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AuF eIN woRt 

hilft und immer wieder Hoffnung 
gibt, trotz allen widerständen in 
eine Zukunft zu schauen.
Die gute Nachricht oder die beste 
Medizin gegen jegliche Anelpido-
se: vertrauen auf den, der uns zu-
sagt, bei uns zu sein in den erfüllten 
Stunden, aber auch in solchen, die 
leer bleiben. vertrauen auf den lie-
benden Gott, der uns total nahe 
kam. vertrauen auf Jesus, der uns 
den hoffnungsvollen „Friday for 
Future“ auf Golgatha gab. vertrau-
en auf den guten und belebenden 
Geist, der uns bewegen will.

In diesem Sinne eine hoffnungs-
volle Zeit!

wilfried Pahlke

Liebe Gemeinde,

kennen Sie „Anelpidose“? Sie den-
ken sicherlich, dass dies ein medi-
zinischer Fachbegriff ist, um eine 
Krankheit zu umschreiben. So 
ganz richtig liegen Sie damit nicht, 
obwohl krankhafte Züge daraus 
werden können. „Anelpidose“ ist 
„Hoffnungslosigkeit“.
es gibt nicht wenige Menschen, die 
manche Hoffnung aufgegeben ha-
ben. Ihre erfahrungen von enttäu-
schungen und ein unsicherer Blick 
in die eigene Zukunft, aber auch 
in die Zukunft der Gesellschaft, ja 
sogar der welt überhaupt, lassen 
Hoffnung schwinden.
wir Menschen sind auf Sicherheit 
bedacht. wir brauchen das Gefühl 
von Schutz, Geborgenheit und Lie-
be. wir erleben immer mehr eine 
äußere unsicherheit – die Nach-
richten aus aller welt, aber auch 
vor meiner Haustür erschüttern. 
verluste in ehe, Familie und Beruf 
sorgen nicht dafür, ein sorgenfreies 
Leben zu genießen. 
wenn die äußere Sicherheit brö-
ckelt, wie steht es mit meiner inne-
ren Sicherheit?
Die Sicherheit, die grundlegend 
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Liebe Gemeinde,

auch in diesem Sommer haben wir 
es wieder erlebt: eben noch schien 
die Sonne, doch plötzlich kam ein 
heftiger Schauer oder sogar ein 
grollendes Gewitter. wenn wir Glück 
hatten, schmückte anschließend ein 
wunderschöner Regenbogen die 
umgebung, und manchmal sogar im 
Doppelpack wie auf dem Foto un-
seres titelbildes.
es gibt wohl kaum einen Menschen, 
der sich nicht von diesem Anblick 
berühren lässt. Regenbögen sind 
grenzenlos, überspannen ganze 
Landschaften, verzaubern bei der 
Betrachtung. Auch Noah sah ei-
nen Regenbogen nach der Sintflut, 
ein Zeichen der verbundenheit und 
treue Gottes mit uns Menschen: 
„Meinen Bogen habe ich gesetzt 
in die wolken, der soll das Zeichen 
sein des Bundes zwischen mir und 
den Menschen.“ Der Regenbogen 
als Überlebenszeichen, als Hoff-
nungsgeber, wir stehen nicht alleine 
„im Regen“…
ein irischer Segensspruch lautet: „In 
deinem Herzen möge die Gewiss-
heit wohnen, dass nach jedem un-
wetter ein Regenbogen leuchtet!“ 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
im  Namen der Redaktion schöne 
Herbsttage, die vielleicht auch eini-
ge Regenbögen hervorbringen.  

Anke ohland-Philippi
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40 JAHRe IM DIeNSt DeR NäCHSteNLIeBe

Diakonie Meerbusch feiert 
Geburtstag

Aus dem Sozialwesen der Stadt 
Meerbusch ist sie nicht mehr wegzu-
denken: die Diakonie Meerbusch. Im 
September 1979 wurde sie durch die 
evangelischen Kirchengemeinden in 
Meerbusch gegründet und kann nun 
das 40-jährige Bestehen feiern. Der 
ehemalige Osterather Pfarrer Falk 
Neefken initiierte mit viel Engage-
ment die Gründung – die Diakonie 
Meerbusch ist sein „Baby“.

Diakonie ist Lebens- und wesensäu-
ßerung der evangelischen Kirche. So 
auch in Meerbusch. evangelisch in 
Meerbusch heißt auch: sichtbar wer-
den im Dienst am Nächsten.
Da es zum Zeitpunkt der Gründung 
keine Gemeindeschwestern mehr gab 
(die älteren erinnern sich zum Beispiel 
an Schwester Hertha von den Kaisers-
werther Diakonissen, die in Lank tätig 
war), war eine ambulante Pflegestation 
der erste Arbeitsbereich, der ins Leben 
gerufen wurde. Bis heute hat die Sta-
tion einen sehr guten Ruf, die kleinen 

weißen Autos der 
Station zeigen 
es im Schriftzug: 
„Profis in Näch-
stenhilfe“. 
Die Pflegedienst-
leitungen in den 
40 Jahren waren 
die Schwestern 
edith tonn, In-
grid Hoppenheit, 
Monika Schwarz, 
elke Neumann 
und seit vielen 
Jahren Paula An-
tunes.

Im Laufe der Jahre kamen weitere Ar-
beitsbereiche hinzu, manche davon 
wurden auch wieder beendet. Neben 
allgemeiner sozialpädagogischer Bera-
tung sind die Schuldnerberatung (hier 
ist Dieter Schwarz in erinnerung) und 
die Betreuung von Aussiedlern durch 
Charlotte Kettl zu nennen.

Die sozialpädagogische Betreuung 
von Flüchtlingen aktuell von Brigitte 
erwig und Monika Metzner-Pietrzyk in 
Büderich und Lank ist bis heute eine 
Säule der tätigkeiten. Die langjährige 
Mitarbeiterin ute Bishop wird nicht in 
vergessenheit geraten.
Die Begegnungsstätte „Hand in 
Hand“ im Pappkarton in Strümp unter 
Leitung von Bettina Furchheim gehört 
ebenfalls dazu.

Das ehrenamt-Forum, das gemeinsam 
mit der Stadt im Jahre 2007 ins Leben 
gerufen wurde, wird zum 31. August 
2019 aufhören. Frau erwig gilt hier ein 
besonderer Dank. In der verwaltung 
war Anita Bose, und aktuell ist Sylvia 
ullsperger tätig.
Geleitet wird die Diakonie Meerbusch
durch den geschäftsführenden vor-
stand, der sich aus je zwei Mitglie-
dern der Meerbuscher Presbyterien 
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zusammensetzt. Bis zum Jahr 2000 
hatte Pfarrer Neefken den vorsitz, da-
nach wechselte er bis heute an Pfarrer 
wilfried Pahlke. Zur Zeit arbeitet die 
Geschäftsführung daran, die Diakonie 
neu aufzustellen. unter anderem geht 
es um eine neue Rechtsform.

40 Jahre im Dienst der Nächstenliebe 
– mögen es noch viele Jahre sein, um 
christliches Handeln mit und an den 
Menschen zu verwirklichen. 

wilfried Pahlke, 
vorsitzender 

des geschäftsführenden Ausschusses 

40 Jahre im Dienst der Nächstenliebe

„40 Jahre Diakonie“
– das wird gefeiert am
20. September um 13 Uhr in der
Evangelischen Kirche Osterath
mit Andacht und Empfang.

Tel. 021 32 – 7 70 47

Ambulanter Pfl egedienst
  Behandlungspfl ege
  Häusliche Altenpfl ege
  Hauswirtschaftliche Hilfe
  Beratung in der Pfl ege
  Qualitätssicherungsbesuche 
  Ehrenamt-Forum Meerbusch

Telefon: 0 21 32 / 77 0 47
Telefax: 0 21 32 / 80 7 55

diakonie.meerbusch@web.de
www.diakonie-meerbusch.de

Diakonie Meerbusch
Dietrich-Bonhoeffer-Str. 9

40667 Meerbusch

‹‹Mit Herz 
 und Hand.››
‹‹Mit Herz 
 und Hand.››
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Der evangelische Gottesdienst in der 
Struktur von Glaube, Liebe, Hoffnung. 
Man kann den evangelischen Gottes-
dienst in drei teile einteilen, nämlich 
Glaube, Liebe, Hoffnung: Der evan-
gelische Gottesdienst beginnt damit, 
dass er den Glauben betont: „wir sind 
versammelt im Namen Gottes,des 
vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes…“ Ziemlich am Anfang kom-
men auch das Glaubensbekenntnis 
sowie die Anbetungsliturgie. All das 
drückt den ersten teil von Glaube, 
Liebe, Hoffnung aus, nämlich den 
Glauben. In der Mitte steht in einem 
evangelischen Gottesdienst die Pre-
digt. Heute ist die Predigt meist erfüllt 
von ermutigung zu Liebe und zu Näch-
stenliebe. wie kann man Nächstenlie-
be im Alltag leben? Am ende eines 
evangelischen Gottesdiensts kommt 
das vaterunser und der Segen. Das va-
terunser ist ein Gebet, das eine Hoff-
nung auf die Zukunft ist: „Dein Reich 
komme. Dein wille geschehe, wie im 
Himmel so auf erden.“ Auch die Bitten 
im vaterunser sind Hoffnungen für die 
Zukunft. und auch der Abschlusssegen 
ist eine Hoffnung. So findet man im 
evangelischen Gottesdienst typischer-
weise diese Dreiteilung: Bestätigung  
des Glaubens als Fundament. Liebe 
als verbindung zu den Menschen und 
zu Gott. Hoffnung als Prinzip für die 
Zukunft, also Hoffnung auf das Reich 
Gottes, auf das Heil, auf die erlösung.       
Apostel Paulus schrieb im Brief an die 
thessalonicher: „Glaube, Liebe, Hoff-
nung, sind die „G r u n d t u g e n d e n“.

wenn wir nur mal über die Hoffnung 
nachdenken, sie begleitet unser tun 
und Handeln von früh bis spät. eigent-
lich stehen wir mit hoffnungsvollen 
Gedanken am Morgen schon auf. 
wir hoffen, dass wir alles, was anliegt 
im Guten erledigen können. Gerade 
überlege ich wann, wie und wofür ich 
hoffe. Ich glaube, am häufigsten hoffe 
ich auf Gesundheit, nicht nur für mich, 
auch für meine Lieben. wie oft habe 
ich schon gebetet: „Lieber Gott, lass̀  
bitte das ergebnis meiner untersu-
chungen gut ausfallen.“ An meinem 
Küchenschrank hängt ein Spruch den 
ich gerne immer wieder lese:
Ich schlage mich durchs Leben, und 
das Leben schlägt zurück.
Aber manchmal schlägt es daneben, 
denn manchmal habe ich Glück.
Aber fragen Sie mich nicht, wie viele 
hoffnungsvolle Gedanken und Gebete 
diesem voraus gingen.

Ich hoffe,
Du hoffst,

er, sie, es hoffen,
wir hoffen,
ihr hofft,

sie hoffen.

Hoffen Sie auch alle – man gibt die 
Hoffnung doch nie auf!

                      Herzlichst Ihre 
                                   Helga Girlich

                                

GeDANKeN ÜBeR DIe HoFFNuNG
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ANGSt uND HoFFNuNG

Als im Jahr 1966 Geborene habe ich das 
große Glück, mein ganzes bisheriges 
Leben lang keinen Krieg in meiner Hei-
mat erlebt zu haben. Doch auch bei mir 
war der zweite weltkrieg – den meine 
eltern als kleine Kinder miterleben mus-
sten – irgendwie stets präsent. Bei Fa-
milientreffen wurde über die „schlechte 
Zeit“ gesprochen, der Nachbar von ge-
genüber „pflegte sein Kriegsleiden“ und 
meine oma hatte eine gute „Kriegsren-
te“. Dass dafür mein opa sterben mus-
ste, wurde mir erst viel später klar. wie 
in so vielen Familien existierte der Krieg 
eher unterschwellig, was einige Jahre 
vor meiner Geburt passierte, erfuhr ich 
nicht von meiner Familie, sondern aus 
Büchern, Filmen und in der Schule.
Der „Kalte Krieg“ machte mir als He-
ranwachsende schreckliche Angst. 
Das wettrüsten von ost und west be-
stimmte die Nachrichten, in der Schu-
le gab es veranstaltungen zum thema 
„wie überlebe ich einen Atomschlag?“. 
unser Geschichtslehrer, ein eher prag-
matischer typ, riet uns, im Fall eines 
Atomschlages so nah wie möglich an 
die erwartete Aufprallstelle zu fahren, da 
danach sowieso alles zu ende sein wür-
de. Für abgebrühte erwachsene sicher 
ein realistisches Gedankenexperiment, 
für Jugendliche ein weiterer Anlass für 
nächtliche Alpträume. Bei Friedensde-
mos und ostermärschen war ich dabei, 
nicht nur an meiner Jacke prangte eine 
Friedenstaube. Hier in Büderich ist ein 
Flugzeug über der Stadt normal, in mei-
ner Heimat in Niedersachsen klang das 
ungewohnte Fliegergeräusch bedrohlich 
nach Angriff. Sirenengeheul zu Übungs-
zwecken war normal, einmal in der wo-
che erklang das entsetzliche Heulen, 
was wir hören würden, wenn jemand 
auf den roten Knopf gedrückt hätte. Ich 

hielt mir die ohren zu und konnte diesen 
ton einfach nicht ertragen. was für eine 
erleichterung, als das wettrüsten um 
1989 endlich ein ende hatte!
Die Angst vor Krieg saß dennoch fest 
in meinem Bewusstsein verankert. Nur 
zwei Jahre später tobten im ehemaligen 
Jugoslawien viele blutige Kriege, Kriegs-
flüchtlinge kamen in unsere Stadt, die 
Nachrichten waren voller entsetzlicher 
Berichte aus einem Land, das sehr, sehr 
nah an Deutschland lag! Die alte Angst 
kam wieder hervor.
Mitten in dieser Zeit stieß ich auf eine 
Bibelstelle am ende der Noahgeschich-
te, die mich seitdem nicht mehr loslässt 
und die in mir eine solche Hoffnung und 
Zuversicht weckte, dass ich meine alte 
Angst loslassen konnte: „Solange die 
erde steht, sollen nicht aufhören Saat 
und ernte, Frost und Hitze, Sommer und 
winter, tag und Nacht. (1. Mose 8,22)“. 
Auf einmal war es für mich ganz deutlich: 
Gott will diesen Kriegswahnsinn nicht. 
und mit ihm wird die erde fest stehen 
bleiben. wir können an Gott abgeben, 
wovor wir Angst haben. „Alle eure Sorge 
werft auf ihn, er wird es wohl machen“, 
sagte Jesus. Ständig Angst haben führt 
zu nichts. Lassen wir uns nicht von äng-
sten überschwemmen, die unser Leben 
schwermachen und uns die Luft zum 
Atmen nehmen. ohne Hoffnung können 
wir nicht leben. Solange die erde steht, 
können wir Hoffnung haben. Gott hat es 
Noah versprochen und dieses verspre-
chen auch uns gegeben. Ich lebe zuver-
sichtlich und voller vertrauen auf Gottes 
guten Plan für jede und jeden von uns. 
und die energie, die uns sonst die Angst 
rauben würde, verwenden wir lieber 
für Dinge, die unsere welt schöner und 
friedlicher macht!

Sabine Pahlke
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AuS DeM PReSByteRIuM

Am 1. März 2020 ist  
Presbyteriumswahl !

Liebe Mitglieder unserer 
Kirchengemeinde, 

im Frühjahr nächsten Jahres 
geht die Amtsperiode dieses 
Presbyteriums zu ende. 
viele Mitglieder des derzei-
tigen Presbyteriums schei-
den aus oder sind schon ausge-
schieden. Daher werden dringend 
Kandidatinnen und Kandidaten für 
das neue Presbyterium gesucht.  
Die Arbeit im Presbyterium ist eine 
verantwortungsvolle, anspruchs-
volle und manchmal auch schwie-
rige und aufwendige Aufgabe. Denn 
schließlich ist das Presbyterium das 
Leitungsorgan unserer Kirchenge-
meinde, das alle wichtigen entschei-
dungen über das Personal, die Fi-
nanzen, die Bauten der Gemeinde,  
verträge und das gottesdienstliche 
und gemeindliche Leben trifft. In 
ihm arbeiten die Pfarrstelleninhaber 
als geborene Mitglieder mit den ge-
wählten haupt- und ehrenamtlichen 
Mitgliedern zusammen. Da in den 
jetzigen Zeiten entscheidungen über 
die Zukunft unserer Kirchengemein-
de – schon aufgrund der rückläufigen 
Mitgliederzahlen – unvermeidlich 
sein werden, ist es besonders drän-
gend und wichtig, dass sich  junge 
Gemeindemitglieder zur wahl stel-
len. Sie sind die Zukunft unserer Ge-
meinde –  sie müssen die Perspek-
tiven ihrer Generation einbringen 
können. 

ein Gemeindeleitungsteam arbeitet 
erfahrungsgemäß besonders gut, 
wenn möglichst unterschiedliche 
Kompetenzen vorhanden sind. Im-
mer mehr sind Fachleute aus den Be-
reichen Finanzen, Recht, Bauen, Per-
sonal, Medien und Diakonie gefragt  
– aber nicht nur: auch soziale, kom-
munikative und organisatorische und 
methodische Kompetenzen sind sehr 
wichtig. Daher die herzliche Bitte an 
alle Gemeindemitglieder: Gehen Sie 
mit sich und Ihrer Familie und Ihren 
Freunden zu Rate und überlegen Sie, 
ob Sie sich einbringen wollen und 
können und dafür die notwendige 
Zeit aufbringen können. oder ob Sie 
jemanden kennen und ansprechen 
wollen. Im Römerbrief schreibt Pau-
lus dazu an die Gemeinde in Rom: 
„Denn wie wir an einem Leib viele 
Glieder haben, aber nicht alle Glieder 
dieselbe Aufgabe haben, so sind wir, 
die vielen, ein Leib in Christus, aber 
untereinander ist einer des anderen 
Glied“.  Je mehr sich die einzelnen 
mit ihren spezifischen Kenntnissen, 
erfahrungen und Aufgaben ergänzen 
und akzeptieren, desto besser funk-
tioniert ein Leitungsgremium, zumal 
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auch herausgehobene Aufgaben wie 
das des vorsitzes, des stellvertre-
tenden vorsitzes und der verschie-
denen Kirchmeister (Finanzen,Bauen)  
zu besetzen sind.

In seiner Sitzung am 5. September 
2019 muss das jetzige Presbyterium 
alle für das wahlverfahren erforder-
lichen Beschlüsse gefasst haben. Das 
wahlvorschlagsverfahren beginnt 
dann mit dem Gottesdienst am 15.9. 
2019, in dem die Mitglieder der Kir-
chengemeinde aufgerufen werden, 
Kandidatinnen und Kandidaten zu 
benennen. Dieser Aufruf wird am 22. 
9. wiederholt. Am 26.9. endet die 
vorschlagsfrist.

vorschläge können bei jedem Mit-
glied des Presbyteriums oder im 
Gemeindebüro abgegeben werden. 
wahlberechtigte Gemeindemit-
glieder können sich selbst vorschla-
gen. wahlberechtigt sind alle Mit-
glieder unserer Kirchengemeinde, 
die konfirmiert sind. Gewählt werden 
können solche Gemeindemitglieder, 
die am wahltag mindestens 18 Jahre 
alt sind. 

Auf einer Gemeindeversammlung 
nach dem Gottesdienst am 17.11. 
stellen die bis dahin benannten Kan-
didatinnen und Kandidaten sich vor. 
Auf der versammlung können wei-
tere Kandidatinnen und Kandidaten 
benannt werden. und es wird über 
den weiteren Ablauf des wahlverfah-
rens informiert.  Am 8.12.2019 wird 
im Gottesdienst die endgültige vor-
schlagsliste bekanntgegeben.
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Die wahl findet am 1. März 2020 
statt. ende März wird dann das neue 
Presbyterium in sein Amt eingeführt.
wenn Sie Fragen rund um die wahl 
haben und vielleicht überlegen, ob 
Sie kandidieren, können Sie sich je-
derzeit an mich oder meinen Stell-
vertreter, Herrn Pfarrer Pahlke, wen-
den. Ich selbst werde nach über 20 
Jahren ehrenamtlichen engagements 
für unsere Kirchengemeinde nicht 
mehr zur wahl stehen. Ich wünsche 
mir und der Kirchengemeinde daher 
um so mehr viele engagierte Kandi-
datinnen und Kandidaten, die gerne 
einen teil ihrer – vielleicht manchmal 
sehr knappen – Freizeit für die Arbeit 
an der Zukunft unserer Kirchenge-
meinde zur verfügung stellen.  Ge-
treu dem Psalmvers: „Mit meinem 
Gott kann ich über Mauern springen“!
Ich grüße Sie herzlich. 

Dr. ute Canaris, 
Presbyteriumsvorsitzende 
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Kleines Senfkorn 
Hoffnung

Das Lied steht nicht in 
unserem Gesangbuch, 
wird aber gern gesungen: 
„Kleines Senfkorn Hoff-
nung“ zählte einst zu den 
Schlagern der sogenannten 
Neuen geistlichen Lieder 
(NGL).

Kirchenmusiker hatten dafür nur Ge-
ringschätzung übrig: Musikalisch sei 
es primitiv, textlich schwach.
Letzteres kann ich nicht durchgehen 
lassen: „Kleines Senfkorn Hoffnung, 
mir umsonst geschenkt: werde ich 
dich pflanzen, dass du weiter wächst, 
dass du wirst zum Baume, der uns 
Schatten wirft, Früchte trägt für alle, 
alle, die in ängsten sind.“ 

Die zweite Strophe spricht mich noch 
mehr an: „Kleiner Funke Hoffnung, 
mir umsonst geschenkt: werde ich 
dich nähren, dass du überspringst, 
dass du wirst zur Flamme, die uns 
leuchten kann. Feuer schlägt in allen, 
allen, die im Finstern sind.“

Mich sprechen diese Hoffnungsbilder 
an. Hoffnung ist oft nur ein sehr klei-
ner Funke in Dunkelheit. Selber kann 
ich ihn nicht hervorbringen, aber er 
wurde mir geschenkt. und dann bin 
ich gefragt: wenn ich diesem Fun-
ken Nahrung gebe, springt er von 
mir auf andere über, und aus dem 
Funken wird eine Flamme, die allen 
leuchtet. Das Dunkel wird nicht ewig 

LIeDBetRACHtuNG

herrschen, wenn wir uns zusammen-
tun und darauf vertrauen, dass Gott 
uns den Funken schenkt und daraus 
eine Flamme wachsen lässt. Dann 
verwirklicht sich schon ein wenig 
von dem, was Gott für uns will: Sein 
Reich kommt, in dem Licht herrscht. 
und dann dieses ungewöhnliche Bild 
des Senfkorns. wir kennen und mö-
gen vielleicht auch Senf. Doch was 
wissen wir von der Senfpflanze? Der 
text verrät zunächst nur so viel: es ist 
das kleinste der Samenkörner, und 
es wächst ein mächtiger Strauch da-
raus. Aus kleinsten Anfängen wächst 
die Gottesherrschaft. oft wurde dieses 
Bild auf die Kirche übertragen: Aus ei-
ner kleinen verfolgten Gemeinschaft 
wurde eine große, einst sehr mächtige 
und prächtige Kirche, eine Institution. 
wir leben heute mitten in der ernüchte-
rung. Der prächtige Baum ist strubbelig; 
die Prachtentfaltung der Kirchenfürsten 
erscheint den Mitmenschen skurril, 
kaum geeignet, dem „religiösen Zwei-
fel“ Paroli zu bieten. Im Gegenteil, sie 
nährt ihn eher.
Die letzten beiden Strophen von der 
„Kleinen träne Hoffnung, mir um-
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sonst geschenkt, werde ich dich 
weinen, dass dich jeder sieht, dass 
du wirst zur trauer, die uns handeln 
macht, leiden lässt mit allen allen, die 
in Nöten sind“ und der „Kleinen Mün-
ze Hoffnung, mir umsonst geschenkt, 
werde ich dich teilen, dass du Zinsen 
trägst, dass du wirst zur Gabe, die uns 
leben lässt, Reichtum selbst für alle, 
alle, die in Armut sind“ – sie sind mir 
persönlich zu idealistisch, da ist mir 
zu viel die Rede von „allen“. Ich kann
nicht mit allen leiden, die in Nöten 
sind. wie sagte mir ein lieber Kolle-
ge: „Die welt ist schon gerettet, das 
musst du nicht mehr tun.“ welche er-
leichterung! Aber ich kann das kleine 
Senfkorn verteilen und aussäen, da-
mit andere davon profitieren. Gerade 
das lehrt mich dieses Gleichnis: auf 
das Kleine schauen, es wahrnehmen, 
annehmen und daran mitarbeiten. 
Das Reich Gottes ist keine mächtige 
Zeder. Das kleine Senfkorn ist zäh, 
vital, kaum umzubringen. Mit den 
stolz aufragenden Bäumen hat Jesus 
es nicht, sondern mit dem Senfkorn, 
das von manchen auch als unkraut 
angesehen wurde, vor dem die Gar-
ten- und Landbesitzer sich in Acht 
nehmen. es ist unheimlich.
So möchte ich christlichen Glauben 
leben: zäh, vital, nicht wegzudenken 
und nicht auszurotten, weil Gott den 
Funken der Hoffnung in uns legt, da-
mit daraus Flammen werden. Dass 
wir Bäume sind, in deren Schatten 
andere sich ausruhen können und 
Kraft bekommen.

Birgit Schniewind, 
Pfarrerin in osterath

Begegne dem, was auf dich zu-
kommt, nicht mit Angst, sondern 
mit Hoffnung. (Franz von Sales)

Die Hoffnung ist der Regenbogen 
über dem herabstürzenden Bach 
des Lebens.   (Friedrich Nietzsche)

Die Hoffnung ist die Säule,
welche die Welt trägt.  
(Plinius der Ältere)

Die Liebe ist die Brücke
die uns sicher über alle Klippen 
und Wogen des Lebens führt.   
(Sabine Bröckel)

Hoffnung ist wie Zucker im Tee,
sie ist zwar klein, aber sie versüßt 
alles. (Konfuzius)

Lebenslandschaften
Die Hoffnung ist unsere kleine 
Insel im Meer der Hoffnungslosig-
keit. Der Glaube an uns selbst
ist der Fels in der Brandung.  
(Unbekannt)

Angenehm ist am Gegenwärtigen 
die Tätigkeit, am Künftigen die 
Hoffnung und am Vergangenen die 
Erinnerung.  (Aristoteles)

Die Hoffnung rührt mich, sie 
nährt ja die halbe Welt, und ich 
habe sie mein Lebtag zur Nachba-
rin gehabt, was wär sonst aus mir 
geworden. 
(Ludwig von Beethoven)

SPRÜCHe 
DeR HoFFNuNG
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ANtwoRteN AuF HoFFNuNG

Menschen, die aus der Hoffnung leben, 
sehen weiter.
Menschen, die aus der Liebe Leben, sehen 
tiefer.
Menschen, die aus dem Glauben leben, 
sehen alles in einem neuen Licht.

Lothar Zenetti

Antworten auf ein Inter-
view zum Thema Hoffnung
Was hoffe ich?
Ich hoffe auf toleranz und mehr ver-
stand in der welt.
Ich hoffe auf Gesundheit.
Ich hoffe inständig, dass sich das Gute 
durchsetzt.
Ich hoffe auf einen umschwung in un-
serer Gesellschaft in Form einer Ab-
wendung von der Ich-Zentrierung hin 
zu einem achtsameren umgang mitei-
nander.
Ich hoffe, dass sich das Gute durch-
setzt.
Ich hoffe, dass man mir meine Fehler 
vergibt.
Ich hoffe auf ein menschenwürdiges 
Altern und Sterben.
Ich hoffe, dass die jungen Menschen, 
die sich auf den weg gemacht haben, 
immer mehr Gehör finden und Dank-
barkeit dafür erfahren, dass sie so mu-
tig und entschlossen sind.
Ich hoffe, dass ich die Kraft habe, die 
mir aufgetragene Arbeit so gut wie 
möglich zu erfüllen.

Worauf beruht meine Hoffnung?
l Auf einem positives Menschen 
 verständnis
l Ich glaube einfach an das Gute  
 im Menschen
l Meine Mutter ist mir ein vorbild,  
 ihr Leben war nicht gerade zu  

 allen Zeiten rosig, aber sie hat  
 sich niemals entmutigen lassen,  
 hat immer versucht aus allem  
 das Beste zu machen.
l Auf meiner tätigkeit als Lehrerin, 
 die versucht jungen Menschen  
 einen achtsamen umgang mitein- 
 ander vorzuleben und diesen  
 auch bei den Kindern miterlebt,  
 beim langen Anstehen in der  
 Mensa. Das würde ich mir auch  
 manchmal an der Supermarkt-
 kasse wünschen.
l Letztendlich auf meinem Leben  
 selbst. Ich bin dankbar für persön- 
 liche erfahrungen, dass alles seine  
 Zeit hat und sich die meisten Din- 
 ge doch zum Guten wenden.

Was gibt mir Halt/Kraft?
l Meine eltern bzw. meine Familie,  
 die einfach immer da ist.
l Freunde und auch einige andere  
 Menschen, die mich mein Leben  
 lang begleiten und mich manch- 
 mal auf den Boden zurückholen 
 oder mir einfach nur sagen:   
 „Schön, dass es dich gibt.“
l erfolgserlebnisse
l Jesus hat ein versprechen abgege- 
 ben, auf das ich vertraue: 
 „Am ende der Zeit wird alles gut“
l Persönliche „Übungen der Stille“,  
 bei denen ich die Botschaften  
 Gottes, die manchmal ganz leise  
 oder versteckt sind, wahrnehmen  
 kann.

                                                                                                                      
Geführt wurde das Interview von

 Heike Sonntag
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Das Licht der Hoffnung in dir
Erinnere dich daran,

dass auch du das Licht der Hoffnung in dir trägst.
Mögest du es strahlen lassen

in dieser Zeit der Veränderung.
Mögest du deinem Licht der Hoffnung erlauben,

sich auszubreiten,
zum Segen für dich und für andere.

Was immer auch geschieht,
ich wünsche dir, dass du oft in die Stille gehst,

damit du mit deinem Herzen,
dem Sitz der Hoffnung,
in Kontakt treten kannst.

Und was immer du dir ersehnst,
was immer du dir erträumst,

du mögest es finden
im Schein des Lichts deiner Hoffnung.

Unbekannt  

Männersonntag
Wie Glaube Gestalt annimmt

Gemeinsam mit der gemeindlichen 
Männergruppe „Lebenszeichen“ ge-
staltet Pfarrer Dr. Arnold Pfeiffer am 
20. oktober 2019 den Gottesdienst 
zum Männersontag. er wird um 10 
uhr in der Christuskirche gefeiert.
Dazu schreibt Dr. Pfeiffer: „Dass wir 
im Glauben zur praktischen Näch-
stenliebe aufgerufen sind, haben 
Männer wie der waisenvater Johann 
Hinrich wichern und der Gesellvater 
Adolf Kolping im 19. Jahrhundert be-
griffen und in die tat umgesetzt. Dies 
soll im Gottesdienst zu eigenen Im-
pulsen führen.“

Urlaub ohne Koffer
Liebe Leser*innen, die organisatoren 
des uoK (urlaub ohne Koffer) freuen 
sich über vorschläge, welche orte 
man im nächsten Jahr besuchen 
könnte. eine Fahrzeit von weit über 
eine Stunde mit dem Bus sollte 
möglichst nicht überschritten werden 
und die zu besuchenden Ziele sollten 
auch mit kompakten Führungen 
interessant genug sein.
Schön wäre es auch, wenn die 
Mitreisenden mit Rollator nicht 
zu großen Hindernissen beim 
Besichtigen ausgesetzt wären (z. B. 
lange treppen, steile wegpassagen).
wir freuen uns über viele vorschläge! 
Bitte im Gemeindebüro  oder bei Frau 
Brambusch abgeben.
Im voraus schon einmal ein Danke 
für Ihre unterstützung!
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Raus aus 
dem Alltag mit Urlaub 
ohne Koffer

„the same procedure as every year“ 
– dieses Motto aus dem bekannten 
britischen Silvester-Sketch „Dinner for 
one“ trifft auch auf ein besonderes 
Angebot zu, das sich seit Jahren 
im Monat Juli wiederholt: Da lädt 
die evangelische Kirchengemeinde 
Büderich die Senioren/Seniorinnen 
ein, einen tag lang dem Alltag zu 
entfliehen und per Bus und/oder 
Schiff die Sehenswürdigkeiten 
der näheren oder etwas weiteren 
umgebung zu besuchen – ein tag 
urlaub, ohne Koffer packen zu 
müssen.
ein üppiges gemeinsames Frühstück 
lässt jedes Mal den tag gut beginnen, 
in der kurzen anschließenden Andacht 
gab es wieder versteckte Hinweise 
auf die bis dahin unbekannten 
Ziele. Meistens schaffen es die 
Ausflügler*innen spätestens nach 
der zweiten Hinweisrunde im Bus, 
den anvisierten ort zu erraten. 
Aber in diesem Jahr gab es ein 
Ziel, das selbst die routiniertesten 
teilnehme*innen nicht entschlüsseln 
konnten. Zugegeben, es war auch 
schwer, da es sich nicht um ein 
gängiges Ausflugsziel handelte – die 
Diakoniegemeinde Michaelshoven 
bei Köln.
Skeptische Blicke sah man nach der 
Auflösung des Rätsels: Lohnt sich 
so eine Besichtigung, was gibt es da 
schon zu sehen? Doch man wurde 

eines Besseren belehrt. Da dieser tag 
mal wieder zu den heißeren dieses 
Sommers gehörte, war schnell klar, 
dass sich die Reisenden nicht lange 
zwischen aufgeheizten Gebäuden 
bewegen sollten. es ging sofort in die 
bemerkenswerte erzengel-Michael-
Kapelle. ein steiles Schieferdach, das 
fast bis zum Boden reicht und an ein 
Zelt erinnert, charakterisiert äußerlich 
diese Kirche. Portal und Kirchturm 
wurden bewusst weggelassen, im 
Inneren zeigt sich jedoch einiges 
mehr, als die äußere Schlichtheit 
vermuten lässt: farbenfrohe große  
Fenster, eine Christus-Ikone im 
Altarraum und eine wegscheid-
orgel, die nach der vorlage des 
sächsischen Barock-orgelbauers 
Gottfried Silbermann erstellt und 
Pfingsten 2003 eingeweiht wurde. 
Mit der Geschichte des Aufbaus der 
Diakoniegemeinde Michaelshoven 
machte der sehr engagierte Führer 
Carlos Stemmerich  bekannt, der 
anschaulich die entwicklung dieser 
großen einrichtung im katholischen 
Köln Anfang der fünfziger Jahre 
schilderte: 1950 von Pfarrer erwin 
te Reh als Heim für Kriegswaisen 
gegründet, entwickelte es sich an 
1965 rasant von einem verein zu 
einem diakonischen unternehmen. 
Heute betreuen mehr als 2500 
hauptamtliche Mitarbeiter und 650 
ehrenamtler 14 000 Menschen in 
unterschiedlichen einrichtungen: 
wohnen und Leben im Alter, Kinder 
und Familienhilfe, wohnen und 
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uRLAuB  oHNe KoFFeR

Leben mit Behinderung, 
Berufsförderungswerk 
Köln.
Nach vortrag und 
ausgiebigem Bestaunen 
des Innenraums 
der Kapelle lud Hr. 
Stemmerich ein, trotz 
Hitze einen kurzen 
Rundgang durch das 
Arboretum zu wagen, das 
eine schöne Sammlung 
von Bäumen aus aller 
welt zeigt. Besonders 
b e m e r k e n s w e r t 
war der japanische 
Kuchenbaum, dessen 
heruntergefallenes Laub im Herbst 
den Geruch nach frisch gebackenen 
Kuchen verbreitet, wenn man darüber 
läuft. Dieses Dufterlebnis ließ der 
Hochsommer leider nicht zu, aber 
es wäre ein guter Grund, im Herbst 
noch einmal diesen wundervollen 
Park aufzusuchen!
Doch was ist die schönste Führung 
ohne eine Belohnung? Der 

Mittagsimbiss lockte auch bei über 
30 Grad. eingenommen wurde er 
in einem Kölner Indoor-Biergarten, 
outdoor war an diesem tag einfach 
viel zu heiß. ein abwechslungsreiches 
Buffet mit großer Auswahl begeisterte 
und ließ keine Kritik zu – Lob von 
allen Seiten…
Am frühen Nachmittag ging es heim 
Richtung Büderich, das ende eines 
gelungenen tages, gesättigt durch 
Gespräche, Information und Speisen. 

Aber auch die anderen Ausflüge – 
nach Xanten in die Römerzeit, in die 
Kaiser- und Printenstadt Aachen und 
natürlich die Abschluss-Schifffahrt 
auf dem Biggesee – erfreuten 
sich großer Beliebtheit und man 
kann vermuten, dass sich viele der 
diesjährigen teilnehmer*innen auch 
im nächsten Jahr wiedersehen, wenn 
es heißt: uoK – urlaub ohne Koffer!

(siehe auch Seite 11)
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Kirchenmusik
Bethlehemkirche
Kantorei
Dienstags, 20.00 uhr bis 21.30 uhr
Leitung: ekaterina Rother-Porizko
02132-991913
Kinderchor
Freitags, 15.30 uhr bis 16.30 uhr
Leitung: Petra wuttke
0176-61183675

Christuskirche
Seniorenchor 
Donnerstags, 14.30 bis 16.00 uhr
Leitung: Petra wuttke
02131-84997

Chor-o-pax
Chor für christliche Popularmusik
Mittwochs, 20.00 uhr bis 21.30 uhr
Leitung: ekaterina Rother-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

Aktive Senioren – urlaub ohne Koffer 2019 
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

Krabbelgottesdienst
5 bis 6 mal im Jahr
Bitte Aushänge beachten
verantwortlich: Pfarrerin Pundt-Forst

Schulgottesdienst
Für alle Schulen regelmäßig nach Plan
verantwortlich: Pfarrer Pahlke

15 

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

 22.9.2019   Pahlke
    Sonntag der Seefahrt
  
 29.9.2019   Pahlke
    engelsonntag

    18.00 uhr
    Pundt-Forst
    Kanzelrede N.N.

  6.10.2019 11.00 Uhr !
  Pundt-Forst/Pahlke
  Familiengottesdienst / Gemeindefest

13.10.2019   Pahlke

20.10.2019   Dr. Pfeiffer(A)
    Männersontag

 27.10.2019   Speck

31.10.2019                                  19.00 uhr
                                                  Dr. Pfirrman
                                        Reformationsgtd Strümp

   3.11.2019 Pahlke (A) Kigo
    S.Pahlke/team

10.11.2019    Pundt-Forst

 17.11.2019   Pahlke
    Konfi-Gtd
    Gemeindeversammlung

24.11.2019   Pahlke/Pundt-Forst
    totengedenken

                                                  15.00 uhr
                                                 Pundt-Forst
                                             Andacht Friedhof

17 

BetHLeHeMKIRCHe CHRIStuSKIRCHe

GotteSDIeNSte           GotteSDIeNSte

10:00 uhr 10:00 uhr

  1.12.2019 Pundt-Forst (A) Kigo
    S.Pahlke/team

  8.12.2019   Pahlke
    Frauenhilfssonntag

15.12.2019   Pundt-Forst (A)

22.12.2019   Schwark
    Meerbuscher 
    Predigertausch
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Kanzelreden auf Homepage

Die beiden bisher gehaltenen Kanzelreden von Ralph Joergens, eda Senyurt 
und Ralf Bos können auf der Homepage der evangelischen Kirchengemeinde 
nachgelesen werden. ebenso werden ehemalige Gemeindebriefe als PDF-
Datei dort zu finden sein.

www.evangelisch-in-buederich.de

Halsbandsittiche flattern 
um die Christuskirche

Neben den Rheinwiesen in Köln und 
Bonn und der Königsallee in Düssel-
dorf gibt es eine weitere Kolonie der 
putzigen grünen exoten: die Bäume 
im Pfarrhausgarten an der Christus-
kirche. Seit wochen bevölkern Dut-
zende der niedlichen vögel die ho-
hen Bäume und knabbern sich durch 
das reiche Samenangebot. wer unter 
dem Baum steht, die Augen schließt 
und dem Singen der neuen Bewoh-
ner lauscht, fühlt sich wie am Ama-
zonas. 
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eRNteDANK-GeMeINDeFeSt

Erntedank-Gemeindefest 
Bethlehemkirche 

6.10.2019 
von 11.00 - 17.00 Uhr 

11.00 gro§er Festgottesdienst 
Ab 12.00 wird fŸr Ihre Unterhaltung und Ihr leibliches Wohl gesorgt. 

HŸpfburg, Spa§ und Spiel, singen mit unseren Chšren, Handarbeitskreis,  
Kabarett, Eine-Welt-Laden, Leckeres vom Grill  

und natŸrlich Kaffee und Kuchen! 
Unser Programm finden Sie auf www.evangelisch-buederich.de 

Erntedank-Gemeindefest 
Am 6.10.2019 von 11–17 Uhr, 
beginnend mit einem großen 
Festgottesdienst um 11 Uhr. 
(Der 10-Uhr-Gottesdienst entfällt.)

wie jedes Jahr wollen wir an ernte-
dank unser Gemeindefest feiern. 
Beginnend mit einem großen Fest-
gottesdienst danken wir unserem 
Herrn für alles, was er uns geschenkt 
hat. Auch dieses Mal feiern wir un-
ter dem Motto der Jahreslosung, die 
dieses Jahr „Suche den Frieden und 
jage ihm nach“ (Ps.34,15) lautet. 
ein großer vorbereitungskreis plant 
seit Februar, um für unsere Gemein-

de besondere Aktionen zu dieser 
Jahreslosung zu gestalten. 
Hier haben endlich alle Gemeinde-
mitglieder, ob jung oder alt, die Gele-
genheit sich bei Spiel, Spaß und auch 
Nachdenklichem zu begegnen. Für 
jede Altersgruppe haben wir etwas 
im Programm. 
Frieden, friedlich zu leben war immer 
unerlässlich und ist immer wichtiger 
in unserer Gesellschaft, die mehr 
und mehr in extreme abgleitet. Frie-
den bekommt man nicht geschenkt, 
sondern man muss ihn aktiv suchen, 
ja manchmal muss man ihm sogar 
nachjagen. 
Am 6.10. 2019 wollen wir mit Ihnen 
feiern und gemeinsam den Frieden 
suchen und ihm nachjagen. wir freu-
en uns auf Sie! 
Das Programm geben wir rechtzei-
tig auf unserer Internetseite (www.
evangelisch-in-buederich.de) und in 
Flyern vor dem Fest bekannt.

Mit freundlichen Grüßen, 
Pfarrerin Susanne Pundt-Forst 

Ambulante Kurzzeithilfe, -betreuung*, -pflege 
und Trauerbegleitung

*zugelassen für niedrigschwellige Hilfe- u. Betreuungsangebote für Pflegebedürftige nach § 45b SGB XI bei der Bezirksregierung Düsseldorf

Schwester E lke
Elke Platen-Büchle
Marienburger Str. 5
40667 Meerbusch

Tel.: 0173-2074867
Fax: 02132-73353
Mail: elkepb@arcor.de

• examinierte, staatl. anerkannte Krankenschwester
• Fachschwester für Anästhesie u. Intensivmedizin
• Fachschwester für Palliative Care

Projekt2_Layout 1  22.10.14  17:10  Seite 1

eRNteDANK 2019
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JuGeNDFReIZeIt

Mee(h)r als ein Gefühl –
Jugendfreizeit 2019
in Dänemark

Die gute Tradition wurde auch in 
diesem Jahr fortgesetzt. Seit 1989 
leitet Pfarrer Wilfried Pahlke für 
die Evangelische Kirchengemeinde 
Büderich in den Sommerferien eine 
Freizeit für Jugendliche. In diesem 
Jahr war wieder die dänische Insel 
Langeland das Ziel.

Insgesamt 26 Personen genossen 
die herrliche maritime Landschaft. 
Nur 250 Meter vom Strand der ost-
see entfernt wohnten sie in einem 
umgebauten Bauernhof. Dabei kam 
„Mee(h)r als ein Gefühl“ auf, wie das 
Motto der Freizeit lautete, das auch 
in Gesprächsrunden und kreativen 
Momenten aufgenommen wurde. 

Da die gan-
ze Zeit ein 
Reisebus zur 
ve r f ü g u n g 
stand, konn-
ten kleinere 
und größere 
touren un-
ternommen 
werden.
unter ande-
rem stand 
ein Besuch 
der Stadt 
odense an, 
um dort das 

Geburtshaus des Märchendichters 
Hans-Christian Andersen und des-
sen Leben und werk zu erkunden. 
ein Quiz- und Supertalentabend ge-

hörten ebenso dazu wie ein beson-
derer Galaabend in feiner Kleidung 
und viergängigem Meneu.

„Die Freizeit bietet den Jugendlichen 
erholung von der Schule mit Gleich-
altrigen und viele erlebnisse in guter 
Gemeinschaft“, betont Pfarrer Pahlke 
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aus Dänemark und fügt hinzu: „es 
war die angenehmste Freizeit seit 
Jahren!“ Dankbar ist er auch für das 
sehr gute Mitarbeitenden-team: Julia 
Gerk, Sabine und Rainer Rösgen so-
wie Daliah theis.

„wer im Land der glücklichsten Men-
schen (so eine Studie) zu Gast ist, 
wird selber glücklich!“ Das haben die 
tage in Dänemark bewiesen.
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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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Dr. Barbara Schwahn zur 
Superintendentin gewählt

Bei der Wahlsynode Anfang Juli in 
Viersen wurde die Düsseldorfer Pfar-
rerin Dr. Barbara Schwahn zur Su-
perintendentin gewählt. Sie setzte 
sich im ersten Wahlgang gegen ihre 
beiden Mitbewerber durch. Barbara 
Schwahn ist damit die erste haupt-
amtliche Superintendentin des Evan-
gelischen Kirchenkreises Krefeld-
Viersen.

Schwahn ist noch Skriba des Kirchen-
kreises Düsseldorf, also zweite Stell-
vertreterin des Superintendenten. Sie 
arbeitet als Leiterin der Abteilung Seel-
sorge in ihrem Kirchenkreis und – mit 
einem viertel Stellenanteil – als Gemein-
depfarrerin der evangelischen Kirchen-
gemeinde Düsseldorf-eller. Seit 2015 
ist sie zudem nebenamtliches Mitglied 
der rheinischen Kirchenleitung.

Bei ihrer vorstellung vor der Synode in 
ihrem vortrag zum thema „wie können 
wir in Zukunft gut Kirche sein?“ betonte 
sie, welche vielfalt vorhanden sei an 
Gemeinden und Gebäuden, mit einem 
Angebot, das es nirgends sonst gebe. 
„wir müssen überlegen: was macht 
uns Freude, was begeistert uns?“, er-
klärte die 54-Jährige. „Nur das, wovon 
wir begeistert sind, zieht andere an.“
Auch wenn Kirche kleiner werde, 
mische sie doch weiter mit in Kommu-
nen, in der Stadt, in der Gesellschaft. 
„Mut zur Lücke und zum Setzen von 
Schwerpunkten“ sei da wichtig. wie 
das organisiert werde, stehe auf einem 
anderen Blatt. „warum nicht einmal 
weniger machen und mehr vom Heili-
gen Geist erwarten?“, fragte Schwahn.

Ihre ein-
führung ist 
für den 13. 
September 
in der Frie-
denskirche 
Krefeld vor-
gesehen. Sie 
ist Nachfol-
gerin von Su-
perintendent 
a. D. Burk-

hard Kamphausen, der ende Juni aus 
gesundheitlichen Gründen in den Ru-
hestand  ging. Kamphausen war über 
zehn Jahre Superintendent von Krefeld-
viersen.

Bettina Furchheim, Lank

Was ist ein/e 
Superintendent/in?
Die Superintendentin ist die leiten-
de theologin eines Kirchenkreises. 
Sie wird für acht Amtsjahre ge-
wählt. Sie hat die Aufgabe, die Kir-
che nach außen zu vertreten. Sie 
führt ordinationen und visitationen 
in den Gemeinden durch und ist 
Dienstvorgesetzte der Pfarrerinnen 
und Pfarrer sowie derjenigen kirch-
lichen Mitarbeitenden, die dem Kir-
chenkreis direkt unterstehen.
Sie wird durch die Kreissynode 
gewählt, die im evangelischen Kir-
chenkreis Krefeld-viersen zurzeit 
aus 138 Synodalen besteht. Ihr ge-
hören an: die Mitglieder des Kreis-
synodalvorstandes, Delegierte der 
26 Gemeinden aus kirchlichen ein-
richtungen und Arbeitsfeldern so-
wie berufene Mitglieder.          B. F. 

AuS DeM KIRCHeNKReIS KReFeLD-vIeRSeN
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FOR THE BEAUTY 
OF THE EARTH

Konzert

4.10.2019, 19.00 uhr

Christuskirche Büderich

Karl-Arnold-Straße 12-18

es singen die Chöre 

Voi‘Sis und Voicemble

Leitung: 
Dr. Stella Antwerpen.

FOR THE BEAUTY 
OF THE EARTH
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CHoRKoNZeRt

Mit der Umbenennung in „Voi‘Sis“ 
beginnt für das bewährte Ensem-
ble „chant du choeur“ unter der 
Leitung von Dr. Stella Antwerpen 
eine neue Ära. 
Unter Hermannjosef Roosen er-
arbeiteten die 16 Sängerinnen 
zwischen 2001 und 2017 sowohl 
populäre als auch traditionelle 
Chormusik. 

Highlights dieser Zeit waren sicher-
lich, neben den jährlichen Neu-
jahr-Shows, das ersingen des Mei-
sterchor-titels, das erreichen der 
endrunde beim Grand Prix der Chöre 
und Auftritte zur 60 Jahrfeier des 
Landes NRw sowie als Spielfeldchor 
beim „Day of Song“ 2010 in der vel-
tins-Arena. 

Seit Januar 2018 studiert das ensem-
ble mit großer Begeisterung und viel 
engagement neues Repertoire in der 
gesamten 
Bandbreite 
der Frau-
enchorlite-
ratur.

Voicemble das sind 12 Sängerinnen 
und Sänger, die bereits seit Jahren 
mit Herzblut, Leidenschaft und gro-
ßem engagement in verschiedenen 
größeren Chören gemeinsam singen.
Im Januar 2018 haben sie sich auf 
Initiative der Chorleiterin Dr. Stella 
Antwerpen zu einem Kammerchor 
zusammengeschlossen, der nun sein 
Debüt auf der Bühne geben wird.

Im Fokus des Repertoires steht geist-
liche Musik vom Mittelalter bis zu 
heutigen Komponisten, vorrangig im 
A-capella-Gesang dargeboten. 

Die Mitglieder des ensembles verste-
hen ihre Stimme als Instrument - da-
her auch der Name „voicemble“.
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KIRCHeNtAG 2019

„Was für ein Vertrauen“ –
Kirchentag in Dortmund
„Der Bus fährt um 7.03 Uhr. Bitte 
pünktlich sein!“ So verabredete sich 
eine kleine Gruppe unserer Gemein-
de per WhatsApp für den Besuch 
beim Kirchentag. Ganz schön früh 
für den Fronleichnamsmorgen, aber 
die Bibelarbeiten starten nun mal 
um 9.30 Uhr. 

Der Dortmunder Bahnhof wogte vor 
Menschen mit grünen Kirchentags-
schals, bewaffnet mit dem dicken Pro-
grammheft wimmelten alle zu ihren 
Zielen. einige unserer Gruppe blieben 
am Bahnhof und besuchten eine Sta-
tionen-Bibelarbeit, die anderen fan-
den einen Platz in der westfalenhalle 
und hörten dem Journalisten Giovanni 
di Lorenzo zu. Inspiriert erkundeten 
wir das Messegelände, informierten 
uns an den Ständen über neue For-
men der Gemeindearbeit, sammelten 
Prospekte und Souvenirs und kauften 
natürlich für jede einen grünen Schal! 
Nicht nur das riesige Messegelände, 
sondern ganz Dortmund feierte den 

Kirchentag. Hunderte veranstaltungen 
in Kirchen, Sälen und Plätzen lockten, 
jede einzelne sehr reizvoll, aber lei-
der unmöglich, alle zu besuchen! Die 
besten pickten wir uns heraus und 
wanderten durch eine Kirche, die mit 
richtigen Bäumen und Rindenmulch 
am Boden einen fantastischen wald 
im Inneren aufgebaut hatte. wir be-
suchten Ausstellungen. wir sangen 
am Friedensplatz mit dem bekannten 

L i e d e r m a -
cher Siegfried 
Fietz, wir be-
gegneten dem 
Bundespräsi-
denten Frank-
walter Stein-
meier und 
vielen, vielen 
fröhlichen Be-
sucher innen 
und Besuchern 
des evange-
lischen Groß-

ereignisses. Dortmund summte vor 
Menschen, die den Glauben und das 
Miteinander feierten! Abschließender 
treffpunkt der Büdericher Kirchen-
tagsbesucher war Dortmund-Hörde. 
Gemeinsam mit Hunderten Gläubigen 
feierten wir eine thomasmesse. Sta-
tionen in der Kirche boten Möglich-
keiten zur einzelsegnung, zum Gebet, 
zum Singen und zum Schweigen. ein 
grandioser Abschluss des tages, der 
noch lange in uns nachwirkte! Danke, 
Dortmund, es war einfach wunderbar 
bei dir!

Sabine Pahlke
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KIRCHeNKoNZeRte IN DeN GeMeINDeN

KREUZKIRCHE LANK
Nierster Straße 56

Sonntag, 6. Okt., 18 Uhr
A-cappella Chormusik

 aus verschiedenen Stilepochen.
Kölner Chorensemble

Sonntag, 17. Nov., 18 Uhr 
Chor- und Bläserkonzert

Messe in e-moll für Chor und Bläser 
von Antonin Bruckner u.a.

Ausführende:
ev. Kantorei Lank, Chor 94,

Meerbuscher Camerata
Leitung: Claudia Jacobs und 

walter Jordans

OSTERATHER KIRCHE
Alte Poststraße 15

Sonntag, 29. Sept., 18 Uhr
Musikalische Reise durch 

Raum und Zeit
beschwingte und erhebende 

vokalmusik aus 4 Jahrhunderten 
und 5 Ländern, vom Mittelmeer bis 

nach Skandinavien
vokalquartett: Klas und ute Lorenz, 

eva und Rüdiger Gerstein

Sonntag, 3. Nov., 18 Uhr 
Violine und Gitarre

die 2. „vielsaitige“ Soirée quer durch 
epochen und Stile

Johannes Swalve, violine
Jörg Schniewind, Gitarre

Sonntag, 24. Nov., 18 Uhr 
Konzert für Chor, Solisten und 

Orchester
Psalmen und texte von vertrauen 

und trost in vertonungen von Bach, 
Schubert, Mendelssohn, Schütz u.a.
Solisten, ev. Kantorei osterath, Kam-

merorchester
Ltg.: Rüdiger Gerstein

BETHLEHEMKIRCHE BÜDERICH
Dietrich-Bonhoeffer-Straße 9

Freitag, 4. Okt., 19. Uhr
Konzert

FOR THE BEAUTY OF THE EARTH 
es singen die Chöre 

Voi‘Sis und Voicemble
Leitung: Christiane Karagaschki und 

werner Schümers

Leitung: Dr. Stella Antwerpen.

Very British   
Konzert des Löricker 
Kammerorchesters 

Sonntag, 10. Nov., 17 Uhr 
Henry Purcell  Prelude, Air und Chaconne  
John Stanley  Concerto grosso D-Dur 
 (für 2 violinen, violoncello,  
 Streicher und Basso continuo) 
Gerald Finzi  Ecloque (Klavier u. Streicher)  
Gustav Holst Suite  (für Streichorchester) 
Gerald Finzi 5 Bagatellen  (für Klarinette  
 und Streicher)

Ausführende:
Lucas Cavelius , Klarinette

ekaterina Porizko, Klavier und orgel
Christiane werner, violine
Karin Rückwardt, violine

ute-Barbara Morguet, viola
Dominik Lentz, violoncello

LÖRICKeR  KAMMeRoRCHeSteR
DIRIGeNt: ulrich Cyganek

eintritt frei – Spenden sind willkommen

CHRISTUS KIRCHE BÜDERICH
Karl-Arnold-Str.
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Papas arrugadas – 
spanische Kartoffeln mit 
Salz und Aioli

ein köstliches und sehr einfaches Re-
zept für spätsommerliche Abende 
auf der terrasse
1 kg kleine festkochende Kartoffeln 
waschen und mit richtig viel Salz auf-
setzen. Genau soviel, dass sie nicht 
mehr am Boden bleiben, sondern im 
wasser schwimmen. Ca. 20 Minuten 
garkochen. Das Salzwasser abgießen 
und ohne Deckel auf der ausgeschal-
teten Herdplatte ausdämpfen. es bil-
det sich eine leckere salzige Kruste 
auf den Kartoffeln.
Aioli
Hier machen wir es uns ganz einfach: 
in fertige Mayonnaise kommt soviel 
frisch gepresster Knoblauch wie man 
möchte. (Natürlich kann man die 
Mayonnaise auch selbst herstellen)

Dazu ein schöner frischer spanischer 
wein. Guten Appetit!
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KINDeR - KÜCHe - KIRCHe

Ein „Komma“ rettet Leben!
Korrekte Interpunktion ist lebenswichtig!

Dramatische Beispiele, wie die Lage 
der Satzzeichen die Aussage verän-
dert:

a. wir bitten, unsere Gäste nicht  
 zu rauchen.
b. wir bitten unsere Gäste, nicht  
 zu rauchen.

a. Jetzt koch ich Mama!
b. Jetzt koch ich, Mama!

a. er will sie nicht.
b. er will, sie nicht.

a. Komm, wir essen jetzt opa!
b. Komm, wir essen jetzt, opa!

a. Petra erbte den Schmuck, nicht  
 aber ihr Mann.
b. Petra erbte den Schmuck nicht,  
 aber ihr Mann.

a. Der Schulrat sagt, der Lehrer ist  
 ein Dummkopf.
b. Der Schulrat, sagt der Lehrer, 
 ist ein Dummkopf.

Herausgesucht von Helga Girlich
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Noah in der Arche Noah

Da staunten die vierbeinigen, gefiederten und 
wolligen Bewohner der Arche Noah ganz 
schön: das Kindergottesdienst-Team unserer 
Gemeinde schleppte Sonntag früh Kreuz und 
Gitarre, Picknickzubehör und Gesangbücher 
aufs Gelände. Der letzte Kindergottesdienst 
vor den großen Ferien fand im Streichelzoo 
„Arche Noah“ auf der Marienburger Straße 
statt. Hildegard Miedel und Michaela Dan-
ker, die ehemalige und die neue Chefin der 
über Meerbuschs Stadtgrenzen hinaus be-
kannten Jugendfarm, öffneten gern die Türen 
ihrer Anlage für den fröhlichen Gottesdienst. 
Passend zur Location drehte sich alles um 
Noah und seine Arche. Los ging es auf dem 
Parkplatz: viele, viele Kinder strömten 
mit ihren Eltern zum Eingang, um 
zu hören, wie Gott eine große 
Flut schickte und vorher 
Noah eine riesige Ar-
che bauen ließ, um 
die Tiere und 

seine Familie zu retten. Auf dem Streichel-
zoo-Gelände selbst trafen die Kinder und 
ihre Eltern Noah und seine Familie. Sehr an-
schaulich erzählten sie, wie anstrengend die 
Bauzeit und das Zusammentreiben der Tiere 
war. Frau Noah zeigte stolz ihre von den Ka-
ninchen zerkratzten Arme. Ja, sich retten las-
sen ist manchmal anstrengend! Gemeinsam 
erlebten alle Besucherinnen und Besucher des 
Gottesdienstes den immer stärker werdenden 
Regen mit Sturm und hohen Wellen. 40 Tage 
Regen! Ob da ein Anti-Regen-Tanz helfen 
könnte? Zumindest in der Meerbuscher Ar-
che Noah klappte das prima und der Regen 
hörte auf. Kigo-Kind Benjamin half der be-
rühmten Taube zu fliegen, bis sie schließlich 
einen Platz zum Nisten fand. Auch der Re-
genbogen, den Gott als Zeichen der Hoff-
nung an den Himmel setzte, durfte nicht 
fehlen: mit Kleister und Transparentpapier 
bastelten alle gemeinsam einen riesigen bun-
ten Regenbogen. Der wunderschöne Gottes-

dienst endete mit einem großen Picknick. 
Regenbogenkuchen, Würstchen, Melone 

und zur Krönung leckeres Eis, gestiftet 
von der tollen Eisdiele „Schleckeria“ 

an der Römerstraße ließen sich 
alle schmecken. Ganz herzlichen 

Dank an das Team der Arche 
Noah für die tolle Gast-

freundschaft, es hat allen 
großen Spaß gemacht!

Sabine Pahlke

KINDeRGotteSDIeNSt IN DeR ARCHe NoAH
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Fürbitten für Täuflinge
und Menschen in Not
Die letzte auf Papier gedruckte Brock-
haus-enzyklopädie zeichnet in ihrem 
Band 10 von 2006 noch ein recht un-
politisches Bild der Fürbitten. Das geht 
schon aus der Reihenfolge hervor, in 
der sie angeordnet sind – als Gebet im 
christlichen Gottesdienst, „in dem der 
Liturg oder auch Gemeindeglieder in 
liturgisch gebundener oder freier Form 
die zentralen Gebetsanliegen der Ge-
meinde formulieren“. Demzufolge um-
fassen diese Anliegen drei Gruppen: 
„Gebete für die Kirche, für die Gemein-
schaft des Staates, des Heimatortes 
und der Familie und für Menschen in 
besonderer verantwortung und in be-
sonderen Lebenssituationen (Papst, Bi-
schöfe, Regierende, Kranke, Gefange-
ne, Alleinstehende, Menschen in Not)“. 
Üblicherweise bilden die Fürbitten den 
Abschluss des wortgottesdienstes.
Im Lauf des zurückliegenden Jahr-
zehnts hat sich der Blick von europa 
auf die welt stark geweitet. Das spie-
gelt sich auch in den Fürbitten. Nach 
wie vor gelten sie der Kirche, der Fami-
lie und Menschen in Not. Doch immer 
mehr ist dabei Not in Afrika und Asien, 
Lateinamerika und etwa in der ukraine 
in den Mittelpunkt gerückt. 
woche für woche unterstützt das welt-
weit tätige  evangelische Hilfswerk „Brot 
für die welt“ Pfarrer und Presbyter da-
bei, aktuelle internationale themen ins 
Fürbittengebet der Gemeinde aufzu-
nehmen. Da hieß es zum Beispiel ein-
mal zu Pfingsten: „Barmherziger Gott, 
die Sorge um die Schöpfung vereint 
viele Menschen zu Pfingsten in beson-
deren Aktionen. Sie stehen auf gegen 
klimaschädliche Geschäfte und setzen 

sich für einen sozial-ökologischen um-
bau ein. wir bitten dich, fülle du mit 
deinem Geist die Menschen, die auf 
dringend notwendige veränderungen 
hinweisen. Komm, Heilger Geist, mit 
deiner Kraft, die uns verbindet und Le-
ben schafft.“
oft sind die Formulierungen von „Brot 
für die welt“ sogar tagesaktuell, wie 
zum Beispiel am Sonntag Laetare ende 
März dieses Jahres. Die Fürbitte erin-
nerte daran, dass vor fünf Jahren die 
Massenproteste für einen westeuro-
päischen Kurs und gegen die korrupte 
Regierung in der ukraine begannen: 
„Seit dieser Zeit ist ein Dauerkonflikt 
mit dem Nachbarn Russland ausge-
brochen. Im Donbass sind täglich Ge-
fechte zwischen ukrainischen Soldaten 
und prorussischen Kämpfern. 13.000 
Menschen sind bisher getötet worden.“ 
Die Bitte an Jesus Christus lautete: „wir 
bitten dich für die Menchen in der uk-
raine, lass sie entscheidungen für den 
weg des Friedens treffen. Den verant-
wortlichen in der Regierung schenke 
den politischen willen, die Friedens-
sehnsucht in der Bevölkerung umzu-
setzen.“
Fürbitten sind ein wichtiger Bestandteil 
jedes Gottesdienstes, gerade auch da, 
wo sie sich auf die unmittelbare um-
gebung der Gottesdienstbesucher be-
ziehen: auf das wohl der Familie, der 
Kirchengemeinde, der man angehört, 
oder der Stadt, in der man zuhause ist. 
„wir bitten dich, erhöre uns“, spricht 
die Gemeinde oft nach jeder Strophe. 
Bei taufen umfassen die Fürbitten aus-
schließlich gute wünsche für das künf-
tige Leben des Kindes, liebevoll vorge-
tragen von eltern und Großeltern, Paten 
und Geschwistern. 
Dr. Bertram Müller, Presbyter, osterath

FÜNF MINuteN KIRCHeNKuNDe
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Zwei Buchstaben aus der Bibel sind 
so populär geworden, dass sie sich 
bis heute im alltäglichen wortschatz 
gehalten haben. Sie bedeuten „die 
Grundprinzipien“ oder „die Quint-
essenz“. Diese stets durch ein „und“ 
verbundenen Buchstaben gehen als 
fester Begriff zurück auf die offenba-
rung des Johannes. Dort bezeichnet 
sich Jesus Christus als der erste und 
der Letzte, der Anfang und das ende 
und als X und y, welche die beiden 
gesuchten Buchstaben hier einmal 
vorübergehend ersetzen sollen. „er-
ster und Letzter“, diese Formulierung 
findet sich bereits im zweiten teil 
des Buches Jesaja. Die offenbarung 
bietet dafür das prägnante Bild aus 
den beiden Buchstaben. es handelt 
sich um griechische Buchstaben, und 

KIRCHeNRätSeL                                                                      

im Altgriechischen endet das Alpha-
bet nicht mit dem schmucklosen „Z“, 
sondern mit einem besonders schö-
nen Buchstaben. wohl auch deshalb 
ziert er zusammen mit dem anderen 
Buchstaben die osterkerze in christ-
lichen Kirchen. Die „Jesus Freaks“, 
ein verein in Deutschland, der sich 
als außerkirchliche christliche Glau-
bensbewegung sieht und elemente 
der Jugendkultur verwendet, benutzt 
als Logo die beiden Buchstaben so, 
dass der eine dem anderen einge-
schrieben ist. Damit ähnelt er dem 
Anarcho-Zeichen.
unsere Frage lautet: wie heißen die 
beiden Buchstaben?

Dr. Bertram Müller, Presbyter, osterath

Lösung unseres Rätsels aus dem 
vorigen Gemeindebrief: wir fragten 
nach dem turm von Babel und sei-
ner Darstellung in mehreren Gemäl-
den von Pieter Bruegel dem älteren.



A 32

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 ! 

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

Spuren im Sand

Fo
to

: J
. v

. M
as

so
w

Eines Nachts hatte ich einen Traum:
Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn.
Vor dem dunklen Nachthimmel
erstrahlten, Streiflichtern gleich,
Bilder aus meinem Leben.
Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand,
meine eigene und die meines Herrn.

 
Als das letzte Bild an meinen Augen
vorübergezogen war, blickte ich zurück.
Ich erschrak, als ich entdeckte,
daß an vielen Stellen meines Lebensweges
nur eine Spur zu sehen war.
Und das waren gerade die schwersten
Zeiten meines Lebens.

 
Besorgt fragte ich den Herrn:
„Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen,
da hast du mir versprochen,
auf allen Wegen bei mir zu sein.
Aber jetzt entdecke ich,
daß in den schwersten Zeiten meines Lebens
nur eine Spur im Sand zu sehen ist.
Warum hast du mich allein gelassen,
als ich dich am meisten brauchte?“

 
Da antwortete er: „Mein liebes Kind,
ich liebe dich und werde dich nie allein lassen,
erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten.
Dort, wo du nur eine Spur
gesehen hast,
da habe ich dich getragen.“

Margaret Fishback Powers
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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 Hompage
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

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

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

Kirchenmusikerin
Ekaterina Rother-Porizko
von-Bodelschwingh-Str. 2, 40667 Meerbusch
tel. 02132 - 99 19 13
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
Mob. 9:30 – 12:00 uhr


