langes fädchen, faules Mädchen.
Langer Draht, faule Naht.
es ist etwas faul im Staate Dänemark.
Arbeit bringt brot, faulenzen Hungersnot.
Morgen, morgen, nur nicht heute 
sagen alle faulen Leute.
wer ordnung hält, ist zu faul zu suchen.

foto: roy toft
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Neuanfang

Das Jahr 2018 verabschiedet sich, das 
neue Jahr steht vor der tür. Gute vor-
sätze werden jetzt besonders gern 
gefasst, an Neujahr wagen viele gern 
einen Neuanfang. einige Menschen 
aus unserer Gemeinde erzählen von 
ihrem persönlichen Neuanfang, nicht 
an Neujahr gefasst. Die Namen haben 
wir geändert.
Der Liebe wegen verschlug es die 
frischgebackene Meisterin Jessica 
von Niedersachsen ins rheinland. Ihr 
freund ist Polizist und wurde an den 
Niederrhein versetzt, schnell fand auch 
Jessica eine neue Arbeitsstelle. „Mein 
erster tag war natürlich sehr aufre-
gend, aber was hatte ich für ein Glück! 
Das neue team hat mich sehr herzlich 
aufgenommen, die Arbeit macht Spaß 
und ich komme jeden tag gern hier 
her!“ eins vermisst sie allerdings sehr: 
„während der Meisterschule habe ich 
im betrieb meiner eltern gearbeitet. 
Als familienmensch fehlen mir mei-
ne eltern sehr. wir telefonieren viel 
und oft bringt mir der Postbote klei-
ne Überraschungen aus Niedersach-
sen. Ich freue mich dann immer riesig! 
Meine Neuanfang hier ist auf jeden fall 
gelungen!“
einen Neuanfang unter dramatischen 
bedingungen wagte Mohammed aus 
dem Grenzgebiet Syriens zur türkei. 
Sein bruder wurde vor seinen Augen 
durch eine Granate getötet. Seine el-
tern wollten nicht noch ein Kind durch 
den Krieg verlieren und drängten Mo-
hammed, nach Deutschland zu flie-
hen. 2015 kam er als Achtzehnjähriger 
mit vielen flüchtlingen in Meerbusch 

an. Mohammed erzählt: „In Syrien, 
aber auch auf meiner flucht habe ich 
furchtbare Dinge erlebt. Ich hatte oft 
schrecklichen Hunger, todesangst, ich 
saß in bulgarien im Gefängnis– jeder 
flüchtling kommt dort ins Gefängnis, 
wenn sie von der Polizei erwischt wer-
den–, ich war so einsam ohne meine 
familie. Als ich endlich in Deutschland 
ankam, war ich überglücklich.“ In der 
flüchtlingsunterkunft fand Moham-
med schnell Anschluss zu anderen 
Syrern, ehrenamtliche Paten nahmen 
sich seiner an. „einen“ Neuanfang? 
Nein, eigentlich gab es fast täglich 
einen neuen Neuanfang: Sprachkurs, 
Praktikum, neue Mitbewohner, neue 
unterkunft, ein Job, ein Jobverlust, Kün-
digung der wohnung… Mohammed 
kommt nicht zur ruhe. „Ich möchte 
einfach eine Perspektive haben und 
irgendwo in ruhe dauerhaft bleiben 
können.“ Demnächst versucht er einen 
weiteren Neuanfang in München.
Die Schule ist zu ende. „Jetzt beginnt 
der ernst des Lebens!“, haben die eltern 
gesagt. Mario beginnt eine Ausbildung 
in einem großen unternehmen. Alles 
ist neu: Da gibt es keine vertrauten 
Mitschüler mehr, die er seit Jahren je-
den tag wiedertrifft, stattdessen viele 
unbekannte Kollegen, ein neuer tages-
rhythmus und ein völlig unbekanntes 
Arbeitsfeld. Jeder tag wartet mit neuen 
Aufgaben, natürlich macht Mario an-
fangs fehler. „Zum Glück sind meine 
erfahrenen Kolleginnen und Kollegen 
echt nett und erklären mir alles gern 
auch mehrmals. es dauert einfach, bis 
ich routine habe. Meinen Mit-Azubis 
geht es wie mir, wir müssen noch viel 
lernen.“ Die Ausbildung macht Mario 
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trotzdem großen Spaß, gerade das 
Durchbeißen macht den neuen Alltag 
spannend. „Ich freue mich über alles, 
was mir gelingt. Jeden tag klappt das 
besser. Nur an den deutlich längeren 
Arbeitstag habe ich mich noch nicht 
gewöhnt. Aber das wird schon noch.“
ein Neuanfang hat manchmal eine 
traurige vorgeschichte. frau fischers 
Mann starb ganz plötzlich und auf 
einmal war sie allein. „Ich war so trau-
rig und wollte mich nur verkriechen. 
Meine Nachbarin besuchte mich. Sie 
schlug vor, doch mit ihr in die frauen-
hilfe zu kommen. Ich zögerte erst eine 
weile. was sollte ich da? Außer mei-
ner Nachbarin kannte ich niemanden. 
Doch irgendwann gab ich ihrem Drän-
gen nach.“ Schon das erste treffen 
überzeugte sie: „viele frauen in einer 
ähnlichen Lebenssituation wie ich, 
eine angenehme und anregende At-
mosphäre, interessante themen und 
Aktivitäten, die mich behutsam aus 
meiner Lethargie herausholten. Ich 
fuhr mit auf Seniorenfreizeit, machte 
mit bei „urlaub ohne Koffer“ und hel-
fe beim eindecken auf Seniorenfesten 
oder beim Gemeindefest mit.“ traurig 
ist frau fischer immer noch oft. Aber 
durch die frauenhilfe hat sie viele 
neue freundinnen gefunden und alle 
14 tage ein schönes ereignis vor sich. 
„Ich freue mich auf jedes treffen mit 
„meinen“ frauen!“
erzählen auch Sie, auch ihr uns von 
Ihren, euren Neuanfängen? wir sind 
gespannt und freuen uns auf viele Ge-
schichten aus unserer Gemeinde!

Sabine Pahlke

eIN GeDICHt

Zeitausdrücke:
Kommt Zeit – kommt rat.

Kinder wie die Zeit vergeht.
In Zeit und raum.

wer rastet, der rostet.
Nimm dir Zeit und nicht das Leben.

Habe keine Zeit, meistens eine Ausrede.
es ist Zeit – aufzustehen.
wo ist die Zeit geblieben?
Die Zeit läuft mir davon.
er machte eine Zeitreise.

Zeitlebens hoffte er vergebens.
Die Zeit kriecht nur so…
bis zum nächsten Halt, 

hat’s noch Zeit.
Manchmal passiert lange Zeit nichts und 

dann alles auf einmal.
wir leben in einer Zeit, vollkommender 

Mittel und verworrener Ziele.
Die Zeit heilt alle wunden.

Zeit die wir uns nehmen, ist Zeit, 
die uns was gibt.

Die Zeit verwandelt uns nicht, 
sie entfaltet uns nur.

Mit der Zeit fliegt die traurigkeit davon.
Zeit ist Geld.

früher und Heute – eine Zeitreise.
Die Zeit vergeht wie im flug.

es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, 
sondern es ist zu viel Zeit, 

die wir nicht nutzen.
es gibt eine Zeit für die Arbeit. 

und eine Zeit für die Liebe. Mehr Zeit hat 
man nicht.

Die Leute, die niemals Zeit haben, 
tun am wenigsten.
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CAfé „LeIb uND SeeLe“

Unser Frühstückstag
im Café „Leib und Seele“

wenn es Dienstag ist, so gegen 
halb zehn, kann man uns zusam-
men ins Café gehen sehen.
wir freuen uns alle dort wöchent-
lich zusammen zu sein, acht 
freundinnen kommen gerne und 
finden das fein.
wir begrüßen per Handschlag und 
einer umarmung uns dann, so 
fängt der Dienstagmorgen ganz 
gemütlich für uns an.
es wird besprochen, wie es 
uns allen geht und dann, fan-
gen wir mit brötchen und 
Kaffee bald an.
wer von uns Arzttermine am 
Dienstag hat, die müssen 
verschoben werden, die Hel-
ferinnen sind oft platt.
einst hatte ich in vollnarkose, 
eine kleine oP, edith holte 
mich ab, um  mich nach Hau-
se zu bringen, doch nee, nee, 
wir landeten froh gelaunt im 
Café dann, unser frühstück 
mit den anderen fing halt et-
was später an.
von Anke, wie immer ganz 
lieb bedient, so haben wir ge-
gessen, und ich habe die oP 
nach einer weile schon ganz 
vergessen.
Auch an anderen tischen fin-
den sich freundinnen ein, sie 
sind gut zufrieden, auch für 
sie ist es fein.
Nach eineinhalb Stunden, mit 

viel Gerede und Gelächter dazu, 
machen wir uns auf den Heim-
weg dann in aller ruh .̀
wir versichern uns dann rank und 
nicht schlank, uns sonntags zu 
treffen in der Kirchenbank.

Ich grüße hiermit alle meine 
freundinnen ganz lieb –

eure Helga Girlich, die dies für 
euch schrieb.
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KINDer KÜCHe KIrCHe

Mhmm, das ist eine köstliche vi-
tamin – C-bombe und ein originelles 
Geschenk oder Mitbringsel zum Ad-
ventskaffee:

Eingelegte Zitrone
Drei bio-Zitronen ganz heiß ab-
spülen. In circa 0,5 cm große wür-
fel schneiden. ein ca. 1 cm großes 
Stückchen Ingwerwurzel ganz fein 
würfeln und dazugeben. In einem 
Schraubglas mit soviel Kandis ver-
mischen, dass die Zitronenwürfel 
knapp bedeckt sind. Zwei esslöffel 
Honig darüber träufeln. einige tage 
im Kühlschrank stehen lassen. Der 
Kandis löst sich auf und bildet mit 
den Zitronen und den anderen Zu-
taten einen köstlichen Sirup. ein bis 

zwei Löffel der Mischung in heißen 
tee oder in den heißen Grog geben, 
sogar einfach nur mit heißem was-
ser vermischt gibt es ein herrliches 
Geschmackserlebnis. (extratipp: ein-
fach auch mal im Sommer an heißen 
tagen in ein Glas eistee geben.)

Neujahr bei Pastors

Mama schöpft aus dem Punschgefäße,
Der vater lüftet das Gesäße

und spricht: „Jetzt sind es vier Minuten
Nur mehr bis zwölfe, meine Guten.

Ich weiß, dass ihr mit mir empfindet,
wie dieses alte Jahr entschwindet,

und dass ihr Gott in seinen werken,
-Mama, den Punsch noch was verstärken!-

und dass ihr Gott von Herzen danket,
Auch in der Liebe nimmer wanket,

weil alles, was uns widerfahren
-Mama, nicht mit dem Arak sparen!-

weil, was geschah, und was geschehen,
ob wir es freilich nicht verstehen,

Doch weise war, durch seine Gnade
-Mama, er schmeckt noch immer fade!-

In diesem Sinne, meine Guten,
es sind jetzt bloß  mehr zwei Minuten,

In diesem Sinne gläubig frommen Sinne
-Gieß noch mal rum in die terrine!-

wir bitten Gott, dass er uns helfe
Auch ferner – wie? es schlägt schon zwölfe?

Dann Prosit! Prost an allen tischen!
-Ich will den Punsch mal selber mischen.-

von Ludwig thoma 

      eIN GeDICHt
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fÜNf MINuteN KIrCHeNKuNDe                                                                       

Die Losungen aus Herrnhut
Für jeden Tag ein kurzer Text aus 
dem Alten und dem Neuen Testa-
ment – die Herrnhuter Losungen 
gelten als überkonfessionell und 
sind in aller Welt verbreitet.

Hand aufs Herz: wissen Sie, wo 
Herrnhut liegt, der Sitz der Herrnhu-
ter brüdergemeinde, die seit 1731 für 
jeden tag eine Losung herausgibt? Ich 
hatte Herrnhut immer im heutigen 
tschechien vermutet, vielleicht unter 
einem anderen als dem deutschen 
Namen. bis wir einmal nahe dem 
sächsischen Görlitz an einer länd-
lichen bushaltestelle warteten und 
dort tatsächlich eine verbindung nach 
Herrnhut angeschlagen war. 
Das Städtchen Herrnhut hat nicht 
einmal 6000 einwohner, doch sein 
Name strahlt in alle welt. Das ver-
dankt der ort der Herrnhuter brüder-
gemeinde, einer Gemeinschaft, die 
auf die böhmischen brüder zurück-
geht. Die ließen sich seit 1722 auf 
einem Gut des Grafen Nikolaus Lud-
wig von Zinzendorf in der oberlausitz 
nieder. Die daraus hervorgegangene 
Siedlung erhielt den Namen Herrn-
hut. Die einwohner verpflichteten sich 
zur bruderliebe, die an die Stelle von 
religions- und Glaubensstreitigkeiten 
treten sollte, und bekannten sich zu 
einer persönlichen Glaubensbezie-
hung zu Jesus Christus. 
Die Losung, die sie weit im voraus 
nach wie vor für jeden tag herausge-
ben, wurde zu ihrem Markenzeichen: 
jeweils ein kurzer text aus dem Alten 
und dem Neuen testament. Spöt-
ter haben diese texte zuweilen als 

„Horoskop für Christen“ bezeichnet. 
Doch für viele beginnt jeder Morgen 
mit dem blick auf die Losungen – erst 
recht, seit sie im Internet verfügbar 
sind. und manchen geleiten sie als 
moralische richtschnur durch den 
tag. 
für den 1. Dezember 2018 lauten sie 
zum beispiel: „Die dein Heil lieben, 
lass allewege sagen: Hoch gelobt sei 
Gott!“ (Psalm 70,5). und: „Alles volk 
freute sich über alle herrlichen taten, 
die durch Jesus geschahen.“ (Lukas 
13, 17) 
Die brüdergemeinde ist heute durch 
ihre Missionstätigkeit in fast allen tei-
len der erde vertreten. bereits 1742 
hatte sie in Germantown, einem 
heutigen Stadtteil von Philadelphia, 
ihre erste Schule in den vereinigten 
Staaten gegründet.
In der brüderkirche haben sich Strö-
mungen aus der böhmischen refor-
mation von Jan Hus, aus dem Pietis-
mus und dem Calvinismus vereinigt. 
Sie stellt eine Lebensgemeinschaft 
dar, in der theologen und Laien wir-
ken. Dabei ist es recht und Pflicht 
jedes Mitglieds, die bibel selbst zu 
lesen und für sich auszulegen.
In Herrnhut gibt es sonntags keinen 
Gottesdienst, sondern nur eine „Pre-
digtversammlung“, dazu samstags 
eine Singstunde. beides findet in 
einem schlichten weißen raum statt, 
ohne Altar und Kanzel, lediglich mit 
einem tisch und bänken für die Ge-
meinde. unverkennbar ist die brüder-
gemeinde eine evangelische freikir-
che.

Dr. bertram Müller, 
Presbyter, osterath
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Wie heißt die Enklave
der Kirche im Rheinland?
Im „Amtsblatt der Königlichen regie-
rung zu Coblenz“ stand am 25. Januar 
1818 eine seltsame Meldung: Zum 
bezirk des „Königlichen Konsistori-
ums des Großherzogthums Nieder-
rhein“ solle ab sofort auch eine Stadt 
gehören, die weit außerhalb der Nie-
derrhein-Landschaft liegt. In kirch-
licher Hinsicht hat sich daran nichts 
geändert. Jene Stadt ist heute ein zur 
evangelischen Kirche im rheinland 
zählender Kirchenkreis, der als en-
klave im Gebiet der Kirche in Hessen 
und Nassau liegt. Diese Neuordnung 
vor 200 Jahren ist eine kuriose folge 
des wiener Kongresses. 
Seit den 1960er Jahren ist die enkla-
ve in der evangelischen welt auch als 
Sitz einer privaten rundfunkstation 
bekannt, eines  Medienunterneh-
mens, das nach eigenem Selbstver-

Lösung unseres rätsels aus dem 
vorigen Gemeindebrief: wir 
fragten nach Marion Käßmann, 
ehemals ratsvorsitzende der 
evangelischen Kirche in Deutsch-
land.

KIrCHeNrÄtSeL                                                                      

ständnis durch seine Inhalte in radio, 
fernsehen und Internet Menschen 
dazu verhelfen möchte, den Glauben 
an Jesus Christus zu entdecken und in 
Gemeinde und Gesellschaft zu leben. 
finanziert wird dieses unternehmen 
fast ausschließlich durch Spenden 
der Hörer, Zuschauer, onlinenutzer 
und freunde. 
unsere frage: wie heißt die Stadt, 
die außerhalb des sich vom Nieder-
rhein bis zum Saarland erstreckenden 
Gebiets der evangelischen Kirche im 
rheinland liegt und jenen Sender be-
herbergt?
Dr. bertram Müller, Presbyter, osterath



38 

A
K

tu
eL

Le
 G

eM
eI

N
D

e

In gutem 
Andenken behalten

von Menschen, die in der 
evangelischen Kirchen-
gemeinde büderich in 
tragender weise mitge-
arbeitet hatten, mussten 
wir uns verabschieden.
So starb kurz nach ihrem 
92. Geburtstag, den sie noch im Kreis 
der familie mit Kindern, enkeln und 
urenkeln feiern konnte, Jutta ruhfus.
viele Jahre gehörte die gebürtige 
berlinerin (des Dialekt hörte man bis 
zuletzt) dem Presbyterium an und 
konnte manche richtungsweisenden 
Schritte zur Gemeindeentwicklung 
beraten und beschließen. Als ich 
1989 meinen Dienst als Pfarrer in 
büderich begann, war das Pfarrhaus 
an der Christuskirche vermietet. Ich 
konnte in einer wunderschönen woh-
nung bei ihr am Schaertzgensweg un-
terkommen. es waren drei Jahre mit 
vielen freudigen begegnungen. un-
vergessen ist ihr engagement beim 
Gemeindefest. Ihr würstchen- und 
Salatstand bleibt in guter erinnerung 
ebenso wie ihr großes Interesse an 
Konzerten. Intensiv mitgearbeitet hat 
Jutta ruhfus auch in der redaktion 
des Gemeindebriefes. Ihre berichte 
aus eigenen erfahrungen oder lite-
rarische Gedanken zu den Dichtern 
bewegten sehr.

NACHruf

Mit Maria tomassek starb 
ein „urgestein“ der Gemein-
de, vor allem der Christuskir-
che. 1929 im ostpreußischen 
Puschdorf geboren, kam sie 
nach russischer Kriegsgefan-
genschaft 1948 nach Meer-
busch. Aus der innigen ehe 
mit Horst tomassek ging 4 
töchter hervor. Die famili-
ären bindungen zeigten sich 

bis zum ende ihres Lebens. Die im-
mer Hilfsbereite – manchmal auch 
über ihre Kräft hinaus – war bis zur 
rente reinigungskraft und vertretung 
des Küsters in der Christuskirche. 
Diese Kirche war neben der familie 
der Mittelpunkt ihres Lebens – das 
konnte ich in den vielen Jahren der 
Zusammenarbeit spüren. Manchmal 
sehe ich sie in Gedanken beim Got-
tesdienst auf ihrem Stammplatz in 
der dritten reihe auf der Kanzelseite 
sitzen.
Als Mitglied der frauenhilfe Christus-
kirche seit 1966 war sie von 1981 
bis 2012 deren höchst engagierte 
vorsitzende. Sie hatte alles (und alle 
frauen) fest im Griff. Sie organisier-
te den besuchsdienst und die ver-
teilung der Gemeindebriefe und be-
suchte mit ihrem kleinen Auto kranke 
frauenhilfsschwestern. Gemeinsam 
haben wir themen und Ausflüge vor-
bereitet und durchgeführt. Ihre Hob-
bies waren die Katzen, die blumen 
und ihr Schrebergarten.

wir werden Jutta ruhfus und Maria 
tomassek in bleibendem Gedenken 
in guter erinnerung bewahren.

Pfarrer wilfried Pahlke
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B E S T A T T U N G E N  W IL L I T H IS S E N 
Dü ss el do rf er  St ra ße  10 6  -  40 66 7 M ee rb us ch -B üd er ic h 
Wir sind 24 Stunden für Sie  da: 02132 - 72856  -  www.bestattungen-thissen.de 

Uns ere  Leis tun gen  im Tra uer fall 
W ir bera ten betr of fene  Ang ehö rige  und  erle dige n säm tlich e Form alitä ten, 

die im Zus amm enh ang  mit eine m T raue r fall ents tehe n. Dab ei berü ck- 
sich tige n wir Ihre  spe ziell en Bed ür fnis se, Wü nsc he und  Er war tung en und 
setz en dies e um.  Daz u zäh len neb en der  Übe r führ ung  und  Aufb ahr ung 
des  V erst orb ene n die Org anis atio n der  Bes tatt ung , die Koo rdin atio n 
säm tlich er notw end iger  Dien stle istu nge n sow ie die Ber atun g bei der 

T extg esta ltun g von  T raue rdru cksa che n und  T raue ran zeig en. 
Auc h ist es eine  gro ße Erle icht eru ng, rech tzei tig V orso rge  zu tref fen.  Im 

Ber eich  der  Bes tatt ung svor sorg e ber aten  wir Sie natü rlich  auc h ger ne. In 
kos tenl ose n Info rma tion sge sprä che n info rmi ere n wir Sie dar übe r , war um 
ein V orso rge ver trag  sinn voll ist. Mit rech tzei tige r Bes tatt ung svor sorg e 

ersp ar t man  den  Ang ehö rige n Uns iche r heit  sow ie fina nzie lle und  weit ere 
see lisch e Bela stun g. Zur  V orso rge geh ören  die Reg elun g für Abla uf, 

Um fang  und  Nen nun g per sön liche r Wü nsc he bei der  Bes tatt ung , sow ie 
die fina nzie lle Abs iche run g - beis piels weis e durc h ein V orso rges parb uch . 

Ver einb are n Sie mit  uns  eine n Ter min ! 
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DIAKoNIeSAMMLuNG 2018

Wofür die Kollekten 2019
verwendet werden

Das Presbyterium hat in seiner Sit-
zung vom 24.11.2018 die Kollekten-
zwecke für das kommende Kirchen-
jahr festgelegt.
bei der Ausgangskollekte bestimmen 
die Presbyterien zehn, die Kreissyno-
den drei Kollektenzwecke. Die übrigen 
sind durch die Landeskirche ausge-
wählt. Zwölf Mal können Presbyterien 
bei den sogenannten wahlkollekten 
eine Auswahl aus einer Liste vorgege-
bener Kollektenzwecke treffen. 
Z. b.  die Christoffel blindesmission, der 
Kindergottesdienst-Gesamtverband, 
die Partnergemeinde in brandenburg 
oder auch die Gemeindestiftung so-

wie Klingelbeutel, vierteljährlich wech-
selnd für die Diakonie Meerbusch und 
für Gemeindeeigenen diakonische 
Zwecke.     
Die jeweiligen Kollektenzwecke wer-
den wie gewohnt im Gottesdienst 
vorgestellt. 

Lachen helfen im Internet: 
http://lachen-helfen.de

für die Diakonie-Sammlung 2018 
finden Sie in diesem Gemeindebrief 
einen Informations-flyer mit der bit-
te, für die Aufgaben der Diakonie zu 
spenden. Sie haben wie in jedem 
Jahr die Möglichkeit, zwischen 
Projekt 1 
(Diakonische Aufgaben 
der Kirchengemeinde 
Büderich) und dem 
Projekt 2 
(Kinderfonds der Diakonie 
Krefeld-Viersen) zu wählen. 

Projek t 1 q (Büder ich)   /    
Pro jek t 2 q (Krefe ld -V iersen)       

    (b i t te ankreuzen) 

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  B ü d e r i c h

D E 1 5  3 0 5 5  0 0 0 0  0 0 5 9  2 1 1 1  9 3

W E L A D E D N

D I A K O N I E S A M M L U N G  2 0 1 8

Ev. Kirchengemeinde Büderich

DE15 3055 0000 0059 2111 93

Bitte machen Sie hinter dem 
gewünschten Projekt ein Kreuz.



WaRMeS LICHt

Warmes Licht in Menschennacht

die Kälte geht um
unterkühlt die Beziehungen
erstarrt die Begegnung
erfroren das Miteinander

auf eis gelegt
die Menschlichkeit
jeder gegen jeden
und alles für mich

Fremde sind ungewohnt
und jetzt wohnen sie hier
die kalte Schulter zeigen
oder das Herz öffnen
und Wärme bieten

wie gut tut Wärme
Wärme aus dem Licht
nicht neonkalt
sondern herzenswarm
Licht ist therapie
nach dem Winter die Sonne
der Mensch atmet auf

Gott schenkt Licht,
auf dass es einleuchtet:
ohne Licht keine Wärme
ohne Licht kein Leben
Leben braucht Wärme
wenn die nacht des Menschen
dunkel und dunkler wird:
wo ist der Lichtblick?

mit jedem Kind ein Lichtblick
ein Kind lächelt
und uns wird es warm
was muss Gott gelächelt haben
in dem einen Kind,
dass eine ganze Welt warm werden kann

Wilfried Pahlke



Pfarrerin Susanne Pundt-Forst
Mob: 0176 - 23782110

e-mail:   susanne.pundt-forst@
evangelisch-in-buederich.de

Sprechstunde nach tel. vereinbarung

Küster und Hausmeister
Jörg Krause

Wichernweg 5, 40667 Meerbusch    
  Mob. 0151 - 10569836

Ev. Kindertageseinrichtung
Schatzkiste 

dietrich-Bonhoeffer-Str. 9
tel. 021 32 - 99 19 14

Leiterin: Gudrun Brandenburg
e-mail: schatzkiste-buederich@gmx.de

Gemeindebüro
Heike Fehmer

dietrich-Bonhoeffer-Str. 9, 40667 Meerbusch
tel. 021 32 - 99 19 0

Fax 021 32 - 99 19 20
e-mail: heike.fehmer@

evangelisch-in-buederich.de
Öffnungszeiten: di., Mi., Fr. 10 –12 Uhr

do.14:30 –17:30 Uhr

Facebook: 
evangelische Kirchengemeinde Büderich

neue Homapage
www.evangelisch-in-buederich.de

Pfarrbezirk 1
BETHLEHEMKIRCHE

Pfarrbezirk 2
CHRISTUSKIRCHE

Diakoniestation und 
Mobiler Sozialer Hilfsdienst
ansprechpartnerin: 
Paula antunes, Pflegedienstleiterin
dietrich-Bonhoeffer-Str. 9, 40667 Meerbusch 
tel. 021 32 - 7 70 47, Fax 021 32 - 8 07 55
diakonie.meerbusch@web.de
www.diakonie-meerbusch.de

Ehrenamt-Forum Meerbusch
Leiterin:
Brigitte erwig, dipl. Sozialpädagogin
dietrich-Bonhoeffer-Str. 9, 40667 Meerbusch
tel. 0177- 6 71 45 82 oder
berwig-diakonie@web.de

Pfarrer Wilfried Pahlke
Karl-arnold-Str. 10, 40667 Meerbusch
tel. 021 32 - 99 15 16
Fax  021 32 - 99 15 12
Mob. 0177 - 3 23 11 97
e-mail:   wilfried.pahlke@
 evangelisch-in-buederich.de
Sprechstunde nach tel. vereinbarung

Vikarin Anja Hartmann
Mob. 0176 - 67216613
e-mail: anja.hartmann@
 evangelisch-in-buederich.de

Küsterin und Hausmeisterin
Heike Beck
von-Bodelschwingh-Str. 2, 40667 Meerbusch
tel. 021 32 - 99 15 15
Mob.  0170 - 9799329

Kirchenmusikerin
Ekaterina Porizko
von-Bodelschwingh-Str. 2, 40667 Meerbusch
tel. 02132 - 991913
e-mail: ekaterina.porizko@
 evangelisch-in-buederich.de

Kirchenmusikerin 
Petra Wuttke
Kleverstr. 134, 41464 neuss
tel. 021 31 - 84 99 7
e-mail:   petra.wuttke@
 evangelisch-in-buederich.de    

Flüchtlingshilfe Büderich
Büro in der Christuskirche
tel.  02132 - 99 15 14
Mo. 9:30 – 12:00 Uhr


