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Auf eIN wort 

sigkeit und verzweiflung des vaters 
nachvollziehen: vielleicht kann Jesus 
helfen? Aber statt direkt zu helfen 
und den Jungen zu heilen, reagiert 
Jesus zunächst einmal ungehalten. 
unwirsch fährt er die umstehenden 
und den vater an: „Alle Dinge sind 
möglich, dem der da glaubt.“ wie 
mögen die worte in den ohren des 
vaters geklungen haben? wenn du 
nur genug glauben würdest, dann 
ginge es deinem Kind besser?
Der vater lässt sich diesen vorwurf 
nicht gefallen. vielleicht auch, weil er 
sich selbst schon oft genug gefragt 
hat, ob er tatsächlich genug glaubt. 
und so schreit er Jesus an: „Ich glau-
be, hilf meinem unglauben. Ich glau-
be, sonst hätte ich all das, was in den 
letzten Jahren gewesen ist, nicht er-
tragen können. Ich glaube, und doch 
bin ich verzweifelt, weil ich sehe, wie 
ich mit meinem Glauben an mei-
ne Grenzen stoße. Genau deshalb 
komme ich doch zu dir.“ Zum tiefen 
bekenntnis des Glaubens kommt die 
erkenntnis des Zweifels. und aus 
beidem erwächst schließlich die bit-
te: Hilf mir! eine bitte, die schließlich 
erhört wird. Ja, mit dem Glauben ist 
es so eine Sache. vielleicht verliert 
religion immer mehr an bedeutung. 
Die neuesten Jugendstudien aber er-
zählen auf der anderen Seite von ei-
ner großen Sehnsucht nach frieden 
und Glück, nach werten, die Halt ge-
ben, und von einem vertrauen, das 
getragen sein will, vielleicht auch von 
dem Glauben an Gott. „Ich glaube, 
hilf meinem unglauben.“

Ihre Pfarrerin Karin Schwark

Liebe Gemeinde, 
mit dem Glauben ist es bekanntlich 
so eine Sache. Heute darüber zu
reden fällt nicht leicht, sich dazu zu 
bekennen ist längst aus der Mode
geraten. Der Glaube ist lange schon 
zur Privatsache geworden, für viele
spielt er keine große rolle mehr im 
Leben.
eine Studie der eKD aus dem ver-
gangenen Jahr hat ergeben, dass nur 
20 Prozent der jungen erwachsenen 
zwischen 19 und 27 Jahren von sich 
selbst sagen, dass sie religiös seien. 
Der weit größere teil der befragten 
bezeichnet sich als „nicht-religiös“. 
Die Studie macht eine tendenz in 
der heutigen Zeit deutlich: Der Glau-
be verliert immer mehr in unserer 
Gesellschaft an bedeutung. Über 
den Inhalt des Glaubens will man 
selbst entscheiden.
Da klingt die Jahreslosung für das 
kommende Jahr wie ein Aufruf zum
bekenntnis zum Glauben, aber auch 
zum bekennen der Zweifel, die zum 
Glauben dazugehören. „Ich glaube, 
hilf meinem unglauben.“ So klingt 
der verzweifelte ruf eines vaters. er 
war zu Jesus gekommen, weil er in 
ihm die letzte Hoffnung sah. Sein 
Sohn ist unheilbar erkrankt. Heute 
vermutet man, dass der Junge unter 
einer schweren form der epilepsie 
litt. wer Kinder hat, kann die Hilflo-
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Liebe Gemeinde,

was sehen Sie auf unserem titelbild? 
einige werden schmunzeln, andere 
finden es vielleicht albern oder so-
gar anstößig, aber die meisten wer-
den erkennen, dass es nicht um das 
foto dreier erdnüsse geht, sondern 
um eine etwas andere Darstellung 
der Heiligen familie.  bei dieser kre-
ativen Abbildung ist weniger mehr: 
die Assoziation zu Maria, Josef 
und Jesus ist sofort da. Die Kerne 
sind durch die teilweise geöffneten 
Schalen sichtbar.  Das sind keine 
„Peanuts“, wie man so schön neu-
deutsch sagt, also laut Duden Klei-
nigkeiten bzw. Dinge, die nicht der 
rede wert sind.  weihnachten ist 
für uns Christen das fest der Liebe, 
keine bagatelle, auch wenn manch-
mal im Überfluss der Geschenke der 
wahre Kern über-deckt wird.  Jeder 
feiert dieses fest auf seine weise, 
traditionell oder modern, fröhlich 
oder besinnlich, doch der ursprung 
bleibt gleich: Christ ist erschienen, 
uns zu versühnen….oh du fröhliche, 
oh du selige, gnadenbringende 
weihnachtszeit! frohe weihnachten 
wünscht Ihnen Ihre Gemeindebrief-
redaktion!

Anke ohland-Philippi, 
barbara von renteln
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weIHNACHteN

Was ist mir an Weihnach-
ten wirklich wichtig?

An weihnachten, oft auch das „fest 
der Liebe“ genannt, erinnern wir uns 
an die Geburt von Jesus Christus.
Der Name weihnachten hat seinen 
ursprung in der mittelhochdeut-
schen wendung „ze den wihen nah-
ten“ was so viel wie „zu den heiligen 
Nächten“ bedeutet.
Die tradition des beschenkens an 
weihnachten ist bereits seid dem 
15.Jahrhundert aus Konstanz be-
kannt.
Heute ist für viele weihnachten be-
ziehungsweise die vorweihnachts-
zeit nur noch mit Stress verbunden. 
Mache eltern behaupten sogar, 
dass die vorweihnachtszeit die an-
strengendste Zeit des Jahres sei. 
Selbstgemachte Adventskalender, 
Plätzchen backen, weihnachtliche 
Dekoration herstellen und anbringen, 
Geschenke besorgen, weihnachts-
feiern, Adventsbesuche…, all das ist 
einerseits schön, wird aber oft zum 
weihnachtsstress. 
was aber ist mir nun wirklich wichtig 
an weihnachten? 
Auf diese frage bekam ich viele un-
terschiedliche Antworten:

l Großeltern, Kinder und enkel-
kinder, bis vor kurzem sogar noch die 
urgroßmutter, alle treffen sich

l Sich in einer großen runde tref-
fen und feiern miteinander und dabei 
auch die nicht vergessen, die eventu-
ell sonst alleine wären, das ist wich-
tig und schön.

l wichtig ist mir die Christvesper, 
Innehalten in allem trubel und Har-
monie.

l Nach dem organisationsmara-
thon vorher bedeutet mir endlich 
ruhe und Zeit füreinander sehr viel.

l Der weihnachtsbaum, die Krippe 
und natürlich die Geschenke dürfen 
nicht fehlen.

l Alle Geschenke der welt können 
nicht die schöne Zeit mit Kerzenlicht 
aufwiegen. Zeit für familie, Zeit für 
besinnlichkeit, Zeit für Zuwendung.

l wirklich wichtig ist Zeit füreinan-
der zu haben, aber auch das be-
schenken und beschenkt werden.

l wichtig sind mir auch traditionen, 
wie zum beispiel das weihnachts-
baum schmücken mit der ganzen 
familie, auch wenn es dabei immer 
wieder zu unstimmigkeiten kommt.

l Geschenke. Aber bei der besche-
rung wird bei uns immer drauf ge-
achtet, dass nie gleichzeitig ausge-
packt wird. es bekommt immer nur 
einer ein Geschenk und die anderen 
gucken beim Auspacken zu.

l wichtig ist, den heiligen Abend 
nicht ohne meine eltern zu verbrin-
gen. Das könnte ich mir gar nicht an-
ders vorstellen.

l Das Krippenspiel ist ein unbe-
dingtes „Muss“.
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l Da weihnachten ja das fest der 
Liebe ist, sind familie und freunde 
ganz wichtig. Ich finde, Geschenke 
sind nur eine Geste der Liebe zuei-
nander.

l es ist nicht wichtig, was unter dem 
baum liegt, es ist wichtig die Zeit mit 
denen zu verbringen, die man liebt 
oder einfach nur gerne hat.

l Kerzen, Kuscheln, Zeit haben für-
einander.

l wichtig an weinachten ist für 
mich Kerzenschein, der Duft nach 
frischen tannenzweigen und nach 
Glühwein und die vielen Lichter in 
der Dunkelheit.

l für mich ist es wichtig, hinter all 
dem ganzen Glitzer und dem Kon-
sumrausch nicht Christus, den er-
löser, der die Menschen in der Not 
nicht vergessen hat, zu vergessen.

l Mir ist das Zusammensein mit der 
familie und das gemeinsame Sitzen 
unter dem weihnachtsbaum wichtig.

Ich wünsche Ihnen allen eine etwas 
ruhigere vorweihnachtszeit als am 
Anfang des textes beschrieben und 
ein gesegnetes weihnachtsfest mit 
all dem, was für Sie wirklich wichtig 
ist.

H. Sonntag
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Glaube tut gut

Religion hat für den Zusammenhalt 
in Deutschland eine große Bedeu-
tung. Dies ist das Ergebnis einer neu-
en Studie.

wer regelmäßig einen Gottesdienst 
besucht, hat einen größeren freundes-
kreis und pflegt mehr Kontakte zu sei-
nen Nachbarn als nicht religiöse Men-
schen. Protestanten engagieren sich 
häufiger ehrenamtlich und in vereinen 
als Katholiken und Muslime. Dies sind 
zentrale ergebnisse einer vom Deut-
schen Institut für wirtschaftsforschung 
(berlin)  veröffentlichten Studie. Autor 
richard traunmüller von der universität 
Konstanz untersuchte dabei erstmals 
empirisch, welche bedeutung die reli-
gion für den gesellschaftlichen Zusam-
menhalt in Deutschland hat. und diese 
bedeutung ist immens. So ermöglicht 
beispielsweise die evangelische Kirche 
mit ihren flachen Hierarchien breites 
gesellschaftliches engagement. Katho-
liken und Muslime hingegen knüpfen 
eher informelle Netzwerke, das heißt, 
sie setzen eher auf verwandtschaft und 
freundschaft.
eine Langzeitstudie des DIw aus dem 
Jahr 2018 kommt zu einem ähnlich po-
sitiven ergebnis. Der religiöse Glaube 
kann der Studie zufolge die Lebenszu-
friedenheit steigern. Das ließe sich auch 
dadurch erklären, dass religiöse Men-
schen häufiger als andere altruistisch 
und familienorientiert leben, schreiben 
die Autoren. wer hingegen vor allem 
nach materiellen werten strebt, also 
mehr arbeiten und auch mehr verdie-
nen will als andere, ist im Durchschnitt 
weniger zufrieden, als er sein könnte.
regelmäßiges beten, so belegen also 

empirische Studien ziemlich eindeu-
tig, geht mit einem besseren körper-
lichen und seelischen Gesundheitszu-
stand einher, meinten Michael utsch 
und Simone ehm auf einer fachtagung 
der evangelischen Akademie zu berlin 
und der evangelischen Zentralstelle für 
weltanschauungsfragen: „Kann Glau-
ben gesund machen?“.  
Zugegeben: Die empirischen befunde 
der Glaubensmedizin wirken verführe-
risch, weil sie eine funktionale verein-
nahmung und instrumentelle Nutzung 
des Gebets suggerieren. Aus theolo-
gischer Sicht wird entschieden prote-
stiert, wenn eine funktionale verein-
nahmung des christlichen Glaubens 
droht. Die auf den ersten blick paradox 
anmutende Zielperspektive evange-
lischer Spiritualität überschreibt Hans-
Martin barth mit dem Motto „Gott 
Gott sein lassen“ und fährt fort: „Durch 
frömmigkeit kann nach evangelischer 
Auffassung nichts ‚erreicht‘ werden.“ 
evangelische Spiritualität hat nach den 
Überlegungen dieses Systematischen 
theologen keinen „Zweck“, sondern 
sei ihrerseits ein Geschenk und in erster 
Linie ein resultat göttlichen Handelns.
ein wesentliches ergebnis umfang-
reicher untersuchungen der amerika-
nischen Soziologin Margret Poloma 
besagt, dass sich im persönlichen Ge-
betsstil die individuelle Gottesbezie-
hung ausdrückt.
Generell fand sie: Je persönlicher sich 
die beziehung gestaltete, desto mehr 
wohlbefinden stellte sich bei den un-
tersuchungspersonen ein.
Übereinstimmend sagen therapeuten, 
Mediziner und Sozialforscher – neben
theologen und in Kirche tätigen: Glau-
be tut gut!

bettina furchheim

Neue StuDIe
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Ein paar Worte
über den Glauben
ein paar worte nur? Karl barth, der 
theologe, an den im Karl-barth-
Jahr manche von uns evangelischen 
Christen denken, hat (neben vie-
len theologischen büchern, die er 
schrieb) die Sache, auf die es an-
kommt, auch kurz und pointiert sa-
gen können. Glaube (im christlichen 
Sinne, wohlgemerkt), so sagt Karl 
barth, finde da statt, wo wir mit Herz, 
Mund und Händen Gott recht geben, 
wenn er durch Jesus Christus und in 
Jesus Christus uns mitteilt: euer vater 
ist barmherzig!
barth hatte dabei die schlimme bar-
barei der Nazis in der Hitlerzeit vor 
Augen: den ganzen „Absturz aus der 
barmherzigkeit in die unbarmherzig-

keit“, wie er sagte.
und nun ist eben dies die 
Chance unserer tage, in de-
nen ein ähnlicher Absturz 
uns droht: dass wir uns auf 
die Menschlichkeit Gottes 
besinnen, wie sie in Jesus 
Christus offenbar geworden 
ist, und dass wir danach le-
ben.
wer von uns wäre (gerade 
heute!) nicht schon einmal 
von Sorgen über die weltla-
ge und die Zukunft geplagt 
gewesen? wie gut, dass uns 
da ein beter der hebräischen 
bibel die worte vorspricht: 
„eine Hoffnung bleibt mir, 
an ihr halte ich fest: Die Güte 
des Herrn hat kein ende, 
sein erbarmen hört niemals 

auf, es ist jeden Morgen neu! Groß ist 
Deine treue, o Herr! Darum sage ich: 
ich brauche nur Dich!“
Das ist es also, jenes unentwegte jü-
dische beten, an dem unser christ-
liches beten und unsere Glaubenszu-
versicht sich orientieren können.

Dr. Arnold Pfeiffer, 
Pfarrer i. r., Strümp

ekd.de  Karl barth
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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 positiven 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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40 JAHre NäCHSteNLIebe

Diakonie Meerbusch feiert 
Jubiläum
„All you need is love“, begrüßte Pfar-
rer Wilfried Pahlke als Vorsitzender 
der Diakonie Meerbusch die anwe-
senden Gäste zum Jubiläum. Zusam-
men mit dem „Vater“ des kleinen, 
aber feinen diakonischen Werkes, 
dem Ruhestandspfarrer Falk Neef-
ken, hielt er vor dem Empfang eine 
Andacht in der evangelischen Kirche 
in Osterath. Dabei wurde deutlich, 
dass Diakonie die Lebens- und We-
senäußerung der evangelischen Kir-
che ist, auch vor Ort in Meerbusch. 
40 Jahre arbeitet die Diakonie Meer-
busch im Dienst der Nächstenliebe.

„Kirche ohne Diakonie ist wie ein See 
ohne wasser“, betonte Neefken in 
seiner Ansprache. Menschen in Not 
beizustehen, könne man an Jesus als 
vorbild sehen. Daher könnten Christen 
nicht anders als Hilfe in schwierigen Si-
tuationen anzubieten.

Dies geschieht in Meerbush seit dem 
1.9.1979 professionell. Die drei evan-
gelischen Kirchengemeinden in Meer-
busch als träger der Diakonie Meer-
busch blicken auf eine erfolgreiche Zeit 
zurück. Angefangen hatte es „nur“ mit 
einer ambulanten Pflegestation, die 
die damaligen Gemeindeschwestern 
ersetzen sollte. Hinzu kamen offene 
Sozialarbeit wie Schuldnerberatung, 
aber auch Arbeit mit Aussiedlern und 
bis heute die sozialpädagogische Ar-
beit mit flüchtlingen in büderich und 
Lank. Nicht zu vergessen die begeg-
nungsstätte im Pappkarton in Strümp. 
Das seit 2007 bestandene ehrenamt-
forum wurde beendet.

bürgermeisterin Angelika Mielke-we-
sterlage dankte im Namen der Stadt 
Meerbusch für die gute und zielge-
rechte Zusammenarbeit. Neben ihr 
konnte Pfarrer Pahlke auch die neue 
Superintendentin des Kirchenkreises 
Krefeld-viersen, Dr. barbara Schwahn 
begrüßen sowie vertreter der Kirchen-
gemeinden, aktuelle und ehemalige 
Mitarbeitende, vertreter der Parteien 
und der Stadtverwaltung und auch der 
Caritas Krefeld. besonders erfreulich 
war es, dass zwei ehemalige Pflege-
dienstleitungen gekommen waren: 
edith tonn und Ingrid Hoppenheit.

„Auch wenn sich die Diakonie Meer-
busch sowohl von der rechtsform 
als auch inhaltlich neu aufstellen will, 
hoffe ich, dass es noch viele Jahre 
Nächstenliebe von Seiten der Diako-
nie geben wird“, hofft Pfarrer wilfried 
Pahlke.
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NACHruf HeLGA GIrLICH

Helga Girlich
erst seit gut einem Jahr gehörte sie 
zum redaktionsteam und erfreute 
Sie, liebe Leserinnen und Leser, mit 
schönen, sehr per-
sönlichen Artikeln 
und liebevoll ausge-
suchten Geschichten 
und Sprüchen. Ganz 
wichtig war ihr dabei, 
dass das witzige und 
Launige nicht zu kurz 
kamen, denn „das 
Leben ist manchmal 
schon traurig ge-
nug“.  Im oktober 
ist sie gestorben, 
wir müssen nun von 
ihr Abschied nehmen. Helga Girlich 
wird uns sehr fehlen. Ihre Neugier, 
ihr Humor, ihre Lust am Leben. Ihre 
Krankheit schränkte sie sehr ein, aber 
gleichzeitig wies Helga Girlich auch 
ihre Krankheit in ihre Schranken. Je-
der Krankenhausaufenthalt war für 
sie auch ein Sprungbrett zu neuen 
Aktivitäten. regelmäßig konnte man 
sie im Café „Leib und Seele“ antref-

fen, wo sie mit ihren freundinnen 
regelmäßig frühstückte und mit ih-
nen weitere unternehmungen für 
die woche plante. Sie ging gern in 

unsere Gottesdienste 
und war seit einigen 
Jahren Mitglied in der 
frauenhilfe der Chri-
stuskirche. viele Jahre 
wurde ihr Mann im 
vinzenzhaus in Düs-
seldorf gepflegt, dort 
schrieb sie auch gern 
für die Hauszeitung. 
Helga Girlich war da 
interessiert, wo an-
dere sagen: „Das ist 
nichts mehr für mich!“ 

Internet, facebook, whatsApp nutzte 
sie mit begeisterung und neue Dinge 
spornten sie eher an, als dass sie sie 
abschreckten. von den ständigen ge-
sundheitlichen rückschlägen ließ sie 
sich immer nur kurz entmutigen, für 
sie hieß es dann: „Immer weiter!“ Ihre 
Krankheit war am ende doch stärker 
als ihr Lebenswille. wir vermissen 
Helga Girlich ganz schrecklich.

„Damit das Mögliche entsteht, 
muß immer wieder 

das Unmögliche versucht werden.“

Hermann Hesse
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Nassestes Gemeindefest 
seit 15 Jahren
Ausgerechnet am 6. oktober regnete 
gefühlt die gesamte Menge wasser, 
die uns im heißen Sommer fehlte, 
auf die Piazza der bethlehemkirche 
nieder! Nun ja, jammern hilft nichts, 
also zogen die hartgesottenen Hel-
ferinnen und Helfer an den Ständen 
draußen dicke Pullis und Gummistie-
fel an und trotzten der Großwetter-
lage. Die Hüpfburg musste leider zu 
Hause bleiben, aber Kinderschmin-
ken und Hindernislauf ging auch 
drinnen in der Kita. Natürlich blieb 
der besuch am bier- oder Cocktail-
stand bei kühlen 12 Grad überschau-
bar, dafür knubbelte es sich im Saal 
und in der Kirche. Kuchen über Ku-
chen lieferten fleißige bäckerinnen 
und bäcker an, da ließen sich viele 
auch noch ein drittes oder viertes 
Stück schmecken. beim offenen Sin-
gen machten alle mit und sangen 

GeMeINDefeSt 2019

passend zum Motto des Gemeinde-
festes friedenslieder. Kabarett mit 
Pfarrer wilfried Pahlke, besonders 
das umgedichtete Lied „Heute an 
bord“ machte allen riesenspaß und 
ließ das Schmuddelwetter unwichtig 
werden. trotz aller regengüsse konn-
te sich der erlös des Gemeindefestes 
sehen lassen: stolze 794 €  kamen 
für die Aktion Medeor in tönisvorst 
zusammen. Dieses wichtige Hilfs-
werk schickt kostenfrei Medikamente 
in Kriegs- und Krisengebiete, jeder 
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Den frieden ge-
sucht haben die 
besucher des 
Gottesdienstes 
zum Gemeinde-
fest der evange-
lischen Kirchenge-
meinde büderich. 

Im Gottesdienst für Klein und Groß 
gingen die Kinder und Konfirmanden 
im Kirchraum der bethlehemkirche 
tatsächlich auf Suche und fanden das 
wort „frieden“ auf verschiedene Spra-
chen und zeigten diese den Liturgen 
wilfried Pahlke und Susanne Pundt-
forst. „was macht eigentlich glück-
lich?“, fragte Pfarrer Pahlke in seiner An-
sprache und nannte die Zufriedenheit 
als ein Momentum. und darin stecke 
eine entscheidende Grundlage zum 

frieden. Den immer wieder zu suchen, 
sei die gute empfehlung Gottes für ein 
gutes Miteinander und füreinander.
Miteinander wurde nach dem Gottes-
dienst trotz des regens fröhlich beim 
Gemeindefest gefeiert. Das offene 
Singen der Chöre unter Leitung von 
ekaterina Porizko und Petra wuttke be-
geisterte ebenso wie ein kleiner Kaba-
rett-Auftritt von Pfarrer Pahlke. er hat-
te Kirche kritisch ins Auge gefasst und 
unter anderem extra ein Lied gedichtet, 
was alles schief läuft im Gotteshau-
se. Kinderschminken im Kindergarten, 
Cocktails, waffeln, reibekuchen und 
Grillspezialitäten gehörten dazu wie ein 
„Mäuserennen“.
Der erlös des festes geht an „Aktion 
Medeor“ aus tönisvorst.

Cent ist hier wichtig! 
ein ganz dickes Dan-
keschön an alle, alle, 
alle, die unser nasses 
Gemeindefest mitge-
staltet haben: Ihr seid 
die besten!

Sabine Pahlke 
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SeNIoreNfreIZeIt IM HArZ

schenk“, lautete das Motto, zu dem 
Pfarrer Pahlke und Kirchenmusikerin 
Petra wuttke jeden Morgen eine An-
dacht hielten, wobei das thema „be-
wahrung der Schöpfung“ im Mittel-
punkt stand.
Die Seniorenfreizeiten sind immer 
wieder ein Höhepunkt der Senioren-
arbeit. „vor allem würden viele der 
Mitreisenden nicht mehr alleine in 
urlaub fahren. In der Gruppe fühlen 
sie sich geborgen und erleben erhol-
same tage“, betont Pfarrer Pahlke 
den Sinn des Angebotes.

40 Seniorinnen und 
Senioren entdeckten im 
September den Harz. 
Sie waren unterwegs mit der freizeit 
der evangelischen Kirchengemeinde 
büderich, die Pfarrer wilfried Pahlke 
zum nunmehr 29. Mal geleitet hat.
vom Quartier in Clausthal-Zellerfeld 
gab es erlebnisreiche touren, unter 
anderem eine Schifffahrt auf dem 
okersee, die besteigung des baum-
wipfelpfades in bad Harzburg, die 
tropfsteinhöhle in bad Grund und 
das dortige uhrenmuseum. eine 
fahrt mit der brockenbahn zum Gip-
fel des brocken durfte nicht fehlen.
„Meine welt- deine welt- ein Ge-
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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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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

Senioren-freizeit in den Harz 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

24.12.2019 15.00 uhr
  Pundt-forst
  familiengottesdienst
  für jüngere Kinder
    15.30 uhr
    Pahlke
    Kindervesper
    mit theaterstück
  16.30 uhr
  Pundt-forst
  Christvesper
    18.00 uhr
    Pahlke
    Christveser
  23.00 uhr
  Pundt-forst 
  Lichtergottesdienst

25.12.2019   18.00 uhr
    Pahlke
    Musik. festgottesdienst

26.12.2019                              11.00 uhr
                                                     Pfeiffer
                                                Johanniterstift

29.12.2019   Dr. Pfeiffer

31.12.2019   Pahlke (A)
    Jahresschlussgottesdienst

GotteSDIeNSte           GotteSDIeNSte
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betHLeHeMKIrCHe CHrIStuSKIrCHe

GotteSDIeNSte           GotteSDIeNSte

  5.1.2020  Dr. Pfeiffer (A)

12.1.2020    Pahlke
    bibelsonntag

19.1.2020    Pundt-forst (A)

26.1.2020    Pahlke
    Konfi-Gottesdienst

 2.2.2020  Pundt-forst (A) Kindergottesdienst
    S.Pahlke/team

 9.2.2020    Pahlke
   15.00 uhr
   Kita-famgtd
  Pundt-forst/team

16.2.2020    Pundt-forst (A)

23.2.2020    Speck

  1.3.2020  Pundt-forst (A) Kindergottesdienst
    S.Pahlke/team
   

  8.3.2020    Pahlke

15.3.2020    Pundt-forst (A)

22.3.2020    Pahlke u- Pundt-forst
    einführung
    neues Presbyterium

10.00 uhr                                              10.00 uhr

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
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Seniorinnen und Senioren auf der 
Bühne das kann es ab Januar 2020 
in der evangelischen Kirchengemein-
de büderich geben. Die bühne im 
Saal der Christuskirche steht bereit.
Geplant ist eine theater AG, die ein 
Stück von erna-Luisa Gahr aufführt. 
frau Gahr war sehr lange in unserer 
Seniorenarbeit dabei, wohnte zuletzt 
im Johanniterstift und schrieb gerne 
Gedichte und eben auch ein theater-
stück. Nach ihrem tod gab ihr Sohn 
das Manuskript an Pfarrer Pahlke zur 
Aufführung.
Interessenten für die theater AG 
melden sich bitte bei Pfarrer Pahlke: 
02132/991516.

Nordic-Walking 
für Senioren

ein im wahrsten Sinne des wortes 
bewegendes Angebot wird im rah-
men der Seniorenarbeit der büderi-
cher Kirchengemeinde angeboten: 
Nordic walking.
Seniorengerecht sollen sich die In-
teressierten frauen und Männer mit 
diesem aus Skandinavien stammen-
den wohlfühl- und fitnesssport  ein-
mal die woche in das „Gehen mit 
Stöcken“ einfühlen und dann aktiv 
„walken“.
Geleitet wird die Gruppe von einer 
fachfrau: Sabine becherer. Sie lei-
tet die Nordic-walking-Company 
Kaarst.
es wird ein kleiner unkostenbeitrag 
von 8 euro pro teilnahme erhoben.
wer mitmachen möchte, meldet 
sich bitte bei Pfarrer Pahlke unter 
02132/991516 oder kommt donners-
tags um 15.30 uhr zum Gut Dyckhof.

Senioren 
spielen Theater
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Sonntag der Seefahrt mit 
großer Resonanz
Der Gottesdienst zum Sonntag der 
Seefahrt war am Sontag so gut be-
sucht wie noch nie. rund 250 Men-
schen kamen, um sich Gedanken zu 
machen über die Situation der See-
männer und der wenigen Seefrauen. 
In eindrucksvoller weise schilderten 
Pfarrer wilfried Pahlke und seine frau 
Sabine, dass „Navigare necesse est“, 
dass Seefahren nötig ist. 95% der 
Importwaren werden über den See-
weg transportiert.
„Seemänner sehen ihre familien 
oft über ein Jahr nicht. Das führt zu 
vielen Problemen der sozialen Iso-
lation, nicht selten auch zu Alkohol-
problemen“, beschreibt Pfarrer Pahl-
ke grundsätzliche Schwierigkeiten. 
Dazu kämen oft schlechte Arbeitsbe-
dingungen, weil Schiffe ausgeflaggt 
würden und nach billiglohn bezahlt 
würden. bei all diesen beispielen 
können die Stationen der Seemanns-

mission helfen. Dies konnte auch in 
der Predigt zur erzählung von der 
Stillung des Seesturmes aufgenom-
men werden.

Mit der Station in Cuxhaven hat die 
evangelische Kirchengemeinde in 
Cuxhaven seit nunmehr 28 Jahren 
eine gute Partnerschaft. Mit seinen 
Konfirmandinnen und Konfirmanden 
besucht Pfarrer Pahlke die Station 
während der freizeit in den Herbst-
ferien und übergibt alle Kollekten 
und Sammlungen eines Jahres, auch 
die Kollekte des Gottesdienstes am 
Sonntag.

Musikalisch treffend gestaltet wurde 
der Gottesdienst vom Shanty-Chor 
Krefeld-Linn unter der Leitung von 
frank Scholzen. er trug auch das be-
kannte Lied von Santiano vor: Gott 
muss ein Seemann sein. weitere 
Lieder gab es dann beim fischbröt-
chen-essen im Gemeindesaal.

Gott MuSS eIN SeeMANN SeIN
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Schwarz-weißes 
Konfidinner 

Seit ein paar Jahren 
gehört das Konfi-
Dinner in unserer 
Gemeinde einfach 
dazu. Der neue 
Konfijahrgang verbringt 
einen tollen Abend 
in der Christuskirche, 
der Ausschuss Junge 
Gemeinde organisiert 
das Programm. In 
diesem Jahr stand 
alles unter dem 
Motto „Schwarz-
weiß“. Konfis und 
team kamen schwarz-
weiß gekleidet, 
Schwarzlicht sorgte 
für eine besondere 
A t m o s p h ä r e , 
zur begrüßung gab es stilecht 
schwarze Cola mit weißen (natürlich 
umweltfreundlichen) Strohalmen, 
dazu Lakritz und oreo-Kekse. ein 
bisschen Arbeit hatten die Konfis 
auch: einige malten wunderschöne 
Speisekarten und sorgten für 
passende monochrome tischdeko, 
andere bereiteten schwarz-weißen 
Nachtisch zu: Dickmann-torte, lecker 
und farblich passend! bert tavender 
und rainer rösgen brachten ihre 
Instrumente mit, sangen mit den 
Konfis und stellten spontan eine 
Percussion-Group auf die beine. 
wer gerade nichts zu tun hatte, 
saß mit Pfarrer wilfried Pahlke in 
der im foyer aufgebauten Chill-out-
Lounge, plauderte und futterte die 

restliche Lakritze. Das eigentliche 
Dinner wurde angeliefert: berge 
von Pizza ließen sich die hungrigen 
Konfis schmecken. Als erinnerung 
an das Konfidinner 2019 gestalteten 
die Konfis schwarz-weiße 
Scherenschnitte ihrer Köpfe, die 
die wand im Konfi-unterrichtsraum 
schmücken. Schauen Sie doch 
mal durchs fenster herein, sie sind 
wunderschön geworden. 

Sabine Pahlke

KoNfIS DINIereN IN SCHwArZ-weISSS
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JanuarkuchenJ

Perfekte resteverwertung der letzten 
weihnachtsplätzchen (geht natürlich 
auch mit anderen Keks- und Kuchen-
resten)

KINDer - KÜCHe - KIrCHe

Ju
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500 g Plätzchenreste (egal, welche, 
auch Lebkuchen usw.) in der Kü-
chenmaschine fein zermahlen. 200 
g Margarine, 4 eier, 100g Zucker, 1 
Päckchen backpulver, 200g Mehl 
und 100ml eierlikör mit den bröseln 
vermengen. In gefettete und mit 
Semmelbröseln oder gemahlenen 
Mandeln oder Kokosraspeln (je nach 
restbestand) ausgestreute Spring-
form füllen. bei 175° 50-60 Minuten 
backen. Schoko- oder Puderzucker-
glasur kann gern zusätzlich auf dem 
abgekühlten Kuchen verteilt werden. 
Köstlich! (und niemand merkt, dass 
wir reste verwertet haben.)
Sollte von diesem Kuchen etwas 
übrigbleiben, können Sie nach dem 
obigen rezept einen neuen backen 
und dann diese Kuchenreste zer-
mahlen und so weiter. 
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ADveNt 2019

Lebendiger Adventskalender 2019

eine besinnliche und fröhliche halbe Stunde in 
Gemeinschaft –  Ausrichtung und einstimmung 
auf weihnachten – Menschen aus der evangelischen 
und katholischen Kirchengemeinde in büderich öffnen 
ihre fenster und türen für einen besonderen Advent!
Die treffen beginnen jeweils um 17.30 uhr.

Herzliche einladung!

Sonntag, 1.12.  Altes Küsterhaus, Adventssingen 
Montag, 2.12.  familie Krewer, Am roten Kreuz 12
Dienstag, 3.12.  Café Leib und Seele, Dietrich-bonhoeffer-Straße 9
Mittwoch, 4.12. 17.00 uhr Johanniter-Stift, Schackumer Straße 10
Donnerstag, 5.12. Kita Schatzkiste, Dietrich-bonhoeffer-Straße 9
freitag, 6.12.  Achim Pütz, Pfarrheim Heilig Geist, Karl-Arnold-Str. 36 a
Montag, 9.12.  Kita Marienheim, Necklenbroicher Straße 34  
Dienstag, 10.12. familie Hanschel, Anton-Holtz-Straße 65
Mittwoch, 11.12. Herr Kleutges, Alter Kirchweg 7
Donnerstag, 12.12. Pfarrer Pahlke, Karl-Arnold-Straße 10
freitag, 13.12.  familie Mikulik, römerstraße 17
Montag, 16.12.  Kita Karl borromäus, Nordstraße 46
Dienstag, 17.12. frau Gerwin, Hohegrabenweg 76
Mittwoch, 18.12. Kita fronhof, Gereonstraße 6-8
Donnerstag, 19.12. Pfarrerin Pundt-forst, Hohegrabenweg 73
freitag, 20.12.  Noch offen
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KREUZKIRCHE LANK
Nierster Straße 56

Samstag, 14. Dez., 15 Uhr 
„Hauskonzert“ 

Laienmusiker der Gemeinde 
spielen werke aus 

verschiedenen Stilepochen in den
 unterschiedlichsten besetzungen

Sonntag, 16. Febr., 18 Uhr 
Kammerkonzert

 mit werken von b. bartok, 
G.f. Händel,

D. Schostakowitsch, 
A. vivaldi u.a.
 Ausführende:

 Annette fucke, 
ekkehard fucke, violine

 roland Schwark, violoncello
 Claudia Jacobs, tasten

Der eintritt ist jeweils frei!

OSTERATHER KIRCHE
Alte Poststraße 15

Sonntag, 15. Dez., 18 Uhr
Offenes Advents- 

und Weihnachtssingen
Alte und neue Lieder und Gospels

zum Mitsingen und Zuhören
Gospelchor unserer Gemeinde, 

Ltg. rüdiger Gerstein

Sonntag, 26. Januar, 18 Uhr 
„Die vergessene Schatztruhe“

Musikalische entdeckungen 
aus barock und Klassik

Anja Kremers, Querflöte
Klaus-Norbert Kremers, Cembalo 

und Hammerklavier

Sonntag, 16. Februar, 16 Uhr
Tea Time Music 2

Musikalische Menschen aus osterath
servieren eine bunte Klang-Mischung 

BETHLEHEMKIRCHE BÜDERICH
Dietrich-bonhoeffer-Straße 9

Samstag, 25. Jan. 2020, 18 Uhr 
Orgelduo 

ekaterina Porizko und Lubov Nosova

CHRISTUS-KIRCHE BÜDERICH
Karl-Arnold-Str.

Mittwoch, 25. Dez., 18 Uhr
Gottesdienst mit besonderer 

musikalischen Gestaltung

Sonntag, 29. März, 18 Uhr 
Matthäus Passion von J.S.Bach 

Aufführende: 
Kantorei der evangelischen Kirchen-

gemeinde büderich, 
Chor fortis aus Sankt Petersburg, 
Chor das Mataré-Gymnasiums 

Meerbusch, orchester der Städtischen 
Musikschule Meerbusch, 
Leitung ekaterina Porizko.

Preis: 25 euro und 15 euro ermäßigt. 
tickets sind ab 1. Advent zu kaufen. 
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Bach, Matthäus Passion
Laut Statistik in russland sind die ge-
samten evangelischen Christen (Cha-
rismatiker, Anglikaner, reformaten, 
Lutheraner) in einer absoluten Min-
derheit mit ca. 0,10 %!
wie wird man überhaupt in russland 
zu einem Pfarrer? Diese frage be-
schäftigte mich vor 10 Jahren noch in 
Sankt Peterburg, als ich an der orgel-
bank in einer herbstkalten Kirche saß 
und versuchte meiner finger warm 
zu halten. 
ein Jahr später habe ich meine Aus-
bildung an dem theologischen In-
stitut der evangelischen Kirche in 

russland angefangen. Da 
lernte ich ganz viele jun-
gen Kollegen von Sibirien 
bis zum Süden russlands 
kennen, die sich zu Pfarr-
ern ausbilden ließen. Sie 
erzählten mir, dass Pfar-
rer Jaroslaw bojchenko so 
begeistert und fasziniert 
von bach ścher Musik 
war, dass er von Musik-
wissenschaftler zu Pfarrer 
seinen beruf wechselte 
und nach jedem Gottes-
dienst eine bachkantate 

mit der Gemeinde in der Aufnahme 
anhörte und über biblische Symbolik 
in der Musik erzählte. Diese Musik in 
Kombination mit dem wort hat auch 
Denis tichomirow zu ihrem neuen 
beruf (nach der Jurisprudenz!) ge-
bracht.  
Zwei Jahre später habe ich in meiner 
Gemeinde ein orgelkonzert gege-
ben. Nach dem Präludium und fuge 
von bach ist plötzlich unser Pfarrer 
ero Kugappi aufgestanden und hat 
gesagt „wahrlich ist bach der fünfte 
evangelist“ und danach kam aus ihm 
eine ganz spontane Predigt, eine der 
Stärksten, die ich von ihm je gehört 
habe.

PASSIoNS-KoNZert
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warum wirkt die Musik von bach 
so? viele wissenschaftler nehmen 
jede Note von ihm auseinander um 
das nachzuforschen. es gibt viele 
theorien von einer besonderen Kon-
trapunkt- (Polyphonie-) technik von 
bach bis zu Symbolik. 
Ich bringe hier nur einige Gedanken 
dazu:

1. bach war ein Hundertprozent 
überzeugender Lutheraner. In seiner 
Hausbibliothek stand eine Gesamt-
ausgabe von Martin Luther werken. 
Jede Seite war mit bachs Handschrift 
abgearbeitet. er hat intensiv gelesen, 
kommentiert und Notizen gemacht.
 
2. Symbolik von der Zahl-Symbolik 
bis zu rhetorik hat er so verinnerli-
cht, dass er offensichtlich nicht an-
ders denken konnte.

3. Choräle waren für ihn höchste 
Ausdrucksformen des Glaubens, in-
spirationsvoll, interpretationsreich.

4. Das wort der bibel war für ihn 
die erste Quelle, so ist auch in der 
Passion die gesamte Geschichte des 
Matthäus evangeliums wort für wort 
musikalische realisation.

5. bach hat sehr großes talent zu 
Dramaturgie gehabt, und seine 
werke wirken einfach sehr stark auf 
die Zuhörer. 

Die Matthäus Passion wurde in 50 
Jahren, die Meerbusch existiert, noch 
nie aufgeführt. Dies war ein Grund, 
unserer Gemeinde und der Stadt, die 

Aufführung am 29. März 2020 vor-
zubereiten. Diese Aufführung ist eine 
Kooperation zwischen unserer Ge-
meinde, dem Mataré-Gymnasium, 
der Städtischen Musikschule Meer-
busch und dem Chor fortis aus Sankt 
Peterburg.
ein großes werk für zwei Chöre, Kin-
derchor, zwei orchester und Solisten 
war nicht nur eines der beliebtesten 
werke bachs, sondern auch ein kos-
tenintensives. Deswegen haben wir, 
um das Projekt realisieren zu kön-
nen, sehr viele Sponsoren gefunden, 
die wert auf ein klassisches kirchen-
musikalisches repertoire legen und 
unsere Aufführung und damit auch 
die künstlerische Zusammenarbeit 
zwischen unterschiedlichen Institu-
tionen in Meerbusch unterstützen. 
es wurden viele Anträge an die Stif-
tungen gestellt und wir danken allen 
Gremien, die sich für unser Projekt 
entschieden haben! Dank ihrer groß-
zügigen Spender und Zuschüsse 
kann die Gemeinde dieses Projekt 
durchführen ohne den Haushaltplan 
damit zu belasten. 
für die Gemeindearbeit ist es ein 
sehr wichtiges Projekt, das diese 
Chorarbeit fördert und sehr viele 
engagierte Chorsänger zu unserer 
Kantorei zieht. begegnungen mit der 
evangelischen Kirche in russland, 
kultureller Austausch und die Auffüh-
rung selbst sind wichtige Ziele, die, 
wie wir hoffen, auch weitere Kreise 
ziehen werden und auch nachhaltig 
für die Gemeinde bleiben. 

ekaterina Porizko
Kantorin der evangelischen 
Kirchengemeinde büderich
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fÜNf MINuteN KIrCHeNKuNDe

Ein Dom kann auch
evangelisch sein
beim Stichwort „Dom“ denkt man 
hierzulande zunächst an den Kölner 
Dom, den Aachener Kaiserdom oder 
den Petersdom im vatikan. Leicht 
gerät darüber in vergessenheit, dass 
es auch evangelische Dome gibt. Die 
entstanden allerdings, mit Ausnah-
men in berlin, vor der reformation 
und verloren dann ihre funktion als 
bischofskirche. Grundsätzlich bezieht 
sich bei evangelischen Domen in 
Deutschland die bezeichnung „Dom“ 
auf deren vorreformatorischen Sta-
tus als Kathedrale. Nicht alle Dome 
sind – dies am rande – zugleich Ka-
thedralen, sondern allein Kirchen, die 
als katholischer oder orthodoxer bi-
schofssitz dienen.
evangelische Dome finden sich vor 
allem in Nord- und ostdeutschland: 
der St.-Petri-Dom zu Schleswig, der 
Schweriner Dom St. Marien und St. 
Johannis, der Lübecker Dom, der 
Dom zu Meißen und der Naumbur-
ger Dom St. Peter und Paul oder der  

willibrordi-Dom in wesel (s. Abb).
besonders markante beispiele sind 
die Dome in bremen, Magdeburg 
und Halberstadt. Der „bremer Dom“ 
neben dem rathaus war lange Zeit 
bischofskirche der untergegangenen 
Diözese bremen, im 9. Jahrhundert 
vereint zum Doppel-erzbistum Ham-
burg-bremen. von 1522 an fasste 
die reformation in bremen fuß, das 
bremer Domkapitel wurde dadurch 
mehrheitlich protestantisch. Gleich-
wohl haben sich katholische ele-
mente erhalten. Aus dem Mittelalter 
stammen zahlreiche Steinskulpturen 
von Heiligen und die Seitenwangen 
des Chorgestühls, die Szenen aus der 
bibel zeigen.
Auch Magdeburg wurde im Zeital-
ter der reformation zu einer Hoch-
burg des Protestantismus. Nachdem 
Martin Luther 1524 die Stadt besucht 
hatte, schlossen sich sämtliche Mag-
deburger Gemeinden dem neuen be-
kenntnis an. Seit dem 1. Advent 1567, 
dem tag des ersten evangelischen 
Gottesdienstes im Dom, gilt das 
Gotteshaus als protestantisch. Auch 
dort ist die katholische vergangen-
heit noch spürbar: in der Sandstein-
skulptur des heiligen Mauritius aus 
dem 13. Jahrhundert, der frühesten 
bekannten Darstellung eines dunkel-
häutigen Heiligen, in den Skulpturen 
der Klugen und törichten Jungfrauen 
und im Chorgestühl von 1363 mit 
Szenen aus dem Leben Jesu.  
Aus allen protestantisch gewordenen 
Kirchen sticht der Dom von Halber-
stadt dadurch hervor, dass sich fast 
die gesamte Ausstattung aus vorre-
formatorischer Zeit erhalten hat: die 
monumentale triumphkreuzgruppe, 
die sich über dem Lettner erhebt, willibrordi-Dom in wesel
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die mittelalterlichen Glasmalereien 
in den fenstern des Domchores und 
das gotische Chorgestühl.
wer im rheinland einen evange-
lischen Dom besuchen möchte, ist 
auf den Altenberger Dom angewie-
sen. Dieser „bergische Dom“ ist die 
Kirche der einstigen Zisterzienser-Ab-
tei Altenberg  (1133-1803) und heute 
Pfarrkirche der katholischen Pfarrge-
meinde St. Mariä Himmelfahrt. Seit 
1857 wird das Gotteshaus auf An-

KIrCHeNrätSeL

Eine Nahrung 
besonderer Art
Diesmal fragen wir nach einem Nah-
rungsmittel, das man nicht unbedingt 
zu sich nimmt, um satt zu werden. es 
ist, wie man so sagt, ein Genussmittel 
– allerdings eins, von dem man auch 
satt wird. Sehr satt sogar. 
begehrt ist diese Genussnahrung vor 
allem in einer bestimmten Jahreszeit. 
Doch wie so viel ehemals Jahreszeit-
gebundenes ist auch diese Süßigkeit 
inzwischen ein Ganzjahresangebot in 
Discountern und Supermärkten. 
es gibt sie in ungezählten variationen: 
mit und ohne Überzug, mit und ohne 
füllung, mit religiösen oder weltlichen 
Motiven. Sogar ein Häuschen lässt 
sich daraus konstruieren. 
Schon allein in Deutschland werden 
jährlich rund 85.000 tonnen von der 
Süßigkeit hergestellt, um die es hier 
geht. 
In schriftlichen Zeugnissen tauchte 
sie erstmals um 350 v. Chr. auf, doch 
Grabbeigaben lassen darauf schlie-
ßen, dass bereits die alten ägypter 
sich daran labten. Die römer ver-

zehrten das wohlschmeckende Nah-
rungsmittel – aus heutiger Sicht klingt 
das kurios – als fastenspeise und 
servierten es zu starkem bier. Im Mit-
telalter galt es bereits als fester be-
standteil der christlichen tradition.
Die fastenspeise, die sich zum Ge-
nussmittel wandelte, wurde in ihrer 
heutigen form in belgien erfunden 
und trat dann von Aachen aus ihren 
Siegeszug durch europa an. Heute ist 
sie in aller welt bekannt. Amerikaner 
nehmen sie auf ihrer Deutschland-
tour gern als verzehrbares Souvenir 
mit. Allerdings heißt die Speise nicht 
überall in Deutschland gleich. Aus-
gerechnet an ihrem deutschen ur-
sprungsort wird sie unter einem an-
deren Namen verkauft.
unsere frage lautet: wie heißt diese 
Speise – und wie speziell in Aachen?

Dr. bertram Müller, 
Presbyter, osterath

Lösung unseres rätsels aus dem 
vorigen Gemeindebrief: wir 
fragten nach den altgriechischen 
buchstaben Alpha und omega.

ordnung des preußischen Königs si-
multan durch evangelische Christen 
mitbenutzt. Sinnbild der Ökumene 
ist eine Plastik des Künstlers werner 
franzen (1928-2014): Christus um-
armt vom Kreuz herab bernhard von 
Clairvaux, den bedeutendsten Zister-
zienser, und den reformator Martin 
Luther. für beide war der gekreuzigte 
Christus von zentraler theologischer 
bedeutung.             

Dr. bertram Müller, 
Presbyter, osterath
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Die Spezialisten für unauffällige Hörgeräte

  gratis Hörtest mit ausführlicher Gehöranalyse

  individuelle Beratung & Anpassung 
 eines Hörgerätes

  unverbindliches Probetragen bis zu 30 Tage lang

  Hörgeräte-Optimierung – auch wenn 
 Ihre Hörgeräte nicht von uns sind

  Hilfe bei Tinnitus

Hörgeräte Hospital: 
Endlich wieder alles verstehen!

Meerbusch • Düsseldorfer Straße 34a
Tel. 02132 1318591

Meerbusch Osterath • Hochstraße 23
Tel.  02159 6941729
www.hoergeraetehospital.de

Wir kommen 

auch zu Ihnen – 

Hausbesuche auf 

Anfrage!

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
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Weihnachtsmanns 
letzte Reise –

von drauß vom walde komm ich her.
Ich muss euch sagen – 
versteh‘ die welt nicht mehr!
Kein Schnee zu seh‘n, s‘noch nicht mal kalt
und so was nennt sich winterwald. 
Der weg hierher kein Zucker-Mandel
ich kann nur sagen „Klimawandel“ 

Geregnet hat‘s die ganze Nacht
als ich mich auf den weg gemacht.
Ganz aufgeweicht der Sack, der rote –
total verstimmt die bunte tröte.
wenn Kutte, bart und Hose nass,
macht mir das weihnachtsfest kein Spaß.

Ja früher war‘s zu weihnachten noch kalt
da lag hoch Schnee im winterwald.
Mit flinkem Schlitten wunderbar
und süßen Glöckchen hell und klar
es funkelten die Sternen hell
bei Schnee da ging die reise schnell.

Ihr fragt – was ist denn nur gescheh‘n.
Ich konnte plötzlich nichts mehr seh‘n.
Kein Stern, noch Mond – stockfinster war 
der wald,
bin ich frontal vor’n baum geknallt...
Passiert ist mir so was noch nie.
Schaut euch nur an die blut‘gen Knie.
Der Schreck sitzt mir noch in den Knochen
Ich hoff‘, ich hab‘ mir nichts gebrochen.

Der Job ist jetzt für mich ‘ne Qual
Ich glaub‘ das war für mich das letzte Mal,
per Schlitten die Geschenke bringen –nö!
Ich werd‘ bei heißem Glühwein singen,
‚nen Stollen, Kekse, Nüsse essen,
den Schlitten und den Schnee vergessen.

Geschenke gibt‘s bequem und schnell  
jetzt online und ganz individuell.
Das geht ganz leicht und ohne Stress
per home-office mit uPS.
Da streng‘ ich mich nicht mehr so an –
Ich schule um zum oNLINe-weihnachtsmann.

So kommt der heißgewünschte Kindertraum
per Klick zu euch zum weihnachtsbaum.
für euch lass ich noch weihnachtsgrüße da
und singe jetzt Halleluja.

       
                                 Joachim von Massow

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

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

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

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

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

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

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

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

sparkasse-neuss.de

Miteinander ist einfach.
Wenn ein Geldinstitut nicht nur 
Vermögen aufbaut, sondern auch 
die heimische Region fördert.

 

S  Sparkasse
 Neuss

Im neuen Licht
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auf der Suche bin ich
nach Schutz
nach Wärme
nach Geborgenheit
nach Liebe

ständig auf der Suche
nach dem Urvertrauen
nach der Urhöhle
einst verlassen
hineingestoßen in die Welt

auf der Suche in dieser Welt
nach Licht

Wie vieles scheint zu scheinen
im Licht der Macht und der Größe
der Schönheit und der Intelligenz

wie viel künstliches Licht
bewundert Stars und Sternchen
scheinbar fantastisch

Im Dunkeln ist gut munkeln
unsere Schattenseiten
wozu immer die Wahrheit
Politik geht auch anders
Gerechtigkeit- ein wiegendes Schicksal
warum immer der andere
ich will auch den Erfolg

dunkel
die Diagnose tut weh

dunkel
mit 45 arbeitslos 

dunkel
die Eltern trennen sich

dunkel
ich nehme Abschied

ich suche Licht
wahres Licht
warmes Licht

unscheinbar
klein
fast übersehen
und doch der Anfang
der über uns aufgeht

ehrliches Licht
Gottes Licht
es strahlt mich an
es meint mich
im neuen Licht

später sagt es:
Ich bin das Licht der Welt-
Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln
in der Finsternis,
sondern wird das Licht des Lebens haben

Danke für das neue Licht 

 Wilfried Pahlke
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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


