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Liebe Gemeinde,
viele Leser werden ihn sofort erkannt
haben, den Ausblick auf Gut Dyckhof
hier in unserer Stadt im Grünen. Ein
sattes (noch) grünes Kornfeld im Vordergrund, die schöne Lindenallee sowie
das charakteristische Türmchen im Hintergrund und dann dieser unglaublich
strahlend blaue Himmel, der hinter den
weißen Wolkenbergen augenscheinlich
gerade zum Vorschein kommt. Wahrscheinlich erkennen auf Anhieb mehr
Menschen als sonst diese Szenerie, da
die Einschränkungen der letzten Wochen in Ermangelung anderer Tätigkeiten viele an die frische Luft getrieben
haben: Eltern mit kleinen Kindern auf
scheinbar brandneuen Fahrrädern, Eltern mit erwachsenen Kindern, Teenies
mit Freund oder Freundin, Alleinspaziergänger, Hundeausführer, Menschen
jeden Alters in Zweiergruppen und Horden von Fahrradfahrern. Auf einmal ist
die Muße da, nichts zu tun, hinaus zu
gehen und zu schauen. Viele erzählen,
dass sie gerade als nicht einheimische
Meerbuscher ihren Wohnort mal von
einer ganz anderen Seite erleben, sich
ihr Horizont sprichwörtlich erweitert.
So zeigt sich während dieser Krise auch
etwas, was man nach dieser Zeit hoffentlich ins normale Leben mitnimmt:
innehalten, die Natur und somit die
Schöpfung genießen, das Miteinander
schätzen. So kann aus dieser Pandemie,
bei allem Schrecklichen, vielleicht auch
etwas Positives erwachsen – hofft zumindest Ihre Gemeindebrief-Redaktion!
Anke Ohland-Philippi

All you need
is love –
das ist nicht nur ein bis heute bekannter und gern gespielter Beatles-Song,
sondern die Wahrheit. Alles, was du
brauchst, ist Liebe. Ohne Liebe kann
keiner leben. Wenn ein Mensch nie
Liebe erfährt, geht er daran zugrunde.
Auch die selbstbewusstesten Leute, die scheinbar coolen Maker, die
Herrscher des Geschäftes oder der
Wissenschaft haben eine Sehnsucht,
geliebt zu werden.
In den letzten Wochen und Monaten
haben wir das auch am eigenen Leib
zu spüren bekommen. Die CoronaKrise hat uns viel abverlangt, wir
wurden in vielfacher Weise heruntergefahren. Geplante Feiern, auch
Taufen und Trauungen, mussten
verschoben werden. Beerdigungen
hatten ein anderes Format, um sich
liebevoll von einem Angehörigen zu
verabschieden. Existenzängste der
vielen Geschäftsbesitzer und Arbeitnehmer. Abiturienten fragten voller
Angst, wie denn die Prüfungen sein
werden. Alte Menschen im Altenund Pflegeheim konnten ihre Lieben
nicht empfangen. Depression und
Ohnmacht machte sich breit.
Doch gerade in der Pandemie-Zeit

zeigt sich, wie Sehnsucht nach Liebe,
Schutz und Geborgenheit erfüllt werden kann. Über die vielen Aktionen
der Liebe in unserer Kirchengemeinde berichten einige Artikel in diesem
Gemeindebrief. Menschen taten das,
was unser Vorbild der Liebe auch getan hat: einander lieben, wie Jesus
uns auch geliebt hat.
Einander achten und wertschätzen,
weil das Leben so wertvoll ist.
Wir können die Zusage weitergeben,
die uns der Psalm 91 sagt (er wird
auch mittlerweile als „Corona-Psalm“
eingehen): Gott ist unsere Zuversicht
und Stärke, eine Hilfe in den Nöten,
die uns getroffen haben. Er errettet
dich vom Strick des Jägers und vor
der verderblichen Pest, dass du nicht
erschrecken musst vor den Pfeilen,
die des Tages fliegen, vor der Pest,
die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt.
Den er hat seinen Engeln befohlen,
dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen.
Pfarrer Wilfried Pahlke
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Leben in Zeiten
von Corona
Ich muss einkaufen gehen, packe
meine Einkaufstasche, nehme mein
Portemonnaie und den Schlüssel, ziehe die Haustür schnell zu
und…. halt stopp – da war doch
noch etwas? Ach ja, das wichtigste
Utensil seit kurzer Zeit: die Maske! Wer hätte am Anfang des Jahres gedacht, dass sich das Leben
der Menschen in allen Bereichen so
radikal ändern wird. Der CoronaVirus verändert die ökonomischen
und sozialen Strukturen von Grund
auf. Kurzarbeit und Homeoffice
stellen uns vor neue Herausforderungen. Kindergarten, Schule und
Uni? Die Türen blieben erst einmal
komplett geschlossen, erst nach
und nach versucht man, wenigstens
etwas Normalität herzustellen und
phasenweise den Besuch dieser Institutionen zu ermöglichen.
Taufen, Hochzeiten, Konfirmationen,
Kommunionen und Gottesdienste fallen aus. Beerdigungen finden statt,
aber unter welchen Bedingungen!
Alles, was vielen Angehörigen den
Abschied erleichtert – Anteilnahme
durch persönliche Anwesenheit von
Verwandten, Freunden und Nachbarn, der Beerdigungskaffee – ist
nicht möglich. Altenheime und Krankenhäuser versuchen Bewohner, Patienten und das Personal zu schützen;
das bedeutet Isolation, keine Besuche, keine Umarmung.
Ja, die Welt stand gerade am Anfang
dieser Pandemie förmlich still. Nie-
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mand pendelte am frühen Morgen
zur Arbeit, die Stauschau im Radio
informierte die erstaunten Hörer,
dass es nichts zu melden gab. Und
die Menschen in Meerbusch erleben
jetzt ein erstaunliches Phänomen: wir
schlafen mit weit geöffneten Fenstern
und springen nicht um kurz vor 6 Uhr
aus dem Bett, weil uns der erste Flieger weckt und das Fenster schnell
geschlossen werden muss, um noch
wenigstens ein paar Minuten mit gedämpften Lärm zu dösen.
In Interviews und Reportagen betonen viele Menschen, dass sie diese
Zeit der erzwungenen Entschleunigung auch positiv sehen, das Wesentliche im Leben kommt wieder
zum Vorschein wie Rücksichtnahme
und Zusammenhalt. Schade, dass es
eine solche Katastrophe braucht, um
positive Werte wieder in den Vordergrund zu rücken!
Die Hysterie um die Beschaffung
von Toilettenpapier dagegen brachte die negative Natur des Menschen
in Stress-Situationen zu Tage. Dieser
alltägliche den öffentlich-rechtlichen,
privaten oder per WhatsApp. Börsenkurse egal – wo gibt es Klopapier…?
Es gäbe noch viel zu schreiben über
die Wochen, die wir alle bis jetzt
schon mit dem Virus leben. Gott sei
Dank haben wir in unserem Land sehr
gute Voraussetzungen, um damit
fertig werden zu können, z. B durch
ausreichende intensivmedizinische
Maßnahmen. Wenn ich Berichte aus
anderen Teilen der Welt sehen, entsetzen mich die Umstände, mit denen arme Kranke und ihre Familien

fertig werden müssen. Leider wird
uns dieses Thema noch einige Zeit
beschäftigen. Wirkliche Normalität
scheint längere Zeit nicht möglich
zu sein. Aber wir sitzen alle in einem
Boot, und mit Solidarität und Rücksicht werden wir besser damit fer-

tig. Viele Aktionen von Privatleuten,
Vereinen und Kirchen helfen, dass
niemand alleine damit klarkommen
muss – lasst uns weiterhin zusammenhalten!
Anke Ohland-Philippi

Lockdown –
auf der ganzen Welt gab es kein
Toilettenpapier, keine Nudeln, kein
Mehl und – besonders dramatisch
– keine Schutzmasken. Auch in unserer Diakoniestation gingen die dringend erforderlichen
Masken zu Neige.
Als Geschenk des
Himmels kam gerade rechtzeitig die
Spende von 1000
Masken
unserer
G emeindeg lieder
Veronika
BöckeSchäfer und Heiner
Schäfer. Mit großer
Freude nahm Pfarrer Wilfried Pahlke diese wichtige
Spende entgegen
und übergab sie der
hocherfreuten Pflegedienstleiterin unserer Diakoniestation Schwester Paula
Antunes.
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Corona –
ein Erfahrungsbericht
Das Coronavirus hat unseren Alltag schon komplett auf den Kopf
gestellt.
Schul- und Kitaschließung, Abstandsregeln, Mund-Nasenschutz,
Kontaktbeschränkungen, Quarantäne, Infektionszahlen, Schreckensbilder aus Krankenhäusern.
Das alles sind Begriffe/Dinge, die
für mich bis zum 15.3.20 entweder
keine Rolle gespielt oder in meinem
Leben nicht vorgekommen sind. Das
hat sich aber seither komplett geändert und manchmal auch sehr verunsichert.
Trotzdem gab es positive Erlebnisse
und Momente:
Zuerst war es unheimlich, surreal,
ich weiß gar nicht, ob es einen passenden Begriff dafür gibt, wie ich diese Gefühle zu der Zeit beschreiben
soll. Was ich aber als sehr beeindruckend, ja toll empfunden habe, ist
die Tatsache, dass man trotz der Situation, in der wir alle Abstand halten
sollten, eine neue Nähe gewinnen
konnten. Hilfsbereitschaft – das neue
Zauberwort.
Was dann für mich ganz neu war, war
die Ruhe. Keine Flugzeuggeräusche,
stattdessen Vogelgezwitscher und
das nicht nur am frühen Morgen,
nein, den ganzen Tag über bis spät in
die Abendstunden hinein – ein weiteres positives Erlebnis vor allem bei
der klaren Luft.
Auch das Einkaufen erst ohne, dann
mit Maske, anstellen in z.T. langen
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Schlangen fühlte sich sehr ungewohnt an. Die meisten Menschen
haben sich aber sehr diszipliniert verhalten, auch wenn man die ein oder
andere merkwürdige Ausnahme beobachten musste.
Schön waren auch Erlebnisse innerhalb der Familie, wie z.B. wieder mal
gemeinsames Spielen, was es schon
etwas länger nicht gegeben hat. Es
war allerdings manchmal schon herausfordernd, wenn alle Familienmitglieder gleichzeitig von zu Hause gearbeitet und gelernt haben.
Die Herausforderungen, die an
meinem Arbeitsplatz dann auf uns
einströmten, waren auch nicht ohne.
Weit entfernt von Normalität haben
wir aber versucht, das Beste aus der
Situation zu machen.
Was wirklich für mich schwierig war
und nach wie vor ist, ist, dass ich
bei lieben Menschen weder Glückwünsche noch Beileidsbekundungen
auch in Form einer Umarmung Ausdruck verleihen darf. Aber auch Begrüßungen oder ein Trost in dieser
Form fehlen mir. Und vor allem der
persönliche Kontakt zu anderen, weiter entfernten Familienangehörigen.
Alles in allem bin ich aber einfach
dankbar für meine Gesundheit und
dafür, dass es uns hier doch gut geht.
Ich wünsche Ihnen allen, dass Sie
nicht verzweifeln, sondern in diesen
Zeiten auch Glück im Unglück finden.
Heike Sonntag

Corona-Momente
in unserer
Gemeinde
Erinnern Sie sich noch an
die berührenden Bilder
aus Italien? Menschen
singen gemeinsam mit
ihren Nachbarinnen und
Nachbarn am Fenster
und auf den Balkonen
und bilden so einen wunderschönen Chor über
ganze
Häuserblöcke.
Nach diesem Vorbild
schlug Anfang der Ausgangsbeschränkungen
die Evangelische Kirche
in Deutschland (EKD)
vor, jeden Abend um 19
Uhr vom Balkon das Lied „Der Mond
ist aufgegangen“ zu singen. Dieses
Lied ist wohlbekannt und schafft
Nähe und Hoffnung. Die letzte Zeile
„lass uns ruhig schlafen und unsern
kranken Nachbarn auch“ verbindet
Sängerinnen und Sänger, aber auch
von Krankheit Betroffene zu einer
Gemeinschaft im Geiste. Nun ist
meine direkte Nachbarschaft etwas
singfaul und über viele Abende war
ich die Einzige, die auf dem Balkon
vom Mond und den schweigenden
Wäldern sang. Weil das ziemlich
trostlos war, verabredeten unsere
wunderbare Küsterin Heike Beck und
ich uns zum gemeinsamen Singen
auf dem Kirchvorplatz. Wochenlang
sangen wir uns gemeinsam mit einer weiteren Freundin, natürlich mit
vorgeschriebenem Abstand von 1,5

Foto: Joachim von Massow

Metern, durch das deutsche und internationale Liedgut. Im Laufe der
Tage fanden sich immer wieder Zuhörer ein, die auch gern mitsangen.
Dieser Abendtermin war über viele
Wochen der einzige Fixpunkt in den
völlig unstrukturierten Tagen, dazu
eine wunderbare Möglichkeit, auch
mal andere Menschen zu sehen als
die Haushaltsmitglieder. Irgendwann
war es genug. Die normale Arbeit
begann wieder, Treffpunkt 19 Uhr
war nicht mehr machbar. Wie schön,
dass sich passend zum letzten Treffen so viele Menschen anfanden,
dass wir den „Mond“ sogar dreistimmig singen konnten! Und da wehte
doch noch ein kleiner Hauch Italien
über unseren Kirchenvorplatz…
Sabine Pahlke
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Am 4. Juni 2020 war es so weit:
Die Fünftklässler kamen zum ersten Mal nach fast 12 Wochen Coronapause wieder in die Schule!
Die behördlich verfügten Auflagen
erfordern von allen Beteiligten die
Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen.
Pünktlich um kurz vor 8 Uhr stehen
10 Schüler*innen mit Masken versehen auf dem Schulhof. Zwischen
ihnen bleibt der geforderte Mindestabstand gewahrt, indem jede(r) von
ihnen seine Füße in das auf den Asphalt gemalte Planquadrat gestellt
hat. Es ist, nach Tagen mit frühsommerlicher Wärme, empfindlich kühl
an diesem Morgen. Wenige Minuten
zuvor bekam ich die Anweisung, die
plötzlich erkrankte Klassenlehrerin
zu vertreten. So stehen wir einander
anfangs noch fremd und auch etwas
unsicher gegenüber. Das Hinaufgehen in den „Turm“ gleicht einem
Parcours, die Kollegen*innen haben
gründlich vorgearbeitet. Die Pfeile
auf dem Boden und Tische markieren
den Weg. Mache ich alles richtig? Vor
dem Betreten des Klassenraumes,
welcher aus organisatorischen Gründen nicht der ihnen vertraute Raum
ist, müssen sie erst einmal ihre Hände waschen. Auch dabei wird die
Abstandsregel beachtet. Die Tische
sind mit dem Namen des jeweiligen
Kindes versehen. Endlich sitzen sie
an ihrem Platz und schauen mich
neugierig bis abwartend an. Einige
sehen müde aus. Jetzt heißt es für
mich, sie dort abzuholen, wo sie gerade sind, mit ihnen ins Gespräch zu
kommen, ihnen den Austausch mit
den anderen zu ermöglichen. Wie
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haben sie die vergangenen Wochen
erlebt? Welche Fragen beschäftigen
sie? Um 12 Uhr verabschieden wir
uns. Entgegen meiner Annahme befanden sie sich nicht in einer „Coronazeitkapsel“, sondern machten den
tragischen Tod von George Floyd zu
ihrem Thema. Dabei zeigten sie sich
gut informiert und bezogen klar Stellung wider Unrecht und Rassismus.
Während der abschließenden frei
gewählten Aufgabe ist der unten abgedruckte Text entstanden. Ich habe
ihn, soweit es die Rechtschreibung
betrifft, verbessert. Inhaltlich lässt es
sich nicht besser sagen, als es dieser zehnjährige Junge getan hat! Ich
durfte das Blatt mitnehmen und danke ihm für sein Vertrauen. Nur noch
einmal werden diese Fünftklässler in
diesem besonderen Schuljahr wieder in die Schule kommen und dann
mit den Zeugnissen in die früh beginnenden Sommerferien entlassen
werden. Meine guten Wünsche begleiten diese Superhelden!
Barbara von Renteln

SUPERHELDEN
In dieser Zeit sind Ärzte Superhelden
und Pfleger und Polizisten und Feuerwehrleute. Das sind echte Superhelden. Und wenn jemand sagt, dass
es keine Superhelden gibt, doch das
sind Menschen. Auch wenn die keine
Superkräfte haben, aber die retten
trotzdem Leben. Also merk` dir eins:
Superhelden gibt es, denn sie müssen nicht immer Superkräfte haben
und auch andere Menschen können
Superhelden sein.
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SUPERHELDEN DER PANDEMIE

AUS DEM PRESBYTERIUM

Ämter
Seit 1. März amtiert ein neues Presbyterium.
Die konstituierende Sitzung fand als Videokonferenz statt.
Dabei wurden die folgenden Ämter beschlossen: (von oben links)
Vorsitzender:
Pfarrer Wilfried Pahlke
Stellvertretende Vorsitzende: Elke Platen-Büchle
Finanzkirchmeister:
Dr. Henrich Wilckens
Baukirchmeister:
Volker Lach
Beauftragung Kindertagstätte: Pfarrerin Susanne Pundt-Forst
Der Termin zur nachgeholten liturgischen Einführung des neuen
und zur liturgischen Entpflichtung des alten Presbyteriums wird
nach den Sommerferien bekannt gegeben.
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Die Folge, die
Corona mit sich
bringt
Wenn man mich hoffentlich in naher Zukunft
fragt, wie die CoronaZeit für mich war und wie
ich diese neue Situation
wahrgenommen
habe,
kann ich ganz klar sagen
dass ich mich zuerst hilflos gefühlt habe, nicht nur
weil ich nicht wusste, was
ich machen konnte, sondern die restliche Bevölkerung, die Menschen, auf die man
sonst vertraut zunächst auch nicht.
Weder Politiker, noch die Ärzte,
Schulen oder sonstiges hatten eine
Ahnung, was auf uns zukommen
wird. Da hat man schon mal etwas
schwerer geschluckt und hatte vielleicht auch ein Gefühl von Angst.
Zunächst hatte man eventuell die
Hoffnung, dass das Virus nicht bis
nach Deutschland gelangen würde, jedoch wurde diese nicht wahr
und nach Karneval gab es auch
die ersten Fälle in Deutschland.
Als es dann auf einmal hieß, dass es
Maßnahmen gibt wie: keine sozialen
Kontakte mehr, Abstand über einen
Meter, Maskenpficht und sogar Quarantäne, wurde einem doch eben das
ganze Leben still gelegt. Für mich war
nicht die Furcht da, dass ich erkranke und dann sterben könnte, denn
zur Risikogruppe gehöre ich nicht,
doch dass es trotzdem wichtig ist
diese Regeln zu befolgen und seine
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egoistische Denkweise manchmal zu überdenken, ist für eben
diese
Risikogruppen
äußerst wichtig. Nach
einigen Tagen bzw.
Wochen wurde meine Routine, die ich
zunächst aufrecht erhalten wollte, Immer
weniger beachtet. ich
verlor meinen Nebenjob und auch die Schule fehlte mir, denn der
plötzliche Umschwung
auf Online–Unterricht
war nicht nur für die Lehrer verwirrend sondern auch für uns Schüler.
Außerdem überlegt man sich, was
man noch alles geplant hatte in diesen Wochen, sei es Geburtstage, die
ausgefallen sind, Konzerte, Restaurantbesuche, Urlaub und und und…
Jedoch muss ich eins sagen: uns hat es
alle schlimm getroffen und für jeden
ist diese Krise eine Herausforderung,
doch besonders für Geschäftsleute,
Abiturienten, selbst die Viertklässler,
die sich nicht richtig von ihrer Grundschule verabschieden können und die
komplette Wirtschaft die dagegen
einfach machtlos sind, tun mir leid.
Man kann von Glück reden, dass
wir zur Zeit den Virus meiner Meinung einigermaßen im Griff haben
und man nur hoffen kann, dass keine
zweite Welle ausbricht und der nächste Sommer 2021 besser wird.
Ruby Schnaudt
(Ruby Schnaudt ist
Schülerin in der EF des Mataré und
engagiert sich in unserer Gemeinde)

14 JAHRE LEBENSZEICHEN
Das waren unruhige Zeiten seit dem
letzten Bericht vom Mai vergangenen
Jahres. Und derzeit ist unser Leben
auf den Kopf gestellt.

Seit Mitte März haben wir unsere
Treffen ausgesetzt, schon vor Abstandspflicht und Maskengebot. Wir
wollen – mit besonderer Vorsicht
– weder andere noch uns selbst mit
Corona anstecken. Wir halten über
Telefon Kontakt untereinander und
hoffen auf ein Ende der Kontaktsperre.
Dennoch: Die Gruppe hat sich gut
gehalten in schwierigen Umständen.
Zwei Teilnehmer sind neu hinzu gekommen. Persönliche Betroffenheit
Projekt2_Layout 1 22.10.14 17:10 Seite 1
zeigte sich bei der Trauer und ihre
Veränderung nach Partnerverlust , bei
der Schilderung des Alleinlebens und
dem Versuch, neue Wege zu gehen.

Aktuelle Themen waren der neue Antisemitismus sowie die Bedrohung
der Freiheits- und Menschenrechte.
Mit Pfarrer Dr. Pfeiffer haben wir seine Goldhochzeit begangen, später
dann den Männergottesdienst in der
Christus-Kirche gefeiert zu den Worten aus dem Jakobus-Brief, Verse 1,
22 und 23 sowie 2,14 mit Beiträgen
der Gruppe über die Sozialreformer
Adolf Kolping und Joh. Heinrich Wichern zur aktiven Nächstenliebe.
Das Kabarett GELD – MACHT –
ANGST mit Lutz von Rosenberg
in der Max-Kirche haben wir mit
Vergnügen verfolgt und die Weihnachtstage mit dem jährlichen Adventskaffee im Cafe´ Schwarz begonnen, Pfarrerin Pundt-Forst war
unser Gast. Jetzt zählen wir die Tage
bis zum Neubeginn.
Dieter Hanschel Mai 2020

Ambulante Kurzzeithilfe, -betreuung*, -pflege
und Trauerbegleitung

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

Elke Platen-Büchle
Marienburger Str. 5
40667 Meerbusch
Tel.: 0173-2074867
Fax: 02132-73353
Mail: elkepb@arcor.de

*zugelassen für niedrigschwellige Hilfe- u. Betreuungsangebote für Pflegebedürftige nach § 45b SGB XI bei der Bezirksregierung Düsseldorf
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Auch der erste Präsent-Gottesdienst
wurde auf Youtube gestellt.

Gottesdienste online –
ein Novum in unserer
Gemeinde
Auf einmal mussten die Kirchen geschlossen bleiben! Alle Gemeindegruppen, alle Aktivitäten, bei denen
Menschen zusammenkamen, wurden ausgesetzt. Keine Frauenhilfe,
keine Kindergottesdienst-Vorbereitung, keine Ausschüsse, kein Handarbeitskreis, keine Chöre… alles ruht
plötzlich. Ohne die gemeinsamen
Gottesdienste klaffte auf einmal eine
riesige Lücke in unserem Gemeindeleben. Seltsam, oft denkt man
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„och, heute bleib ich mal zu Hause
und gehe nicht in die Kirche“. Macht
ja nichts, der Gottesdienst findet ja
trotzdem statt. Aber ohne die Möglichkeit, eine Kirche zu besuchen,
ohne gemeinsam beten zu können,
fühlt man sich wie amputiert. Etwas
wirklich Wichtiges fehlte einfach!
Sogar Menschen, die gar nicht oft
unsere Gottesdienste besuchen, beklagten die verschlossenen Türen.
Wie gut, dass unser neuer Presbyter
Henrich Wilckens sofort vorschlug,
Gottesdienste mit seiner professionellen Ausrüstung aufzunehmen
und auf YouTube hochzuladen. Pfarrerin Susanne Pundt-Forst und Pfar-

rer Wilfried Pahlke nahmen für jeden
Sonntag und jeden Feiertag einen
Gottesdienst auf, musikalisch unterstützt von unserer Kantorin Ekaterina
Rother-Porizko und den Sängerinnen
Stella Antwerpen und Ekaterina Somichieva. Auch Prädikantin Birgit
Speck, Pfarrer im Ruhestand Arnold
Pfeiffer und Pfarrer Michael Berning
von der katholischen Gemeinde stellten sich gern vor die Kamera und besuchten so die Gemeindeglieder auf
ihren Bildschirmen. Das Kindergottesdienst-Team und das Team der
Kirche mit Bambinis drehten auch
kurze Filme für die Kinder unserer
Gemeinde. Hundertfach wurden

diese Video-Gottesdienste angeklickt, nicht nur in Büderich, in ganz
Deutschland, auch in Dänemark, in
Neuseeland, Südafrika und überall
da, wo ehemalige Büdericher wohnen und zuschauten. Alle freuten
sich sehr über bekannte Gesichter
auf dem Display. Es war ein Stückchen Heimat in einer Zeit, in der man
sich seltsam entwurzelt fühlte. Deshalb ein Riesendankeschön an alle,
die uns dieses wunderbare Erlebnis
ermöglicht haben, vor und hinter der
Kamera! Alle Gottesdienste sind auf
YouTube unter „Kirchengemeinde Büderich“ gespeichert, wer sie verpasst
hat, kann gern nochmal reinklicken.
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Kirchlicher Unterricht
Neben Herbstfreizeit, 3 Wochenenden
dienstags 		 16-18 Uhr
donnerstags		 16-18 Uhr
freitags		 16-18 Uhr
Verantwortlich: Pfarrer Pahlke
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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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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

Frauenhilfe

Dienstag
		
Dienstag
Mittwoch
		
Donnerstag
Freitag

9:30 – 12 Uhr
(Frühstück)
14:30 – 18 Uhr
12:00 – 14 Uhr
(Mittagessen)
14.30 – 18 Uhr
14:30 – 18 Uhr

Gottesdienste
Gesprächskreis für Frauen
ab 40 in der Christuskirche,
14tägig, mittwochs, 19.30 Uhr

Nähen mit Nähmaschine

Nähmaschinen können auch ausgeliehen werden, in der Christuskirche,außer am ersten- immer donnerstags,
20 Uhr
Hefte und Bücher zur Ideenfindung sind
vorhanden

Stricken und Häkeln

Frauenhilfe Bethlehemkirche
donnerstags, 14tägig, 15 Uhr
Jutta Höhne, Sieglinde Buff

– auch sticken und “sträkeln” sind
möglich – in der Christuskirche, jeden
Montag, 20 Uhr, Material zum Üben
kann ausgeliehen werden.

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

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

1. Sonntag im Monat 10 Uhr
Bethlehemkirche – alle anderen
Sonntage 10 Uhr Christuskirche
Taufen / Trauungen
Bitte sprechen Sie die Termine
rechtzeitig mit den Pfarrstelleninhabern 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
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BETHLEHEMKIRCHE
10.00 Uhr

GOTTESDIENSTE

GOTTESDIENSTE

CHRISTUSKIRCHE

BETHLEHEMKIRCHE
10.00 Uhr

10.00 Uhr

Gottesdienste
21.6.2020 bis 18.10.2020
unter mehr oder weniger „normalen“ Bedingungen
oft als Freiluftgottesdienste geplant
21.6.2020			

kein Gtd um 10 Uhr
17.00 Uhr
Ök Gtd Haus Meer
Pundt-Forst/Berning

28.6.2020			
5.7.2020

Schniewind

Pahlke

12.7.2020			

Pahlke

19.7.2020			

Dr. Pfeiffer

26.7.2020			

Pundt-Forst

2.8.2020

Pundt-Forst

9.8.2020			

Pahlke

16.8.2020			

Speck

23.8.2020			

GOTTESDIENSTE
CHRISTUSKIRCHE

10.00 Uhr

12.9.2020			
			
			

10.00 Uhr
Pahlke
Konfirmation I

			
			
			

15.00 Uhr
Pahlke
Konfirmation II

13.9.2020			
			

Pahlke
Konfirmation III

20.9.2020			
			

Pahlke/ Struwe
Sonntag der Seefahrt

27.9.2020			

Pundt-Forst

4.10.2020

11.00 Uhr
Pundt-Forst/Pahlke

KIGO

S.Pahlke/Team

11.10.2020			

Speck

18.10.2020			
			

Dr. Pfeiffer
Männersonntag

Pahlke

			

Neuer Konfi-Jahrgang

30.8.2020			

Pahlke

6.9.2020

		

Speck

KIGO

			

S.Pahlke/Team

15.30 Uhr
KITA-Gtd
Pundt-Forst
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GOTTESDIENST
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FRAUENHILFE AKTUELL
Evangelische Frauenhilfe
schafft Nähe

ein persönlicher Draht und damit
eine Verbundenheit entstanden ist.
Das ist Sabine Pahlke als Leiterin
auch wichtig. „Wir machen unser
Herz weit auf und machen das mit
viel Liebe“, sagt sie. So hält sie zu
Beginn der Treffen eine Andacht, in
die eben auch Persönliches einfließt.
Geburtstage werden gemeinsam gefeiert: Von der Frauenhilfe gibt es ein
kleines Geschenk, es wird zusammen das Wunsch-Lied gesungen,
begleitet von der Pianistin Galina Belowa.

Auch in der Krise haben die Leiterinnen der Gruppe Wege gefunden, für ihre Mitglieder da
zu sein: mit Briefen und selbst
gebackenen Muffins.
Am Mittwoch nach den Osterferien hatten Sabine Pahlke und
Monika Metzner-Piertzyk für die
Mitglieder der evangelischen
Frauenhilfe etwas ganz Besonderes geplant: einen Ausflug zum
hinduistischen Tempel nach HammUentrop mit anschließendem Besuch
in einem indischen Restaurant.
Doch das mussten die beiden Leiterinnen der Gruppe absagen, wie bereits die gesamten Mittwochstreffen
seit Karneval. Keine schöne Aussicht:
Für viele der 52 Frauen des Kreises
sind die Treffen eine wichtige Gelegenheit zum Austausch. Für manche
alleinstehende Frau – die ältesten
sind 95 – ist es sogar manchmal die
einzige. Doch dann hatte Sabine
Pahlke eine Idee für eine kleine Aufmunterung.
Für jede Frau packten die beiden ein
kleines Päckchen mit einem selbst
gebackenen Muffin, einer Kerze und
einem persönlichen Brief. Die Osterkerzen für die Besucher der nächtlichen Ostermesse waren schließlich
auch nicht zum Einsatz gekommen.
Dabei ist es für die Pfarrersfrau Sabine Pahlke der „allerschönste Moment
im Kirchenjahr“, wenn der dunkle Kirchenraum nur mit den Kerzen der Gemeindemitglieder erleuchtet ist.
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In dem Brief wandte sie sich persönlich an die Empfängerin mit warmen,
einfachen Worten und schlug vor, in
der Zeit des Treffens die Kerze anzuzünden, es sich mit einer Tasse Kaffee und dem kleinen Kuchen gemütlich zu machen und an die anderen
zu denken.
„Das hat mich richtig gerührt“, sagt
Gudrun Broocks, die seit sechs Jahren zu den Treffen kommt, und sie
weiß von anderen Mitgliedern ebenfalls, dass dieses überraschende wie
liebevolle Päckchen in schwieriger
Zeit viel Freude brachte. Die beiden
Frauen lieferten es bei allen 52 Frauen
zu Hause persönlich ab. Wenn die
Empfängerin nicht da war, stellten sie
es einfach vor die Tür.
„Wir haben sofort sehr viele Nachrichten bekommen, andere haben
angerufen und sich bedankt“, sagt
Monika Metzner-Piertzyk, die wiederum von dieser schnellen und starken
positiven Resonanz überrascht war.
Aber diese zeigt eben auch, dass
trotz der relativ großen Gruppe dort

Und vor allem kommt zu jedem Treffen ein Referent, der etwas über sein
spezielles Thema erzählt. Zuletzt zu
Gast waren ein Kardiologe aus dem
EVK in Düsseldorf, eine Schiedsfrau,
ein Gefängnismitarbeiter oder etwa
eine Pflegemutter. „Wir versuchen,
ein bisschen den Horizont zu erweitern“, sagt Sabine Pahlke. Die evangelische Frauenhilfe wurde einst von
Kaiserin Auguste Viktoria ins Leben
gerufen. Das ist mehr als 100 Jahre
her, 1913 war das Geburtsjahr der
Frauenhilfe. Das Wort klingt deswegen heute vielleicht ein wenig verstaubt, meint Sabine Pahlke. Aber
es wird eben mit sehr viel frischem
Leben gefüllt. „Wenn ich Hilfe benötigen würde, wäre sie sofort da“,
davon ist Gudrun Broocks überzeugt.

Sonja Schmitz, RP 14.6.2020

Frauenhilfe Christuskirche
wird Blühstreifenpatin
Seit März waren Treffen in
unseren Gemeinderäumen
nicht
mehr erlaubt,
wie fast überall auf der
Welt.
Auch
die Frauenhilfe
Christuskirche
pausierte.
Viele geplante Aktionen mussten entfallen, der Jahresausflug, das jährliche
Treffen mit der Uerdinger Frauenhilfe und viele gemütliche Kaffee- und
Kuchenrunden. Später kann sicher
einiges nachgeholt werden, aber im
Lockdown-Frühjahr 2020 war einfach
nichts möglich. „Vielleicht kann ja mit
dem eingesparten Geld etwas Schönes für die Allgemeinheit gemacht
werden?“ überlegten die beiden Vorsitzenden Monika Metzner-Pietrzyk
und Sabine Pahlke. Die Aktion des
Meerbuscher Hegerings kam gerade
recht: Meerbuscher Bauern suchten
Paten für Blühstreifen am Rand ihrer Felder, in denen Insekten Nektar
finden können. Die Frauenhilfe Christuskirche hat nun die Patenschaft
für einen 200 m qm großen Streifen
voller Wildblumen am Friedhofweg/
Ecke Am Hövel übernommen und
freut sich auf viele summende Besucher auf „ihrem“ Streifen. Schauen
Sie doch einfach mal bei einem Spaziergang vorbei!
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EVANGELISCHE GEMEINDE BÜDERICH
Die Niederrheiner und die
Nordsee
Von Julia Weise
Die Evangelische Kirchengemeinde
Büderich und die Seemannsmission Cuxhaven führen seit 28 Jahren
einen engen Austausch. Für Pfarrer Wilfried Pahlke bedeutet diese
Partnerschaft, dass Kirche nicht
nur vor Ort in der Gemeinde sein
muss.
Seit 28 Jahren besteht die Partnerschaft zwischen der Evangelischen
Kirchengemeinde Büderich und der
Seemannsmission Cuxhaven. Seither
zeigt Pfarrer Wilfried Pahlke seinen
Konfirmanden am Beispiel der Seemannsmission, wie unterschiedlich
Diakonie sein kann. „Kirche ist nicht
nur in der Gemeinde vor Ort, sondern
überall dort, wo Menschen leben, arbeiten
und in Probleme geraten“, sagt Pahlke.
Der Nordseefan fährt
normalerweise mehrmals im Jahr privat
nach Cuxhaven in den
Urlaub. Als die Idee
der
Partnerschaft
kam, nahm er Kontakt
zu Cuxhavens Seemannsdiakon Martin
Struwe auf, der ihn
mit offenen Armen
empfangen habe. „Es
hat sich etwas ganz
Tolles
entwickelt“,
sagt Pahlke rückblickend stolz.
In der Konfirmanden-
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freizeit besuchen Jugendliche aus
Meerbusch jedes Jahr in der ersten
Herbstferienwoche eine Jugendherberge in Cuxhaven-Duhnen. Dort
bekommen sie einen Einblick in
die Arbeit auf hoher See sowie die
Seelsorge mit Live-Erlebnissen bei
der Seemannsmission. Im anschließenden
Konfirmations-Unterricht
werde ihnen umso deutlicher, wie
wichtig Sozialprojekte wie diese
sind, so Pahlke. „Es ist ganz praktische Nächstenliebe und -hilfe. Verschiedene Religionen und Kulturen
kommen miteinander ins Gespräch.
Im Nachhinein betonen die Jugendlichen immer sehr, wie wichtig dieses
menschliche Miteinander für sie ist.“
Die Seeleute, meistens Männer und

weniger Frauen, fahren unter
der Flagge von MindestlohnLändern wie etwa Honduras
oder die Philippinen. Dementsprechend werden sie bezahlt.
Die Seemannsmission in Cuxhaven unterstützt die Menschen in menschenunwürdigen
Arbeitsbedingungen. Ein großer
Teil der Seemänner kommt von
den Philippinen, erzählt Pahlke.
Sie verdienen hier zwar mehr
als sie auf den Philippinen jemals bekommen könnten, aber trotzdem sei
das nicht menschenwürdig.
Wenn ein Schiff anlegt, können die
Seemänner oftmals gar nicht von
Bord kommen. Während des Entladens beladen sie direkt schon wieder oder machen Reparaturen am
Schiff. „Diese Seefahrtromantik gibt
es nicht. Eine Seefahrt ist gar nicht
so lustig, wie es in einem bekannten
Lied heißt“, sagt Pahlke.
Besonders jetzt in der Corona-Krise
gehören Seefahrer für Pahlke zu den
Menschen, die mit ihrer Arbeit Besonderes leisten und in systemrelevanten Berufen arbeiten. Denn 90
Prozent aller Exporte und Importe
gehen über den Seeweg. „Ohne die
Seefahrt würden jetzt in der Corona-Krise viele Lebensmittel nicht da
sein. Leider werden die Seefahrer
immer vergessen“, sagt Pahlke.
Auch als das TUI-Kreuzfahrtschiff
„Mein Schiff 3“ (MS3) wochenlang in
Cuxhaven gelegen hat, war die Seemannsmission federführend in der
Betreuung von rund 3000 Crew-Mitgliedern und hat solidarische Hilfsaktionen gestartet. Konnten die vielen

Urlauber schon längst von den Kreuzfahrtschiffen gehen, so mussten die
meisten Crew-Mitglieder dagegen an
Bord der Luxusliner ausharren.
Die Seemannsmission ist für die Seeleute ein Stück Heimat. Sie helfen
ihnen bei Todesfällen Abschied zu
nehmen und sprechen mit den Menschen an Bord. Die Seeleute sehen
bis zu einem ganzen Jahr die eigene
Heimat nicht – die Seemannsmission hilft auch dabei, mit den Familien Kontakt zu halten, zum Beispiel
durch Videotelefonie. „Es gibt einen
Seemannsclub, ein bisschen außerhalb des Hafens. Dort können die
Seefahrer ihre Freizeit verbringen und
kostenloses Internet benutzen“, sagt
Pahlke. Unter anderem diesen Seemannsclub unterstützt die Gemeinde
Büderich mit ihren Kollekten, die jährlich an die Seemannsmission übergeben werden. „Das ist hier mittlerweile
auch schon selbstverständlich.“
2018 konnten über 10.000 Euro überreicht werden, eine Sammlung aus
Kollekten von Taufen, Trauungen,
Konfirmationen und anderen Anlässen. „Wenn ich im Vorhinein die
Spenden-Liste vorlege, dann wird
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oft die Seemannsmission ausgewählt, weil es die direkte Beziehung
zur Gemeinde gibt“, erklärt Pahlke.
Finanziert wurden damit bereits die
Umgestaltung des Gartens im Seemannsclub,
Renovierungsarbeiten
und Telefonkarten für die Seemänner. Die Jugendlichen übergeben die
jährlich gesammelten Kollekten aus
der Gemeinde Büderich während der
Konfirmandenfreizeit im Herbst.
„Ich hoffe, dass wir die Konfirmandenfahrt im Herbst durchführen können, das ist wegen Corona noch alles
offen“, sagt Pahlke. Sollte das nicht
sein, bekommen die Konfirmanden
am Sonntag der Seefahrt die Möglichkeit. Dieser Tag findet traditionell
am dritten Sonntag im September in
Büderich statt und wird nach Cuxhavener Vorbild gehalten. In diesem
Jahr ist er für den 20. September ab
10 Uhr geplant. Diakon Martin Struwe aus Cuxhaven wird nach Büderich
kommen und die Gastpredigt halten.
„Ich habe das auch schon in Cuxhaven gemacht, das ist ein Austausch“,
sagt Pahlke. Der Shanty-Chor aus
Krefeld Linn singt Lieder und anschließend gibt es im Gemeindesaal
das Fischbrötchenessen.
Dass diese gefestigte Partnerschaft
sich durch die gesamte Gemeinde in Büderich zieht, zeigt auch ein
Handarbeitskreis der Senioren, der
im Winter dicke Wollsocken für die
Seemänner strickt. Auch mit den
Senioren der Gemeinde ist Pahlke
regelmäßig in Cuxhaven zu Gast.
An einen Moment erinnert sich der
Pfarrer besonders gerne: „Einmal war
ich mit 50 Senioren vor Ort und einer

Jeden Abend um 19.30 Uhr waren sie
zu hören: die Glocken der Kirchen in
Büderich und Umgebung mit vollem
Geläut. Die evangelische Landeskirche hatte dazu aufgerufen, in ganz
NRW ein gut hörbares Zeichen der
Hoffnung und Solidarität für alle von
Corona Betroffenen zu setzen. Da
machten wir in unserer Gemeinde
auch gern mit. Wer wollte, zündete
beim Geläut eine Kerze an und stellte
sie ins Fenster. So war sichtbar:
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unserer Teilnehmer war selbst Seemann gewesen und hatte Tränen in
den Augen, als der Seemannsdiakon
von der Arbeit dort erzählte. Er war
vollkommen gerührt und emotional,
als er seinen Beruf wiedererkannt
hat.“
Für Pahlke persönlich bedeutet die
28-jährige Partnerschaft Nachhaltigkeit. Zu sehen, dass die Frage, was
Kirche und direktes Handeln oder
Nächstenliebe ist, immer wieder Bestand hat und in der Gemeinde Thema ist. „Ich bin sehr froh darüber,
dass die Niederrheiner an die Nordsee denken. Das ist ein wunderbares
Gefühl und tut mir nach 30 Jahren
als Pastor in Büderich sehr gut“, sagt
Pahlke. Und so hoffe er, dass er die
letzten Jahre seines Dienstes diese
Partnerschaft weiterhin aufrechterhalten kann.
Autorin: Julia Weise
Erschienen am 25.5.2020 in der
Rheinischen Post Lokalausgabe
Meerbusch.
Fotos: Seemannsmission

„Wir denken an euch und beten, dass diese
Pandemie endlich überwunden wird.
Für alle Kranken und für die, die den Kranken helfen.
Für alle, die Hilfe brauchen und für alle, die
helfen.
Für alle, die trösten und die, die Trost brauchen.

Für die, die Angst haben und für die, die
ermutigen.
Für die, die Entscheidungen treffen und für
die, die Rat brauchen.
Für alle Menschen auf der Welt, verbunden
durch Gebete.
Ihr seid nicht allein.“
Zehn Minuten lang war jeden Abend
Zeit zum Innehalten, zum Nachdenken und zum Beten. Ein besonders
eindrückliches Klangerlebnis gab es
im Süden von Büderich, denn auf der
Höhe der Jugendfarm Arche Noah
konnte man vier Kirchenglocken
gleichzeitig hören: die Glocken aus
Düsseldorf-Heerdt, von St. Mauritius
und die Glocken von Bethlehem- und
Christuskirche. Wie schön, wenn man
genau diesen Moment erwischte!
Sabine Pahlke

Ihr persönlicher Ansprechpartner

Andreas Galonska
Telefon
Mobil
E-Mail
Internet

0 21 32 - 685 96 97
01 72 - 25 20 20 5
info@galonska-immobilien.de
www.galonska-immobilien.de
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KIRCHENKONZERTE

Corona-Kurznachrichten

Kirchenmusik im
Home-Office, geht das?

Weltweit konnte man es beobachten: zu Corona-Zeiten war das Leben in der Öffentlichkeit stark eingeschränkt. Gleichzeitig gab es große
Wellen der Solidarität und Hilfsbereitschaft! Auch bei uns in Büderich.
Schon in den ersten Tagen des Lockdowns fand sich eine große Gruppe,
die Hilfe beim Einkaufen und anderen
Dingen anbot. Ein großzügiger Spender stiftete Sicherheitswesten mit
Gemeindelogo-Aufdruck. Aufmunternde Briefe an ältere Menschen mit
unseren Hilfsangeboten unserer Gemeinde wurden von fleißigen Helferinnen und Helfern verteilt. Ein Nähteam nähte über
hundert
wunderschöne Stoffmasken und gab
diese
gegen
eine Spende für
unsere Diakonie
ab. An den Kirchentüren gab
es Gebete für
Kinder und Erwachsene zum
Mitnehmen.

Ganz besonders niedlich: die wochenlang geschlossene Kirchentür
der Christuskirche gefiel einem Rotkehlchenpaar so gut, dass es in eine
Ausbuchtung der Tür ein Nest baute
und dort kleine Küken aufzog.

Einerseits ja: auch in „normalen“
Zeiten finden viele organisatorische
und vorbereitende Arbeiten im Arbeitszimmer (aus Platzgründen im
Haus meiner Schwiegermutter) oder
am heimischen Klavier statt.
Andererseits: alle Arbeit mündet natürlich am Ende in Live-Musik: Gottesdienste, Chorproben,Chorgesang
im Gottesdienst, Konzerte. Und das
geht natürlich alles im Moment nicht
oder nur unter hohen Auflagen.
Die Arbeit an den GottesdienstVideos ist eine neue Erfahrung, die

KINDER

KUNST & KONZERTE

CORONAZEITEN

manchmal auch einen frischen Blick
auf die eigene Arbeit ermöglicht und
zum Teil neue „Besucher“ erreicht.
Aber das gemeinsame Gefühl des
Gottesdienstes fehlt, und Singen im
Gottesdienst wird wohl leider noch
einige Zeit nicht möglich sein.
Für Chöre kann man Tonaufnahmen
vorbereiten, die das Üben der eigenen Stimme zu Hause ermöglichen,
aber das Gefühl, gemeinsam zu singen und sich als Chor zu treffen, lässt
sich nicht ersetzen, ebenso wenig
wie die lebendige Interaktion mit
dem Chor in einer Probe.
Es ist also eine Durststrecke.

KINDER-KÜCHE-KIRCHE
In den letzten Wochen und Monaten
haben wir alle so viel und so oft zu
Hause gekocht, dass wir dringend
neue Inspirationen brauchen! Hier
ein tolles kleines Gericht, das wunderbar abgewandelt werden kann:

Wrap-Flammkuchen
Fertig gekaufte Wraps mit saurer
Sahne bestreichen, mit Würfelspeck,
Zwiebelstreifen und geriebenem
Käse belegen. Im vorgeheizten
Backofen bei 200° ca. 10 Minuten
backen. Die Wraps können aber
auch wie Pizza mit einem Klecks
Tomatensoße aus dem Glas, Salami,
Tomatenscheiben, Schinken, Pilzen
usw. belegt werden. Käse drauf und
ab in den Backofen.
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KIRCHENRÄTSEL

Heiliggeistloch

Seltener Begriff von
unerwarteter Herkunft

Man nennt es Heiliggeistloch oder
Pfingstloch: In manchen alten Kirchen gibt es in der Decke des Langhauses, meist in der Nähe des
Chores, eine Öffnung.
Wer in der Kirche St. Peter und Paul im Tiroler Ort
Söll zur Decke schaut,
blickt dort in ein Loch.
Auch etliche andere alte
Kirchen weisen eine solche architektonische Besonderheit auf. Ursprünglich diente das Loch zur
Lüftung der Kirche. Im
Pfingstgottesdienst aber
lief es zu großer Form
auf: Als Symbol des Heiligen Geistes ließ man durch diese
Öffnung eine weiße Taube frei, oder
man ließ eine Holztaube hinab, oder
es regnete Blumen. Das größte der
möglichen Spektakel war zugleich
das gefährlichste: Durch das Loch
warf man brennende Textilmaterialien als Flammenzungen des Heiligen Geistes.
In anderen Kirchen war Christi Himmelfahrt das Fest, an dem das Loch
zu Ehren kam. Entweder wurde durch
die Öffnung ein Licht geschwenkt,
und für die Kinder in der Kirche gab
es Kamelle und Blumen, oder eine
Christusfigur wurde durch das Loch
an einem Seil in den Himmel gezogen.
„Jetzt fahrt er durchs Heilig-GeistLoch“, raunten in Bayern die Gottesdienstbesucher, wenn die Figur in
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der Öffnung verschwand. Der Überlieferung zufolge beobachteten Bauern aufmerksam, in welche Richtung
sie sich dabei wandte. Sie glaubten,
dass die sommerlichen Gewitter aus
dieser Richtung kämen. „Wo sich
der Herrgott hindreht, da der Wind
hergeht“, so lautete die schlichte Regel. Später, zur Zeit der Aufklärung,
galt derlei als Volksverdummung und
wurde durch abstrakte Rituale ersetzt.
Heute kehrt vor allem in Bayern der
eine oder andere Brauch rund um
das Loch im Dach zurück.
Dr. Bertram Müller,
Presbyter, Osterath

Diesmal fragen wir nach einem Begriff
aus einer Zeit, als Staat und Kirche
noch dichter beieinander lagen als
heute. Der erste Teil dieses Wortes
trägt die Religion vorweg, der zweite führt uns Heutige eher in die Irre
als ans Ziel. Denn mit dem, was er
in der Neuzeit bedeutet, hat er nichts
gemein.
Der gesamte Begriff bezeichnete ursprünglich einen Pfarrbezirk, in dem
die Ortschaften einer bestimmten
Pfarrkirche und deren Pfarrer zugeordnet sind. (Pfarrerinnen gab es damals noch nicht.) In einigen Regionen
wie in den Herzogtümern Schleswig
und Holstein oder in den Hansestädten Bremen und Hamburg bezeichnete der Begriff zugleich einen Verwaltungs- und Gerichtsbezirk oder einen
Bezirk für das militärische Aufgebot.
Die beiden Teile des gesuchten
Wortes sind noch heute gebräuchlich, nicht aber ihre Kombination. Der
zweite Teil geht auf das Alt- und Mittelhochdeutsche zurück und bedeutet Rede oder Erzählung und in theologischem Zusammenhang Predigt.
In diesem Sinne – und hier ziehen
wir schon mal einen Teil des Rätselschleiers beiseite – ist es auch in der
deutschen Entsprechung des Wortes
Exempel enthalten.
Wie im Rheinland wurden die Pfarrbezirke in den mittelalterlichen Niederlanden identisch mit den Richteramtsbezirken und bildeten dann Teile

der unteren Verwaltungsebene. Nach
der Reformation wurden diese Bezirke in protestantische Pfarrbezirke
mit amtlicher Funktion umgewandelt.
In Nordholland erinnern noch heute mehrere Orte mit „karspel“ oder
„kerspel“ im Namen an diese Zeit und
den gesuchten Begriff.
Der ist in der Evangelischen Kirche in
Mitteldeutschland nach wie vor gebräuchlich. In Thüringen und Sachsen
allerdings wurde jenes Wort nach
dem Zusammenschluss der beiden
Landeskirchen durch „Kirchengemeindeverband“ ersetzt.
Wie lautet der Begriff?
Bertram Müller,
Presbyter, Osterath

Lösung unseres Rätsels aus dem
vorigen Gemeindebrief: Das Musikinstrument, das unter anderem über
eine Zwillingslade und eine Zungenstimme verfügt, ist die Orgel.
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FÜNF MINUTEN KIRCHENKUNDE

Pfarrbezirk 1
BETHLEHEMKIRCHE

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

BESTATTUNGEN WILLI THISSEN
Düsseldorfer Straße 106

-

40667 Meerbusch-Büderich

Wir sind 24 Stunden für Sie da: 02132 - 72856 - www.bestattungen-thissen.de

Unsere Leistungen im Trauerfall
Wir beraten betroffene Angehörige und erledigen sämtliche Formalitäten,
die im Zusammenhang mit einem Trauerfall entstehen. Dabei berücksichtigen wir Ihre speziellen Bedürfnisse, Wünsche und Er wartungen und
setzen diese um. Dazu zählen neben der Überführung und Aufbahrung
des Verstorbenen die Organisation der Bestattung, die Koordination
sämtlicher notwendiger Dienstleistungen sowie die Beratung bei der
Textgestaltung von Trauerdrucksachen und Traueranzeigen.
Auch ist es eine große Erleichterung, rechtzeitig Vorsorge zu treffen. Im
Bereich der Bestattungsvorsorge beraten wir Sie natürlich auch gerne. In
kostenlosen Informationsgesprächen informieren wir Sie darüber, warum
ein Vorsorgevertrag sinnvoll ist. Mit rechtzeitiger Bestattungsvorsorge
erspart man den Angehörigen Unsicherheit sowie finanzielle und weitere
seelische Belastung. Zur Vorsorge gehören die Regelung für Ablauf,
Umfang und Nennung persönlicher Wünsche bei der Bestattung, sowie
die finanzielle Absicherung - beispielsweise durch ein Vorsorgesparbuch.
Vereinbaren Sie mit uns einen Termin!
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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. bis Fr. 10 –12 Uhr

Facebook:
Evangelische Kirchengemeinde Büderich
Neue Hompage

www.evangelisch-in-buederich.de

Pfarrbezirk 2
CHRISTUSKIRCHE

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

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
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