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Auf eIN wort 

len christlichen Handelns. Aus dem 
wunderbaren Zuspruch wird der 
Anspruch, nicht als militärischer 
befehl, sondern aus dem Herzen 
heraus sich einladen zu lassen, wie 
Gott und Jesus als vorbild mit mei-
nen Mitmenschen zu leben. Mit der 
Jahreslosung 2021 aus der feldrede 
Jesu erinnert er uns daran, was zu 
tun ist. 
barmherzig zu sein ist Liebe in ei-
ner herzlichen tat – ohne irgendein 
vorurteil, ohne die frage, was wir 
selber davon haben. oft müssen 
wir den inneren Schweinehund über-
winden, manchmal von eigenen 
wünschen zurücktreten und nicht 
immer recht behalten wollen, die 
Hand zur versöhnung reichen und 
nicht mehr hinter dem rücken Plä-
ne gegen den anderen schmieden.
„Man sieht nur mit dem Herzen 
gut“, formulierte  Antoine de Saint-
exupéry im „Kleinen Prinzen“. Las-
sen wir uns gegenseitig erwärmen 
– von Herz zu Herz.

Pfarrer wilfried Pahlke, 
büderich

Sich gegenseitig erwärmen

wir kennen es nicht nur als schö-
nen Ausdruck, sondern hoffentlich 
oft auch als inneres eigenes Gefühl: 
„Mir wird es warm ums Herz“. ein 
liebender blick, ein Lächeln, eine 
umarmung, ein Geschenk – davon 
kann das Herz sich erwärmen, weil 
ein anderer sein Herz für uns er-
wärmt hat.
Genau so ist Gott. er hat ein 
warmes Herz für uns. er ist warm-
herzig. wenn wir den ersten buch-
staben austauschen, heißt das 
wort „barmherzig“ – ein urbegriff 
des jüdischen und christlichen 
Glaubens: „Gnädig und barmherzig 
ist der Herr, geduldig und von gro-
ßer Güte“ (Psalm 103,8).
Das ist Geschenk. es ist gratis, 
ohne dass wir etwas dafür tun 
müssen. Das verdeutschte wort 
„gratis“ kommt vom lateinischen 
„gratia“ und bedeutet unter ande-
rem Gnade. „ohn mein verdienst 
und würdigkeit“ (Luther) schenkt 
Gott uns Menschen Gnade und 
barmherzigkeit. wir müssen nichts 
dafür tun. es zählt nicht Leistung 
und erfolg, reichtum und Schön-
heit. Gott nimmt uns so an, wie wir 
sind, auch erfolglos und schwach 
und fehlerhaft. Dies zu erkennen 
ist dann allerdings Grundlage al-
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Liebe Gemeinde,
viele fragen beschäftigen uns seit wo-
chen und Monaten: ist ein ende der Co-
rona-Pandemie in Sicht, wann kommt 
ein wirkender Impfstoff, wie geht es mit 
der wirtschaft weiter?
und auch eine frage, die uns alle be-
trifft: wie wird es zu weihnachten sein?
Die gute Nachricht steht: Auch inmit-
ten der Pandemie wird es weihnachten 
geben- sicherlich anders als gewohnt, 
aber das fest der Geburt Jesukommt 
auch im Jahr 2020 auf uns zu und damit 
die beste botschfat der welt: Gott wird 
Mensch, einer von uns und wird mit uns 
solidarisch.
weihnachten feiern wir auch in unserer 
Gemeinde. Das „andere“ Angebot an 
Gottesdiensten in beiden Kirchen für 
verschiedene Zielgruppen zeugt von 
Kreativität. und für diejenigen, die nicht 
präsent dabei sein können, halten wir 
videogottesdienste für alle Altersgrup-
pen bereit.
trotz aller einschränkungen haben die 
vielen haupt- und ehrenamtlich Mitar-
beitenden es seit März geschafft, Kon-
takte aufrecht zu erhalten und Möglich-
keiten gefunden, dass unsere Gemeinde 
ein Zeichen des Lebens gibt.
Inmitten einer wüstenzeit leuchtet im-
mer wieder ein Licht auf, das letztend-
lich vom erlösenden Kreuz Jesu ausgeht.
eine gesegnete Advents- und weih-
nachtszeit, einen angenehmen Über-
gang ins neue Jahr und viele erfüllende 
Momente in 2021 wünscht im Namen 
der redaktion

wilfried Pahlke
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Alles coronabedingt

„Guten Morgen und herzlich will-
kommen! Bitte desinfizieren Sie 
Ihre Hände und tragen sich in die 
Anwesenheitsliste ein. Bitte denken 
Sie daran, dass Sie während des 
Gottesdienstes den Mund-Nasen-
schutz tragen“, begrüßt die freund-
liche Presbyterin oder der freund-
liche Presbyter die Menschen, die 
in Büderich zum Gottesdienst kom-
men.

wie fast überall im alltäglichen Leben 
hat auch unsere Kirchengemeinde 
„coronabedingt“, wie es immer wie-
der lautet, darauf zu achten, dass 
die Ansteckung mit dem virus ver-
mieden wird. eine Gewährleistung 
der Kontaktverfolgung bei positiven 
tests muss gegeben sein. Deswegen 
werden bei allen veranstaltungen der 
Gemeinde Adress- und telefonlisten 
geführt.
Die Menschen, die kommen, haben 
sich daran gewöhnt. es gibt nur sehr 
wenige, die über unsere Maßnahmen 
meckern – warum sollte es hier auch 
anders sein als im gesamten öffent-
lichen bereich.
Seit März dieses Jahres erlässt das 
Land Nordrhein-westfalen verord-
nungen und bestimmungen, an de-
nen sich auch eine Kirchengemeinde 
halten muss. Zusätzlich veröffent-
licht unsere Landeskirche, die evan-
gelische Kirche im rheinland, die 
verwirklichung der verordnungen 
speziell für die Arbeitsbereiche einer 
Kirchengemeinde. In sogenannten 
„Corona-Newslettern“ (bei verfassen 

CoroNAZeIt

dieses Artikels ist es bereits die Num-
mer 82) werden zusätzliche Informa-
tionen zum umgang mit den bestim-
mungen erläutert.
wenn ich dies hier schreibe, haben 
wir den „Lockdown light“. erfreulich, 
dass die Kirchengemeinden weiterhin 
Gottesdienste und Andachten feiern 
können. und wir merken, dass dies 
den Menschen gut tut, dass sie die 
Möglichkeit haben, ihre Anliegen im 
Gebet an Gott zu richten und, wenn 
auch mit dem nötigen Abstand, eine 
geistliche Gemeinschaft spüren. wir 
Pfarrerinnen und Pfarrer wollen vor 
allem deutlich verkündigen, dass Gott 
uns nicht alleine lässt – nicht nur in 
den guten und erfüllten Stunden, 
sondern auch in den Zeiten, die leer 
und traurig scheinen. Die frohe bot-
schaft will uns Kraft und Mut geben, 
auch untereinander und miteinander 
eine Krise zu bestehen.
vor allem unsere freiluftgottesdienste 
zum Sonntag der Seefahrt und zum 
erntedankfest haben den wunsch 
nach Gemeinschaft erfüllt. open Air 
hat sich bewährt, was zum beispiel 
auch ein Gottesdienst mit bambinis 
gezeigt hat. Der besuch bei all diesen 
Gottesdiensten war überaus erfreulich.
Dass das Singen der Gemeinde im 
Kirchraum noch nicht möglich ist, 
trübt die Stimmung. Aber unsere bei-
den Kirchenmusikerinnen haben mit 
sehr guten Alternativen, unter ande-
rem mit Gesangssolisten, den musi-
kalischen Part durchgeführt.
unsere Küsterin und unser Küster 
sind sehr gefordert, alle Hygienbe-
stimmungen vorzubereiten und da-
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nach zu handeln. eine vielfältige zu-
sätzliche Aufgabe, die die beiden mit 
großer Sorgfalt dankenswerterweise 
erfüllen.
besondere Schutzmaßnahmen gel-
ten für unsere Kindertageseinrichtung 
„Schatzkiste“. Leider können die Kin-
dergarten-Gottesdienste nicht statt-
finden, ebenso auch nicht die musi-
kalische früherziehung.
Nach den Sommerferien begannen 
auch einzelne Gruppen und Kreise, 
sich wieder „coronagemäß“ zu tref-
fen. welch eine freude, als die Mit-
glieder der frauenhilfen sich nicht nur 
zu Kaffee und Kuchen (hygienisch 
vorbereitet und ausgegeben), son-
dern zu themen zusammenkamen. 
beim Handarbeitskreis hatte man das 
Gefühl, dass die Damen jetzt noch 
schneller und viel mehr als sonst 
häkelten und strickten. Nun ist erst 
einmal alles wieder zurückgefahren. 
Aber alleine werden die Menschen 
aus den Gruppen nicht gelassen. Zum 
beispiel haben die beiden vorsitzen-
den der frauenhilfe Christuskirche 
zum wiederholten Male „süße“ Ideen 
mit schriftlichem Gruß an alle 60 Da-
men verteilt.

Chöre der Gemeinde proben online. 
ein interessantes Geschehen – sollte 
man erlebt haben.
In Kleingruppen an drei verschie-
denen tagen konnte ich nach den 
Sommerferien die Konfirmandinnen 
und Konfirmanden unterrichten, aber 
leider nicht mit ihnen auf die traditi-
onelle freizeit nach Cuxhaven in den 
Herbstferien fahren. und nun darf 
auch nach empfehlung der Landeskir-
che kein Präsenz-unterricht sein. für 
mich wie für viele andere Kolleginnen 
und Kollegen nicht so ganz verständ-
lich. Ich unterrichte am Mataré-Gym-
nasium meine religionskurse mit bis 
zu 31 Schülerinnen und Schülern in 
einem Klassenraum (natürlich mit 
Stoßlüften alle 20 Minuten und tra-
gen des Mund-Nasenschutzes auch 
während der Stunden) und kann kei-
ne 10er-Gruppen von Konfis haben. 
Nun gut, es gibt ja die Möglichkeit, 
über Mails und videokonferenzen in 
Kontakt zu bleiben und so in kreativer 
weise die themen des unterrichtes 
zu besprechen.
Stichwort „videokonferenz“: Über so-
genannte „Zoom-Meetings“ laufen 
fast alle Sitzungen, Ausschüsse und 
besprechungen. Das ist nicht immer 
ganz einfach, aber eine praktische Al-
ternative.

wilfried Pahlke



4 

ev
A

N
G

eL
IS

C
H

 I
N

 M
ee

r
b

u
SC

H

CoroNAZeIt

sich, wenn wir uns alle gesund und 
munter wiedersehen. 
eine große umstellung brachte die-
ser virus auch in der Arbeitswelt. 
online Meetings ersetzen die per-
sönliche Anwesenheit, für viele in-
zwischen kein Ärgernis mehr, son-
dern eine Chance, flexibel mit den 
täglichen Herausforderungen fertig 
zu werden. unsere online gestell-
ten Gottesdienste erreichten mehr 
Gottesdienstbesucher (laut gezähl-
ter Klicks) als in den Präsenzgottes-
diensten. Das ist kein Plädoyer für die 
Abschaffung des sonntäglichen Got-
tesdienstes, aber ein ermutigendes 
Signal dafür, dass es sich lohnt, neue 
wege zu gehen
Jetzt steht weihnachten vor der tür, 
und viele fragen sich, wie dieses Jahr 
die festliche Stimmung aufkommen 
soll: keine weihnachtsfeiern in den 
firmen, keine weihnachtsmärkte in 
den Städten und wer weiß, ob der 
Dezember die erhofften erleichte-
rungen bringt, die wir uns alle so 
wünschen. Dieses Jahr müssen wir 
uns selbst motivieren, in Stimmung 
kommen. Kein trubel reißt uns mit, 
den Glühwein müssen wir uns sel-
ber heiß machen und auf den großen 
freundeskreis verzichten. Aber gera-
de deshalb: alle Lichterketten akti-
vieren, Leuchtsterne aufhängen, tan-
nenduft in die Zimmer holen, Kerzen 
anzünden und diese Stimmung ge-
nießen. 

Anke ohland-Philippi

Corona II – Lockdown Light

Nach dem Schock des ersten Lock-
downs im März diesen Jahres wa-
ren wir im Laufe des Sommers froh, 
dass Einschränkungen des öffent-
lichen Lebens zurückgenommen 
wurden, Restaurant- und Cafébe-
suche wieder möglich waren und 
auch Reisen – zumindest im eige-
nen Land oder mit dem Auto in die 
Nachbarländer – dem Sommer eine 
langvermisste Leichtigkeit gaben. 
Und auch Präsenzgottesdienste 
werden wieder abgehalten, wenn 
auch mit strengen Regeln: Adres-
senangabe, Hände desinfizieren, 
Maske tragen, die limitierten Sitz-
plätze im Kirchraum einnehmen. 
Ein großes Danke an alle unsere 
Gottesdienstbesucher, die ohne 
Diskussion diese Umstände auf 
sich nehmen. 

Nun haben wir November, und es ist 
das eingetreten, was die experten 
vorausgesagt hatten: im Herbst wird 
die zweite welle rollen. Mit den er-
fahrungen aus den vorhergehenden 
Monaten versuchen unsere Politiker, 
den rasanten Anstieg aufzuhalten. 
Ich beneide die zuständigen exper-
ten nicht um ihre Aufgabe, einem 
volk klar zu machen, dass nur ge-
meinsames Handeln erfolg bringt. 
Jedem von uns fällt es schwer, ein-
schränkungen hinzunehmen. unser 
Café Leib und Seele musste auch 
wieder schließen, zum Leidwesen 
der frühstücksstammtische und 
Kartenspielertreffs am Nachmittag. 
Doch alle waren sich einig: kein risi-
ko eingehen. umso mehr freut man 
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Liebe Leser,

endlich ist es wieder so-
weit: Ein neuer „Besuchs-
dienst“ ist an den Start 
gegangen. 

wir von der evangelischen 
Kirchengemeinde büde-
rich müssen aber den ver-
änderten Zeiten rechnung 
tragen.  Nicht nur Corona 
zwingt uns in vielen be-
reichen neu zu denken, sondern auch 
die immer mehr steigende Kriminali-
tät älteren Menschen gegenüber.
In unserem Diakonieausschuss ha-
ben wir lange darüber diskutiert, ob 
wir, wie früher, an Geburtstagen un-
angemeldet an der tür klingeln dür-
fen.  
Nachdem aber in den letzten Mo-
naten und Jahren immer mehr trick-
betrüger an türen von älteren Men-
schen klingeln und man Senioren 
nur warnen kann, die tür fremden 
zu öffnen, haben wir uns überlegt, 
zunächst per brief zu den Jubilaren 
Kontakt aufzunehmen.
Diese briefe sollen auf dem offizi-
ellen briefpapier unserer Gemeinde 
geschrieben sein und das Angebot 
beinhalten, dass wir gerne zu einem 
Gespräch vorbeikommen. 
Dieses Gespräch kann dann telefo-
nisch geplant werden, so dass die 
Senioren genau wissen, wann je-
mand zu besuch kommt und vor 
allem auch, wer zu besuch kommt. 
Alles war überlegt, geplant und eini-
ge hatten sich auch schon bereit er-
klärt, mir bei den besuchen zu helfen 

– und dann kam Corona.
Durch die Pandemie ist leider ein 
persönlicher besuch nicht möglich, 
darum schreibe ich unsern Senioren 
und Seniorinnen zum Geburtstag 
einen Glückwunsch-brief. In diesen 
brief lege ich meine visitenkarte ein, 
so dass Sie herzlich eingeladen sind, 
mich anzurufen. wenn die Pandemie 
vorbei ist, hoffen ich, dass wir Sie 
endlich persönlich nach fester termi-
nabsprache besuchen dürfen. 

Mit freundlichen Grüßen, 
Pfarrerin Susanne Pundt-forst 

besuchsdienst
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Die Zeit ist im Moment für 
alle nicht leicht.

Wir können nichts oder nur schwer 
planen, zum Beispiel was an Weih-
nachten wird. Ein Fest der Familie, 
die wir vielleicht dieses Jahr gar 
nicht treffen können. Aber auch 
Freunde zu treffen, wird schwie-
riger bei den bestehenden Kon-
taktbeschränkungen. Wie lange 
ist mein Arbeitsplatz noch sicher?  
Wann kommen Impfstoffe? Wie 
soll das alles weitergehen? All das 
sind Fragen, die viele von uns um-
treiben.

Da finde ich es gerade 
jetzt wichtig, dass wir 
uns nicht unterkriegen 
lassen, die Hoffnung 
nicht aufgeben ein Zei-
chen setzen. vielleicht 
müssen wir einfach 
einmal andere oder 
längst in vergessenheit 
geratene wege ge-
hen, um anderen eine 
freude zu machen, um 
Kontakte zu halten, um 
Menschen somit viel-
leicht auch wieder ein 
bisschen Hoffnung zu 
geben.
egal ob es beleuchte-
te Laternen im fenster 
sind, stellvertretend 
für ausgefallene Mar-
tinszüge, mal wieder 
mit der Hand geschrie-
bene und somit sehr 
persönliche briefe ver-

schicken, gemeinsam mit der familie 
kochen oder backen und die Kekse 
dann an liebe Menschen verschicken 
… vieles ist möglich.
wichtig ist es aber, glaube ich, sich in 
dieser merkwürdigen Zeit auch selbst 
etwas Gutes zu tun. Sei es, sich in 
ein schönes buch zu vertiefen, sich 
Zeit zu nehmen, um Musik zu hören 
oder ein Konzert oder theaterstück 
zu streamen oder vielleicht auch 
einfach einmal einen medienfreien 
tag einzulegen und stattdessen in 
die Natur zu gehen und sich dort an 
Kleinigkeiten zu erfreuen, wie zum 
beispiel an einer duftenden rose im 
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Garten mitten im November. Diesen 
ratschlag habe ich zufällig heute in 
der Zeitung gelesen.
warum? Dies alles kann dabei helfen 
die düsteren Gedanken zu vertreiben 
und der zum teil aufkommenden 
Hoffnungslosigkeit etwas entgegen-
zusetzen.
Da auch Sprüche manchmal Men-
schen Zuspruch oder ein wenig Licht 
ins Dunkel bringen können, hier noch 
einige Sprüche, die Zuversicht und 
Hoffnung schenken sollen. 
vielleicht kann man sie auch verschi-
cken, um jemanden eine freude zu 
machen.

Die kleinste Hoffnung ist besser 
als die schlimmste befürchtung
                                        

Mark twain

Drei Dinge helfen, die Mühseligkeiten
zu tragen: Die Hoffnung, der Schlaf
und das Lachen.  

                                 Imanuel Kant

Schlägt dir die Hoffnung fehl,
nie fehle dir das Hoffen.
ein tor ist zugetan,
doch tausende sind dir noch offen.

friedrich rückert

Im tiefsten tal
kann man schon 
das Licht am Horizont sehen.
Durchhalten, Lösungen finden
Hoffnung schöpfen
und am ende: 
Aufatmen!                           betina Graf

Immer wenn du meinst,
es geht nicht mehr,
kommt von irgendwo 
ein Lichtlein her,
dass du es noch einmal
wieder zwingst
und von Sonnenschein
und freude singst.
Leichter trägst des Alltags
harte Last und
wieder Kraft und Mut
und Glauben hast.

unbekannt

Die Hoffnung sieht,
was noch nicht ist,
aber noch werden wird.

Charles Pierre Peguy

In schwierigen Zeiten ruhe zu be-
wahren, kann dabei helfen eine Krise 
zu meistern, sodass sich vieles wie-
der zum Guten wenden kann.
Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes 
und hoffnungsvolles weihnachtsfest.
bleiben Sie gesund. 

H. Sonntag
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zeit der Begegnung

Gemeinde-Begegnungsfest
Seit ich in dieser Gemeinde bin, darf 
ich jedes Jahr aufs Neue die Gemein-
defeste unserer Gemeinde an ernte-
dank planen. besonders viel freude 
bereitet mir, dass das vorbereitungs-
team aus ca. 10 Personen 
besteht, die alle gleicherma-
ßen super engagiert, kreativ 
und zuverlässig an der um-
setzung arbeiten. Dieses Jahr 
haben wir uns das erste Mal 
im februar getroffen, um für 
Sie ein besonders schönes 
fest zu planen und hatten 
bereits viele wirklich gute 
Ideen. und dann kam.... Sie 
ahnen es sicher, was ich jetzt 
schreibe.... und dann kam 
Corona, diese Pandemie, die 
uns das Leben schwer macht 
und nichts mehr planbar ist. 
Ich dachte am Anfang, dass 
der Spuk sicher nur weni-
ge wochen dauert, aber 
die Monate vergingen und 
wir waren letztlich dankbar, 
dass wir Anfang oktober 
überhaupt noch zusammen 
kommen konnten. richtig 
feiern durften wir ja nicht, aber im-
merhin durften veranstaltungen noch 
open-air stattfinden. wir haben dann 
nur ein Gemeindefest „light“ geplant 
und einen wirklich schönen Gottes-
dienst mit 250 Menschen auf der 
Piazza der bethlehemkirche gefei-
ert. Die Kinder sind mit ihren eltern 
in den Kitagarten gegangen und ha-
ben hier ihren eigenen Gottesdienst 
unter der Leitung des KiGo-teams 

um Sabine Pahlke gefeiert. 
Nach dem Gottesdienst 
durfte es dann wenigstens 
ein bisschen Kuchen, brat-
würste und Pommes geben. 
bei windigen, aber wenig-
stens trockenem wetter 

haben dann alle auch ohne 
Programm genossen, dass 
wir beisammen sein durf-
ten und endlich wieder ein 
kleiner Hauch von Gemein-
schaft über die Piazza geweht ist. Ich 
freue mich jetzt auf das nächste Jahr, 
in dem wir, so Gott will, endlich wie-
der richtig feiern können. Mein team 
steht bereit; wir freuen uns auf Sie!  

Susanne Pundt-forst  
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Begegnungsfest 
zu Erntedank

Gemeindefest coronagerecht – 
wie geht das? wie können die er-
forderlichen Abstände eingehal-
ten werden? und wie klappt das 
mit kleinen Kindern? Schließlich 
möchten ja auch familien dabei 
sein. Natürlich fand das kreative 
vorbereitungsteam einen weg: 
während die erwach-
senen ihren eigenen 
Gottesdienst auf der 
Piazza feierten, lud 
das Kindergottesdienst-team die 
familien zum Laubhüttenfest aufs 
Außengelände der Kita „Schatzki-
ste“ ein. Angelehnt an die jüdische 
tradition, im Herbst eine woche 
in selbstgezimmerten Laubhütten 
zu wohnen, zu feiern und Gott für 
eine gute 
ernte zu 
danken, 
b a u t e n 
die fami-
lien eige-
ne kleine 
Hü t ten .  
Dadurch 
b l i e b e n 
familien-
gruppen 
unter sich und es gab keine 
möglichen Ansteckungssitu-
ationen. Überall auf dem Ge-
lände entstanden aus tüchern, 
tischdecken und alten bett-
laken tolle bauwerke. Man-
che gelangen so gut, dass die 
komplette familie in der Hütte 
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Das KinDer-GemeinDefest 

Platz fand. eigentlich sollten nur die 
besten Hütten prämiert werden, aber 
alle Hütten waren so wunderschön, 
dass jede familie eine Medaille und 
Seifenblasen als Preis bekam. und 
die allerschönste Hütte durfte auf 
dem Gelände bleiben. Darin spielen 
nun die Kinder der Kita.

Sabine Pahlke
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frohe Weihnachten 
  und  
ein glückliches 
         Neues Jahr

Das gesamte team von Galonska Immobilien 
wünscht Ihnen

Ihr persönlicher Ansprechpartner

Andreas Galonska

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

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

V E R K A U F   |   V E R M I E T U N G   |   V E R W A L T U N G
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KoNfIrMAtIoNeN

Unter dem Schirm Gottes
Mit großen regenbogenschirmen 
zogen sie aus der Christuskirche 
aus: die Konfirmandinnen und Kon-
firmanden, die am 12. und 13. Sep-
tember 2020 von Pfarrer wilfried 
Pahlke eingesegnet wurden.

weil die Konfirmationen 
im Mai nicht wie geplant 
stattfinden konnten, gab 
es 6 Gottesdienste zur 
Konfirmation in Kleingrup-
pen mit jeweils 10 Per-
sonen aus den familien. 
Auch wenn es „andres“ 
war, die gewisse feierlich-
keit spürte die anwesende 
Gemeinde. Das lag un-
ter anderem auch an der 
musikalischen Gestaltung 
durch frank Scholzen und 
zweier Solosängerinnen.
Pfarrer Pahlke erinnerte in 
seiner Ansprache an das 
biblische Sprachbild, unter 
dem Schirm Gottes zu ste-
hen und damit die Zusage 
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des Schutzes in erfüllten, 
aber auch schwierigen 
Momenten des Lebens zu 
haben. Symbolisch über-
reichte er den Jugend-
lichen einen Schirm in 
regenbogenfarben, denn 
der regenbogen ist das 
Zeichen Gottes, die Men-
schen zu begleiten.

Mit den Konfirmations-
gottesdiensten wurden 
auch die neu angeschaff-
ten einzelkelche für das 
Abendmahl eingeweiht. 
Die Kollekte war traditi-
onsgemäß für die See-
mannsmission in Cuxha-
ven bestimmt.

Sehr viele Menschen bedankten sich 
per brief, e-Mail oder Anruf für die 
Gestaltung der Gottesdienste.
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Die Frauenhilfe lässt sich 
nicht unterkriegen! 
Toller Zusammenhalt auch 
im Lockdown

Die frauen der frauenhilfe Christus-
kirche waren Anfang November sehr 
traurig: schon wieder mussten alle 
treffen abgesagt werden. Die beiden 
vorsitzenden Monika Metzner-Pie-
trzyk und Sabine Pahlke hatten eine 
schöne Idee: passend zur Jahreszeit 
verteilten sie an alle frauen weck-
männer und eine nette Hausaufgabe: 
Alle frauen sollten kleine „Mutmach-
zettel“ beschriften mit Gedanken, 

Zitaten, bibelversen, bildern, Zeich-
nungen, witzen – einfach mit allem, 
was die frauenhilfsschwestern 
zum Lächeln bringt und Hoffnung 
schenkt. Die Idee gefiel den frauen 
gut. es wurden so viele „Mutmach-
zettel“ eingereicht, dass ein wunder-
schöner Adventskalender gestaltet 
werden konnte, der den frauen die 
Adventszeit verschönern wird.  wer 
jetzt neugierig geworden ist: Die 
Mutmachzettel können alle Men-
schen unserer Gemeinde anschauen, 
im Schaukasten der Christuskirche 
sind sie ausgehängt. Lassen Sie sich 
gern ermutigen!

Gymnastik mit Gertrud
85 Jahre – und dabei fit wie ein turn-
schuh! Gertrud Peters, seit vielen 
Jahrzehnten ak-
tiv in unserer Ge-
meinde, fleißige 
verteilerin der 
Gemeindebriefe 
und treues Mit-
glied der frau-
enhilfe Christus-
kirche. Ihre neue 
Idee: fitness 
durch Gymna-
stik. ein kleines 
Poster mit Anlei-
tungen für ein-
fache Übungen, 
die in jedem Al-
ter durchführbar 
sind, ist dabei 
entstanden. was 

für eine super Idee! Machen Sie ein-
fach mit!
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fSJ - freIwILLIGeS SoZIALeS JAHr

FSJlerin Laura Schwarz 
stellt sich vor

Hallo, mein Name ist 
Laura Schwarz. 
Ich bin 18 Jahre alt und 
habe dieses Jahr im 
Sommer mein Abitur 
am Mataré Gymnasium 
in Meerbusch-büderich 
abgeschlossen. 
Da ich nach dem Ab-
itur erst einmal etwas 
anderes machen und 
praktische erfahrungen 
sammeln möchte, habe 
ich mich dazu entschieden ein frei-
williges Soziales Jahr zu machen. 
Durch Kontakte bin ich schließlich 
darauf aufmerksam geworden, dass 
Herr Pahlke und die Gemeinde auch 

in büderich eine solche Möglichkeit 
anbieten. erfreulicherweise war die 

Stelle als fSJlerin noch frei 
und seit dem 15. oktober 
arbeite ich nun als fSJle-
rin für die Diakonie und die 
evangelische Kirche. Mein 
Aufgabenbereich ist vielsei-
tig, liegt aber in erster Linie 
darin, Herrn Pahlke und die 
Konfirmanden im Konfi-un-
terricht zu unterstützen und 
vormittags die Kinder im 
Kindergarten Schatzkiste zu 
betreuen.
Schon in den ersten wo-

chen konnte ich einige erfahrungen 
sammeln und ich freue mich auf die 
kommende Zeit sowie auf alles, was 
ich in den nächsten Monaten wäh-
rend meines fSJs erleben darf. 

Masken genäht
was für eine spitzenmäßige Idee 
hatte Helene Liese. Die Konfirman-
din des aktuellen Konfi-Jahrgangs 
nähte aus vielerlei bunten Stoffen 
mit Motiven Alltagsmasken, 
um sie gegen eine Spende ab-
zugeben. und das dadurch ge-
sammelte Geld spendet sie für 
die Seemansmission Cuxhaven. 
Als dies Seemansdiakon Mar-
tin Struwe erfuhr, schrieb er ein 
herzliches Dankeschön an Hele-
ne und schickte gleich einen be-
cher vom Seemannsclub mit.
Helen überreichte viele weitere 
Masken an Pfarrer Pahlke, der 
sie auch gegen Spende gerne 

weitergibt. er selber bekam zwei ma-
ritime Masken- eine mit Schiffsmo-
tiven und eine mit Ankern.
Kreative Jugendliche tun gut!



  

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

                   r  u N D   u M   D I  e      K  I  r  C H t  Ü r M e 

„Leider sind auf grund der CORONA-Pandemie 

noch einige Aktivitäten in unserer Gemeinde 

bis auf Weiteres nicht möglich.

Sollte eine Zusammenkunft in den aktiven Gruppen wieder möglich sein, 

entnehmen Sie bitte aktuelle Informationen aus der Presse.“

Gemeinde-
Versammlung
Alle Mitglieder der evangelischen 
Kirchengemeinde büderich sind 
herzlich eingeladen zu der jähr-
lichen Gemeindeversammlung 
am 13.12.2020 um 11.15 Uhr
Gemeindesaal der Christuskirche
Karl-Arnold-Straße 12-18

Tagesordnung:
1. bericht des vorsitzenden
2. finanzielle Situation 
 der Kirchengemeinde
3. Neue rechtsform der Diakonie  
 Meerbusch
4. regionalisierung
5. verschiedenes

Anträge zur erweiterung der ta-
gesordnung sind bis 10.12.2020 
an den vorsitzenden des Pres-
byteriums, Pfarrer wilfried Pahl-
ke, Karl-Arnold-Straße 10, 40667 
Meerbusch oder wilfried.pahl-
ke@evangelisch-in-buederich.de 
zu richten.
ob die Gemeindeversammlung 
coronabedingt möglicherweise 
verschoben werden muss, entneh-
men Sie bitte den Aushängen und 
den Mitteilungen in der Presse.
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Gesprächskreis für Frauen
ab 40 in der Christuskirche, 
14tägig, mittwochs, 19.30 uhr

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

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

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

 CAFÉ LEIB UND SEELE
 ÖFFNUNGSZEITEN  
  Dienstag   9:30 – 12 uhr 
  Dienstag 14:30 – 18 uhr 
  Mittwoch 12:00 – 14 uhr 
  Donnerstag 14.30 – 18 uhr
  freitag 14:30 – 18 uhr
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10.00 uhr                                              10.00 uhr

29.11.2020   w.Pahlke/ S.Pahlke
1. Advent   frauenhilfe

6.12.2020 Pundt-forst 11.00 uhr
2. Advent   KIGo
   S.Pahlke / team
 16.00 uhr
 KIMbA
 Pundt-forst

13.12.2020   Pahlke
3. Advent  

20.12.2020   Pahlke
4. Advent  

Alle gottesdienstlichen Angebote 
zum Heiligen Abend

finden Sie auf den Extra-Seiten 20 und 22

25.12.2020   18.00 uhr
1. weihnachtstag Pahlke
   Musikalischer festgtd

27.12.2020   Dr. Pfeiffer

31.12.2020   18.00 uhr
Altjahrsabend   Pahlke
 

3.1.2021  Dr.Pfeiffer

10.1.2021   Pahlke  

17.1.2020   Pundt-forst
  
24.1.2021   Pahlke
   Konfis
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betHLeHeMKIrCHe CHrIStuSKIrCHe

GotteSDIeNSte           GotteSDIeNSte

Gottesdienste finden unter 
mehr oder weniger CoroNA einschränkungen statt.

31.1.2021   Johst
Septuagesimae

7.2.2021 Pundt-forst KIGo
Sexagesimae   S.Pahlke / team

14.2.2021   Pahlke
estomihi / Karneval  

21.2.2021   Speck
Invocavit  

28.2.2021   Pahlke
reminiscere  

7.3.2021 Pahlke KIGo
oculi   S.Pahlke / team

14.3.2021   Pundt-forst
Laetare  

21.3.2021   Pahlke
Judica   Zulassung Konfis
  
28.3.2021   Pahlke / Pundt-forst
Palmarum   Jubelkonfirmation

2.4.2021   Pahlke
Karfreitag 
   15 uhr
   Andacht Sterbestunde 
   Pahlke
  
3.4.2021   23 uhr
Ostersamstag   Pahlke
   osternacht

4.4.2021 Pundt-forst
Ostersonntag 

5.4.2021                             11 uhr Johanniterstift
Ostermontag                       Pundt-forst / wuttke
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GotteSDIeNSte           GotteSDIeNSte

10.00 uhr                                              10.00 uhr
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GotteSDIeNSte am HeILIGeN AbeND
24. Dezember 2020

Bethlehemkirche
15.00 Uhr
Kirche für bambinis und familien 
open Air
(Pfarrerin Pundt-fort / Prädikantin 
Speck)

16.00 Uhr
Christvesper I Kirchraum
(Pfarrerin Pundt-forst)

17.00 Uhr
Christvesper II open Air
(Pfarrerin Pundt-forst)

18.00 Uhr
Christvesper III Kirchraum
(Pfarrerin Pundt-forst)

23.00 Uhr
Nachtgottesdienst open Air
(Pfarrerin Pundt-forst)

Christuskirche
14.00 Uhr
Kindervesper I
für Grundschüler und Jugendliche 
und familien mit theaterszenen
(Pfarrer Pahlke)

15.30 Uhr
Kindervesper II
wie 14.00 uhr
(Pfarrer Pahlke)

17.00 Uhr
Christvesper I
(Pfarrer Pahlke)

18.30 Uhr
Christvesper II
(Pfarrer Pahlke)

25.12.2020
18.00 Uhr
Musikalischer festgottesdienst
(Pfarrer Pahlke)

Neben unserem Angebot an video-
gottesdiensten zum Heiligen Abend, 
werden wir auch viele Präsenz-Got-
tesdienste in beiden Kirchen anbie-
ten. Zu all den Gottesdiensten ist al-
lerdings eine Anmeldung notwendig. 
es werden eintrittskarten dazu ausge-
geben.

In welcher Art und weise dies ge-
schieht, entnimmt die Gemeinde bit-
te auf der Homepage, in den Schau-
kästen und durch die Presse.
wir freuen uns, mit allen Altersgrup-
pen Gottesdienste feiern zu können.   
Hier schon einmal die Übersicht:
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Gottesdienste finden unter 
mehr oder weniger CORONA Einschränkungen 

Open Air oder im Kirchraum inklusive Empore statt.
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Die Gemeinde 
ist herzlich ein-
geladen, sich 
die videogot-
tesdienste zum 
Heiligen Abend 
und zu weih-
nachten anzuse-
hen. Sie sind zu 
finden auf der 
Homepage der 
büdericher Kir-
chengemeinde: 
www.evangelisch-in-buederich.de

Gottesdienst für Grundschüler 
und Jugendliche 
mit theaterstück mit Pfarrer Pahlke 
und jungen Schauspielenden
Gottesdienst für Bambinis
mit Pfarrerin Pundt-forst und 
Prädikantin Speck

Christvesper
mit Pfarrer Pahlke und 
Pfarrerin Pundt-frost

Schulgottesdienst des Mataré-
Gymnasiums
mit Pfarrer Pahlke, Pfarrer berning 
und Schülern des Mataré

Schulgottesdienst der Maria-
Montessori- Gesamtschule
mit Pfarrer Pahlke, Pater Shanu und 
Lehrerinnen

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

video-weihnachtsgottesdienste
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Weihnachten to go

Nur noch wenige wochen bis weih-
nachten. Die gegenwärtigen Kon-
taktbeschränkungen erfordern unser 
umdenken. wie werden wir das fa-
milienfest in diesem Jahr erleben? Ich 
telefoniere mit meiner freundin, die 
einige hundert Kilometer weit ent-
fernt wohnt. Sie hat eine klare Mei-
nung: „und wenn dann 
niemand von der familie 
zu uns kommen kann, 
gehen J. ( damit meint 
sie ihren lieben Mann) 
und ich Heiligabend in 
den wald! wir nehmen 
etwas zu essen und zu 
trinken mit und feiern 
dort.“ Diese Idee gefällt 
mir, seitdem sprechen 
wir von einem denk-
baren „weihnachten 
to go“. Damit ist kein 
„weihnachten light“ 
gemeint. Keine engel, 
die – wie auf dem foto 
zu sehen – für die Hälf-
te verramscht werden!  
„Allüberall auf den tan-
nenspitzen sah ich gol-
dene Lichtlein sitzen.“ 
Knecht ruprecht erzählt 
uns davon, wenn er mit 
seinen schweren Stie-
feln kommt.* Anstatt 
die tanne abzuholzen 
und in das wohnzim-
mer zu holen, könnten 
wir hinausgehen! Die 
Lichterketten bleiben 
aus, die feuerwehr hat 
Pause. frische Luft ist 
gesund, gerade jetzt! 

unser blick geht nach oben; wir er-
leben hoffentlich  und mit Dankbar-
keit das, was weihnachten bedeutet: 
„Das Himmelstor ist aufgetan!“ Glau-
be bewegt.

* theodor Storm: Knecht ruprecht

barbara von renteln

weihnachtszeit 2020
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bei der Denkmalschutz ein wichtiges 
wort mitredet. Natürlich fällt es den 
zugehörigen kleinen Gemeinden äu-
ßerst schwer, die nötigen Gelder zu 
beschaffen.
Am Sonntag bildete der freiluftgot-
tesdienst an einem Mühlteich in 
dem Dorf Gottsdorf den Höhepunkt. 
Dazu waren die Menschen aus den 
umliegenden Kirchorten eingeladen 
worden und auch in größerer Zahl 
gekommen. Durch das blätterdach 
fielen Sonnenstrahlen auf den Altar 
uns, und eine Gruppe von Jägern 
sorgte für festliche blasmusik. beim 
anschließenden Kaffeetrinken ging 
es allerseits gesellig zu.
Zugleich besichtigten wir am Sonn-
tag zwei Kirchen in unserem Part-
nerbereich. In der einen sind der 
einsturzgefährdete turm und ein-
gangsbereich mit viel Aufwand und 
Hingabe saniert worden. Aber nun 
soll es beim Kirchenschiff weiterge-
hen. In der anderen wurde uns das 

Zu Besuch in unserer 
Partnergemeinde in 
Brandenburg

Am freitag, 4.09., machte sich eine 
kleine Gruppe aus büderich auf den 
weg. es ist verabredet, dass in einem 
Jahr eine Gruppe von dort zum ver-
längerten wochenende hierher 
kommt und im nächsten Jahr eine 
Gruppe von uns dort zu Gast ist. Da 
die Partner im vergangenen Jahr neue 
Gemeinde-Kirchenräte wählen muss-
ten, luden sie uns erst in diesem Jahr 
wieder ein. von den ursprünglich 12 
vorgesehenen Mitfahrern mussten 
leider acht aus Gesundheits- und 
anderen Gründen absagen. wir vier 
wurden aber von Pfarrer Hoppe und 
einer Gruppe engagierter Gemein-
deglieder im Gemeindezentrum fel-
gentreu wieder herzlich begrüßt und 
überaus gastlich aufgenommen.
Der Schwerpunkt des Programms lag 
an den beiden tagen 5. und 6. Sep-
tember auf Kirchenbesichtigungen. 
Am Samstag führten uns die Partner 
eine großzügig ausgestattete Patro-
natskirche in einem Dorf in der Nähe, 
die altehrwürdige Zisterzienser-
Kirche in Kloster Zinna sowie eine 
Zentralkirche in der Kreisstadt Lu-
ckenwalde vor. In allen drei Kirchen 
ließ es sich unsere Kirchenmusikerin 
ekaterina rother-Porizko nicht neh-
men, den insgesamt gut erhaltenen 
orgeln jeweils in einem kleinen Kon-
zert eindrucksvolle Klänge zu ent-
locken. Das thema war jeweils die 
notwendige Sanierung bzw. unter-
haltung der Gebäude einschl. orgeln 
und zahlreichen Kunstschätzen, wo-
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vorhaben vorge-
stellt, nach Jahr-
zehnten wieder 
eine stattliche 
orgel, die an 
anderer Stelle 
ausgedient hat, 
aber noch gut 
erhalten ist, dort 
auf der empore 
einzubauen. wir 
konnten nur über 
den Mut dieser 
paar sehr enga-
gierten Gemeindemitglieder  stau-
nen; denn neben erheblichen finan-
zen, die noch eingeworben werden 
müssen, ist viel organisation und 
eigeninitiative gefordert. Außerdem 
muss auch dort das Kirchenschiff 
dringend saniert werden.
wir nahmen am 7.09. Abschied mit 
dem Gefühl  der Hochachtung, dass 
diese oft sehr kleinen engagierten 
Gruppen die Kirchengebäude und 

das kirchliche Leben in Gang halten. 
wir sind für die begegnungen, Ge-
spräche und die herzliche verbun-
denheit, die wir erfuhren, dankbar 
und hoffen auf einen guten fortgang 
der Partnerschaft, z.b. mit dem be-
such der Partner bei uns im nächsten 
Jahr.

P.S. Auch dort gab es für die tage 
ein Corona-Hygienekonzept. Da die 
Gastgeber im Gemeindezentrum fel-
gentreu befürchteten, dass der Ge-
meinderaum bei entsprechendem 

Abstand für sie und uns Gäste nicht 
genug Platz bieten könnte, hatten sie 
vor dem Zentrum extra ein größe-
res festzelt aufgebaut. Am Samstag-
abend, dem „Abend der begegnung“, 
wurde es aber dort recht kühl.
 

friedemann Johst, Pfr.i.r.. 
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KIrCHe MIt bAMbINIS

KimBa Open Air. 5.9.2020 
und 8.11.2020

Als wir 2018 anfingen den Kleinkin-
dergottesdienst, der jetzt Kimba 
heißt, zu planen, hat natürlich nie-
mand mit diesem virus gerechnet. 
Seit März haben wir lange gewartet, 
wieder an den Start zu gehen, da 
man kleinste Kinder nicht immer auf 
Abstand halten kann und wir sowie-
so erst wieder ab Mai Gottesdienste 
feiern durften. 
unser schon im Januar geplanter 
wandertag im September war ein 
voller erfolg, weil alle erwachse-
nen diesen Gottesdienst im wald 
in dem wissen feiern konnten, dass 
alle AHA/L-regeln eingehalten wer-
den. Der Gottesdienst mit anschlie-
ßendem Picknick tat allen richtig gut! 
endlich mal wieder ein wenig Ge-
meinschaft. 
unser nächster Kimba war dann 
für November geplant. Keine/r vom 
team konnte sich einen Gottesdienst 
in der Kirche vorstellen. Aber wie 
kann man mit familien auf der Piazza 
einen Gottesdienst feiern und garan-
tieren, dass die Schutzmaßnahmen 
beachtet werden können? wir haben 
uns dann die Idee der Stadt Düs-
seldorf vom burgplatz ausgeliehen 
.und unsere beiden Küster, frau Hei-
ke beck und Herr Jörg Krause hatten 
gemeinsam die gesamte Piazza mit 
Kreisen versehen. Jeder Kreis hat 2m 
Durchmesser und ist mindestens 2m 
von Nachbarkreis entfernt. Auf diese 
Art wussten alle familien, wo sie ste-
hen durften und außerdem ermöglich-
ten uns diese Kreise sogar zu singen. 

Auch wenn das Kaffeetrinken nach 
dem Gottesdienst am 8.11.2020 aus-
fallen musste, haben wir einen wun-
dervollen Gottesdienst zum thema 
St. Martin feiern können und haben 
auf der Piazza mit 2m Abstand aus 
voller Kehle alle St. Martinslieder ge-
schmettert! 
Dieses Abstandskonzept werden wir 
deshalb auch für drei Gottesdienste 
an Heilig Abend nutzen. um 15.00 
uhr mit Kleinkindern und deren fa-
milien, um 17.00 uhr in der Christ-
vesper und um 23.00 uhr im Lichter-
gottesdienst.
besonders danke ich denen, die die-
se Gottesdienste mit mir durchfüh-
ren! Danke Claudia Schneckenburger, 
danke Sonja Kallmayer, danke birgit 
Speck, danke rainer rösgen, danke 
Julia Zimmermann. Danke auch an 
thea und richard Kallmayer für ihre 
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unterstützung. Ich freue mich schon 
auf den 6.12.2020, wenn wir den 
nächsten Kimba-Gottesdienst um 
15.30 uhr auf der Piazza feiern wer-
den. ratet doch mal, welches thema 
wir dann haben werden........

Pfarrerin Susanne Pundt-forst
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Unterwegs auf dem 
Jakobsweg

Kinder- und Elternpilgern
endlich ging es los! Über dreißig Kin-
der und erwachsene, dazu das vier-
beinige Maskottchen fiete, machten 
sich Anfang September auf die rund 
10 Kilometer lange tour. 
Der Start war morgens in Strümp. 
vom wunderschönen Naturschutz-
gebiet „In der Issel“ führte die route 
über Haus Meer, den Meererbuscher 
wald, von da im großen bogen über 
die Niederdonker Kapelle bis zur 
Christuskirche. Zwischendurch wan-
derten die Pilgerinnen und Pilger im-
mer wieder auf dem historischen Ja-
kobsweg, gut zu erkennen durch die 
berühmte Muschel auf dem wegzei-

KINDerPILGerN
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chen. viele interessante Dinge waren 
auf der route zu entdecken: weg-
kreuze, bauwerke, Skulpturen und 
schöne Aussichten. Alle diese Sa-
chen konnten die Kinder auf einem 
extra für diese tour gestaltetem 
Suchbild in der richtigen reihenfolge 
abhaken. wer alles richtig hatte, be-
kam am ende einen Preis. Natürlich 
wurde nicht nur gewandert. Pilgern 
bedeutet schließlich „beten mit den 
füßen“. 
Den Startpunkt setzte ein Pilgerge-
bet. es gab Strecken, die alle schwei-
gend durchliefen, in der Kapelle zün-
deten die familien Kerzen an und 
legten ihren „Sorgenstein“ ab, den 
sie am Anfang der tour erhalten hat-

ten. 
besonders beindruckend war 

der neue waldfriedhof im 
Meererbuscher wald. Auf 

den bequemen Holzbän-
ken dort ruhten sich alle für 

die nächste etappe aus. bei 
bestem Pilgerwetter erreichte 

die truppe am Nachmittag die 
Christuskirche. Dort gab es für alle 
hungrigen Pilgerinnen und Pilger rie-
sige bleche voll Pizza. Das hatten 
sich alle wirklich verdient! Maskott-
chen fiete war zu diesem Zeitpunkt 
„hundemüde“ eingeschlafen!

Sabine Pahlke

original
angebote über angebote 
gepriesen der preis 
belohnt mein konsum 
das nehme ich mit
das kaufe ich ab 
weihnachten ist da     
                                                                                      
eingepackt im glanz                              
zwischen gewinn und verlust                 
im sehnsuchtsdschungel                       
der hunger nach echtem leben 
verziert                                               
verschnürt                                     
versteckt
                                                                                                 
wie süß                                                 
untermalt die musik                             
übermalt das tun
das original                                                              

original
seine wärme
aus einer krippe
im gesicht des kindes

so einfach
zu einfach?
einfach gott

einfach er
das original
einzig das kind
aus bethlehem
einzigartig für jeden einzelnen

euch ist heute
der heiland geboren
das angebot der angebote
gepriesen sei gott
ohne leistung geschenkt
das nehme ich an

                              wilfried pahlke

eIN GeDICHt
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bisher gab es als besonderes Ange-
bot ausschließlich die ökumenische 
taizé-Andacht, die von Pfarrer i.r. 
friedemann Johst an jedem dritten 
Mittwoch im Monat gehalten wird. 
In den letzten Monaten stellten wir 
fest, dass die Sehnsucht der Men-
schen nach Musik größer geworden 
ist und bieten deshalb seit oktober 
am jeweils ersten Mittwoch im Mo-
nat eine musikalische Andacht an. 
ekaterina Porizko spielt auf der orgel 
oder dem Klavier werke großer Mei-
ster. Zwischen den Stücken spricht 
die Gemeinde kurze Psalmen und 
Gebete. 
Nach einem wundervollen Musik-
genuss gehen alle unter dem Segen 
Gottes nach Hause.

MUSIKALISCHE 
ANDACHT
Andachten in der 
bethlehemkirche.
Jeden Mittwoch feiern wir 
in der bethlehemkirche um 18.30  uhr
eine kurze Andacht. Die Andachten 
waren im Mai das erste gottes-
dienstliche format, dass nach dem 
Lock-down wieder aufgenommen 
wurde.

Andacht Auszeit, jeden Mittwoch 
von 18.30 uhr bis max. 19.00 uhr.

Gott segne Sie alle! 
Mit freundlichen Grüßen, 

Pfarrerin Susanne Pundt-forst 

Spendenkonto:  
evangelische Kirchengemeinde büderich  
IbAN: De15 3055 0000 0059 2111 93
bIC: weLA De DN
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

darf ich mich vorstellen, ich bin Herr 
von Steinway and Songs, ich meine die 
Linie, die aus Hamburg stammt. Als 
ich ein junger flügel war, sind Herren 
immer aufgestanden, als frauen ins 
Zimmer ein-
traten und 
die Klavier-
spieler ha-
ben immer 
Handschuhe 
ausgezogen 
bevor sie 
meine strah-
lenden ta-
sten berührt haben. Ja... es waren tol-
le Zeiten. Mein Klang war kräftig und 
brillant…
Die Zeiten gingen, ich wurde älter, 
und flügel bekommen oft so eigene 
wehwehchen, mal klappert was am 
Hammer, mal löst sich Pedallyre, mei-
ne weißen tasten wurdengelblich. Da 
wurde ich zum Doktor gebracht, der 
meinte es gut mit mir, aber damals 
waren Klebe und ersatzteile noch 
nicht so gut wie heute. Nun, jedoch 
war es für bestimmte Zeit eine er-
leichterung. 
Nun hatte ich auch meinen 110-ste 
Geburtstag hinter mir, und da ließ 
meine Gesundheit wirklich nach. Ich 
habe in den letzten drei Jahren zwei-
mal mein bein gebrochen und lag 
ganz erbärmlich auf dem boden. bei 
dem fallen habe ich auch meine Pe-
dallyre verletzt, so dass die Pedale 
nicht mehr Schwung von Musikern 
aushalten könnte. Nun ist es halt so, 
dass bei dem flügel, wenn das Herz 
noch in ordnung ist – bei uns ist es 
natürlich unser Klang, können uns 
gute und sorgfältige Klavierbauer wie-

der aufbauen. Denn 
bei dem Niveau der 
deutschen Medizin 
kann ich wirklich 
dann erfrischt und 
restauriert noch 

viele Jahrzehnten unsere Gemeinde 
erfreuen und das wort Gottes ver-
kündigen.
endlich habe ich einen Platz bei einem 
ganz tollen Hospital, Klavierwerkstatt, 
für die restaurierung bekommen! 
und gehe bald für etwa 9 Monaten 
dahin. Da wird Herrn overath mich 
komplett überholen! Ich werde euch 
sehr vermissen, bin aber im Lank, also 
gar nicht so weit weg von euch! Ihr 
dürft mich auch besuchen kommen! 
Ich freue mich auf unser baldiges 
wiedersehen! Ihr Herr flügel 

P. S. unseren flügel hat schon einen 
teil der finanziellen unterstützung 
bekommen, herzlichen Dank an un-
sere Spender! wenn Sie auch die re-
staurierung unterstützen möchten, 
würden wir uns sehr auf Ihre Spende 
freuen.  (Spendenkonto: s. S.30)
Nach den musikalischen Andachten 
kann man auch einen Schlüssel-An-
hänger aus Klavierhammer erwerben, 
das Geld kommt auch unserem In-
strument zu Gute.
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Mit Ekaterina 
und Bach 
in St. Petersburg
Sich selbst beneiden zu dürfen ent-
spricht einem sehr hohen Grad der 
freude! So ging es uns Kantorei- und 
Choropaxmitgliedern nebst einigen 
Neuzugängen und treuen begleitern, 
als wir unter ekaterina rother-Poriz-
kos Leitung vom 19. bis 25. februar 
nach St. Petersburg flogen, um dort 
zusammen mit dem Chor fortis, dem 
Kinderchor der Philharmonie, orche-
stermusikern aus St. Petersburg und 
Moskau mit ihren teils alten Instru-
menten aus der bach-Zeit und hervor-
ragenden Solisten aus Deutschland 
und russland die Matthäus-Passion 
aufzuführen.

wie wunderbar text und Musik der 
Passion sind, weiß ja so mancher Hö-
rer. Aber als beteiligter Sänger, und in 
unserem fall unter ekaterinas leben-
diger und sensibler  Leitung, begreift 
man noch so viel intensiver, wie geni-
al bach die Leidensgeschichte mit all 
ihren menschlichen regungen musi-
kalisch ausgelotet hat. Diese musika-
lische erfahrung war der Kitt, der uns 
„passioniert“ in St. Petersburg zu den 
Proben trieb. Hier hörten wir zum er-
sten Mal die Solisten, die uns in ihrer 
Professionalität, ihrer Ausdrucksstär-
ke und ihrer kollegial menschlichen 
Haltung anstachelten, auch „unser 
bestes“ zu geben. ekaterina hatte alles 
im Griff. Sie organisierte, koordinierte 
und dirigierte, immer mit einem lei-
sen Lächeln auf dem Gesicht, unauf-
geregt und sehr konzentriert.
Neben den Proben hatten wir Zeit, 

St. Petersburgs Schätze kennenzu-
lernen. Nicht nur die eremitage, das 
russische Museum, die Kasaner Ka-
thedrale, die erlöserkirche oder die 
St. Isaak-Kathedrale waren die Ziele, 
sondern auch ballett, oper, die Ilja 
repin-Ausstellung, das fabergé-Mu-
seum, das altehrwürdige Delikates-
sengeschäft Jelissejew am Nevski 
Prospekt, viele hübsche kleine, gute 
restaurants... Jeder machte seine ent-
deckungen.
Am Sonntag fand dann unser Konzert 
statt. Die finnische Kirche St. Maria, 
nicht weit von der eremitage, war 
im Parkett und an den emporen mit 
gut tausend Personen voll besetzt. 
Pfarrer Michael Ivanov begrüßte Mu-
sizierende und Publikum, ehe das 
Konzert startete. wir waren ganz in 
die Musik abgetaucht, als seltsam 
hämmernde, dumpfe töne von drau-
ßen zu hören waren. ein Anschlag? 
ekaterina dirigierte ruhig weiter. es 
war schon leicht ungemütlich. Aber 
das Geheimnis enthüllte sich doch 
bald: ein feuerwerk! Anlass war der 
Jahrestag der Gründung der roten Ar-
mee im Jahr 1921! Seit 1946 wird er 
gefeiert. Mit dieser Kenntnis konnten 
wir getrost das Konzert zu ende brin-
gen und einen saftigen Applaus ge-
nießen. Anschließend trafen wir uns 
alle zusammen mit den reisenden 
des Meerbuscher Kulturprogramms 
zum feiern im restaurant „bibliothek 
des Geschmacks“. Ach, und wie gut 
schmeckten dann wein und essen, 
wenn mancher Zuhörer noch eine an-

St. PeterSburG
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Matthäus Passion 2020-
2021-2022…
Die zweite Aufführung der Matthä-
us Passion ist im März 2020 leider 
ausgefallen. Mit dem Gedanken das 
Projekt zu verschieben haben wir 30. 
und 31. Januar 2021 ausgewählt. Nun, 
die Grenze zu russland ist zu und die 
wahrscheinlichkeit, dass sie bis ende 
Januar aufgeht, ist nun leider zu ge-
ring, um die Planung durchzuführen. 

Jedoch, auf diese Chorfreundschaft 
wollten wir nicht verzichten und inso-
fern planen wir in der Passionszeiten 
2022 die zweite Aufführung mit allen 
Chören und geplanten Partner.
Jedoch so eine lange Pause für so ein 
großes Projekt tut nicht gut. Deshalb 
stellte ich mir eine frage: was würde J. 
S. bach in so eine Situation machen? 
und Antwort kam aus seinen werken 
zu mir: bach war immer kreativ und 
flexibel, was besetzung seiner werke 
betraf. 
Deshalb bereiten wir jetzt Matthäus 
alternativ für 30.-31. Januar 2020 vor. 
Arien, begleitung am Klavier, Aus-
schnitte aus dem Dokumentarfilm 
über die Chorreise nach St. Peters-
burg, elemente des Sprechtheaters 
erwartet Sie, sowie die Möglichkeit 
etwas tiefer in die Materie des werks 
einzutauchen. 

Termine: 30.01.2021 um 18 Uhr; 
31.01.2021 um 18 Uhr
Die Aufführung wird wegen corona-
begrenzter Anzahl der Plätze wieder-
holt: am Samstag und Sonntag. Die 
Aufführung wird an die Hygiene-re-
geln angepasst. 
Information: ekaterina.porizko@
evangelisch-in-buederich.de

Ihre e. Porizko

erkennende rückmeldung bereithielt!
einen letzten Höhepunkt auf dieser 
reise bescherte uns ekaterina: 2003, 
zum 300jährigen Jubiläum der Stadt 
St. Petersburg, hatten sich 155 Länder 
zusammengetan und ein Carillon von 
51 Glocken für die Kathedrale Peter 
und Paul in der festung, dem Nukleus 
der Stadt, geschenkt. Die größte Glo-
cke misst ca. 1,50 m im Durchmes-
ser! unten in der Kirche ruhen die 
sterblichen Überreste der romanovs. 
wir stiegen die vielen Stufen im turm 
hoch. es war bitterkalt. Der wind 
heulte und rüttelte an den großen 
fenstern des turms. Die letzte Möwe 
schien ihr Nachtlager gefunden zu 
haben. Die Dämmerung breitete sich 
langsam über der Stadt aus, hier und 
da ging ein Licht an. und rings um 
die festung waltete die Neva in ihrer 
majestätischen Stille. von einer Ka-
bine im turm aus betätigte ekaterina 
die Hammer des Carillons. und direkt 
über unseren Köpfen ließen die Glo-
cken das Lied „Moskauer Abende“ 
mit aller wucht uns und die ganze St. 
Petersburger welt - samt den roma-
novs in ihren Sarkophagen - grandios 
erbeben. 
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Trauergottesdienste
Schon immer besteht die Möglich-
keit, in der bethlehemkirche und 
in der Christuskirche trauergottes-
dienst zum tode eines Angehörigen 
zu halten. – unser foto zeigt ein 
beispiel für die Gestaltung des Altar-
raums der Kirche.
Die beerdigungsinstitute kümmern 
sich mit gutem engagement darum.

beISetZuNGeN IN MeerbuSCH
A

K
tu

eL
Le

 G
eM

eI
N

D
e

Neue Bestattungs-
möglichkeit in 
Meerbusch
Nach vielen intensiven Diskussionen, 
auch mit den Kirchen, und mehre-
ren Änderungen ist es nun im Meer-
buscher Wald möglich, sich bestatten 
zu lassen. 

Die waldbetriebe Haus Meer GmbH ist 
betreiberin des bestattungswaldes in 
büderich. 

Der bestattungswald ist ein 
bestattungsort nach den ge-
setzlichen bestimmungen. 
Mitten im wald kann die 

Asche verstorbener an den wurzeln 
von bäumen beigesetzt werden. eine 
kleine Namenstafel macht darauf auf-
merksam. Die Asche der verstorbenen 
wird ohne ein behältnis in geringer tie-
fe in den boden gestreut. Der ort ist 
ebenso ein würdevollen ruheort wie 
die friedhöfe, daher bestatten wir dort 
auch unsere Gemeindeglieder, wenn es 
gewünscht wird.
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Gemüsesuppe
Nichts wärmt Körper und Seele im 
winter so sehr wie eine Suppe. unser 
rezept schmeckt mit und ohne fleisch 
einfach köstlich (ohne fleisch ist die 
Suppe sogar vegan!)
Je 200 g Kartoffeln, Lauch, Möhren, 
Pastinaken, Steckrüben, rosenkohl 
putzen und in kleine würfel schneiden. 
(Die Mengen können je nach vorlieben 
und vorrat variieren.) 1 Apfel schälen 
und ebenfalls würfeln. Das Gemüse 
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Spende für 
Seemannsmission

Jedes Jahr im oktober ist es 
soweit: alle Kollekten eines 
Jahres, die die evangelische 
Kirchengemeinde büderich für 
die Seemannsmission Cux-
haven gesammelt hat, werden über-
geben. Normalerweise tun dies die  
Konfirmandinnen und Konfirmanden, 
die in der ersten Herbstferienwoche 
mit Pfarrer wilfried Pahlke eine frei-
zeit in Cuxhaven-Duhnen verbringen. 
Coronabedingt ging es dieses Jahr 
nicht. So überreichte Pfarrer Pahlke 
einen Scheck in Höhe von 4785,50 
euro während seines urlaubes an 
Seemannsdiakon Martin Struwe.
„Ich bedanke mich sehr für dieses 
engagement, das uns Mut macht, mit 
den Seeleuten zu arbeiten“, so Stru-
we. „Support of seafarer’s dignity“ 

lautet das Motto der weltweit agie-
renden Seemannsmissionen. Auch in 
Cuxhaven ist dies wirklichkeit. Dies 
vermittelt Pfarrer Pahlke seiner Ge-
meinde immer wieder, aber auch, 
dass der beruf des Seemannes ein 
wichtiger systemrelevanter beruf ist. 
Immerhin gehen 90% des Imports 
über den Seeweg.
Der betrag wurde bei taufen, trau-
ungen, den sechs Konfirmationen 
und zuletzt noch beim Sonntag der 
Seefahrt gesammelt. Die Partner-
schaft zwischen büderich und Cuxha-
ven besteht nunmehr seit 29 Jahren.

SeeMANNSMISSIoN CuxHAveN

und den Apfel leicht 
in 2 esslöffel oli-
venöl andünsten, 
mit 1 Liter Gemüsebrühe ablöschen, 
knapp garkochen. In den letzten Mi-
nuten eine Handvoll gekochten reis 
dazugeben. Abschmecken mit Salz, 
Pfeffer und Sojasauce. wer fleisch 
dazu mag, brät 200 g Hackfleisch mit 
Salz, Pfeffer und Paprika krümelig an 
und gibt es am ende dazu.

KINDer- KÜCHe- KIrCHe
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Sehnsucht 
nach Gesang

Seit die Corona-Krise dem Gesang 
in der Kirche ein einstweiliges 
Ende setzte, wächst die Sehnsucht 
danach. Kein Wunder, denn kaum 
etwas bekommt der Seele so gut 
wie das Singen in Gemeinschaft.

unter den Künsten ist Musik die un-
mittelbarste. Keine andere, weder 
theater noch Literatur, weder Ma-
lerei noch tanz, dringt so tief in die 
Seele wie Musik. unter den Arten von 
Musik wiederum ist der Gesang die 
unmittelbarste. wie die menschliche 
Stimme das einfachste, jedermann 
verfügbare Instrument der Kommu-
nikation ist, so bietet sie auch jedem 
den einfachsten weg, seiner Seele 
künstlerisch Luft zu machen. 
Die christliche Kirche hat sich das 
früh zunutze gemacht. Zwar finden 
sich im Neuen testament nur spär-
liche Angaben zum thema Musik. 
Immerhin aber schreibt Paulus in 
einem brief an die epheser: „Sprecht 
einander in Psalmen, Hymnen und 
geistlichen Liedern zu; singt und ju-
belt dem Herrn in euren Herzen.“ 
Im 4. Jahrhundert maßen dann füh-
rende Kirchenväter dem Gesang 
hohe bedeutung zu. In den Klöstern 
der benediktiner lag bis zum 6. Jahr-
hundert bereits ein Melodienbestand 
vor, der  für das Absingen sämtlicher 
Psalmen reichte. Im Hochmittelalter 
pflegte die katholische Kirche den 
gregorianischen Choral als reguläre 
kirchliche Musizierpraxis. erste be-
lege einer europäischen Mehrstim-

migkeit stammen aus dem 9. Jahr-
hundert.
In der evangelischen Kirche spielten 
Musik und speziell Gesang von vorn-
herein eine herausragende rolle, 
denn Luther war nicht nur ein großer 
Prediger, sondern ein ebensolcher 
Musikfreund. er schrieb selbst Lieder, 
zum beispiel „vom Himmel hoch, da 
komm ich her“ und „ein feste burg 
ist unser Gott“. und er wusste ver-
mutlich bereits, was inzwischen zum 
kirchlichen Allgemeinwissen zählt: 
dass Konzerte geistlicher Musik die 
Menschen unmittelbar erreicht – 
heute auch solche, die der Kirche 
sonst eher distanziert gegenüberste-
hen. und dass sich gerade durch das 
Mitsingen von Liedern der zugrunde 
liegende Glaube nahezu von selbst 
vermittelt.
Die Corona-Krise zeigt, wie sehr Got-
tesdienstbesucher die Möglichkeit 
zum Mitsingen vermissen. womög-
lich ist sie sogar dasjenige, das ihnen 
am meisten fehlt. Nicht ohne Grund 
fragte „Die Zeit“: „Ist das Singen in 
der Kirche systemrelevant?“ Auch 
für weltlichen Gesang außerhalb von 
Kirchen ließe sich diese frage mit Ja 
beantworten. 
Sollte das Singverbot in Kirchen noch 
immer gelten, wenn dieser Gemein-
debrief an die Haushalte verteilt ist, 
bleibt nur der rat, zum Gesangbuch 
zu greifen und daheim zu singen. 
vorausgesetzt, dass nicht auch dies 
dann verboten ist.

Dr. bertram Müller, 
Presbyter, osterath
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Wesen, die sich 
gern bedeckt halten

Nicht alles, was sich in einer Kirche 
befindet, ist sichtbar. es gibt auch 
Geheimnisvolles. Dazu zählen ei-
ner redewendung zufolge wesen, 
die sich gern bedeckt halten. Diese 
wesen dienen in der redewendung 
einem vergleich, und dieser bildhafte 
vergleich ist ebenso in frankreich, 
Schottland und russland geläufig. In 
Dostojewskis roman „Der Spieler“ 
spricht der Held: „Alles, was ich be-
sitze, ist ihm verpfändet; ich bin ...“ es 
folgt das, wonach wir hier fragen. Je-
nes wesen zählt im Alten testament 
zu den unreinen, sein erscheinen 
bedeutet Krieg und Krankheit. In der 
Legende vom Lübecker rosenbaum 

KIrCHeNrÄtSeL

nistet ein solches wesen im wurzel-
werk, zerstört den Stock und bringt 
großes unglück über die Hansestadt. 
Heute schleppt das wesen sein ne-
gatives Image nicht mehr mit sich he-
rum. es ist Star in Zeichentrickfilmen, 
im Kinderfernsehen und in fantasy-
romanen. In dieser rolle erneuert es 
die Pointe der Geschichte von David 
und Goliath. 
unsere fragen: um welches wesen 
handelt es sich, und wie lautet die 
redewendung?
Dr. bertram Müller, Presbyter, osterath

Lösung unseres rätsels aus 
dem vorigen Gemeindebrief: 
wir fragten nach Katharina Me-
lanchthon, der ehefrau des refor-
mators.
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„Du für den Nächsten“
Im Jahr 2020 war vieles anders als ge-
plant. wir haben unsere persönlichen 
Kontakte sehr einschränken müssen. 
Das hat uns gleichzeitig bewusst ge-
macht, wie wichtig persönliche be-
gegnungen für uns sind. Durch die 
Kontakteinschränkung bis hin zum Kon-
taktverbot hatten es diejenigen schwer, 
die ohnehin schon zu den Schwächeren 
gehören. vielen Gruppen und Kreisen 
fehlte die unterstützung, auch die fi-
nanzielle. 
Seit mehr als 30 Jahren steht die „Di-
akonie Meerbusch“ in trägerschaft der 
drei Meerbuscher  evangelischen Ge-
meinden mit einer intakten Pflegesta-

tion (vor kurzem vom Medizinischen 
Dienst der Kassen mit der Supernote 
1,0 bewertet!). Ich möchte Sie bitten, 
mit einer Advents- und weihnachts-
spende mit Hilfe des beigehefteten 
Überweisungsformulars diakonische 
Arbeit zu unterstützen. Sie haben wie 
in jedem Jahr die Möglichkeit, zwi-
schen Projekt 1 (Diakonische Aufga-
ben der Kirchengemeinde büderich 
und dem Projekt 2 (bahnhofsmission 
Krefeld) zu wählen. unserem Gemein-
debrief liegt ein Überweisungsträger 
bei – mit der bitte um Ihre Spende.

DIAKoNIeSAMMLuNG 2020



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. bis fr. 10 –12 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
Auf den Steinen 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



ADveNt

Lebendiger 
Adventskalender 2020

Auch in diesem Jahr soll die schöne 
tradition des „Lebendigen Advents-
kalenders“ gemeinsam mit der ka-
tholischen Gemeinde in büderich 
fortgesetzt werden. Natürlich erfor-
dern die umstände auch eine ande-
re organisation dieser abendlichen 
treffen vor festlich geschmückten 
fenstern und auf vorweihnachtlich 
geschmückten terrassen. So sollen 
in unserer Gemeinde dieses Jahr 
nicht private Gastgeber als veranstal-
ter fungieren, sondern im wechsel 
werden Christuskirche und bethle-
hemkirche die orte der begegnung 
sein. Das ist die Planung, die zum 
Zeitpunkt des redaktionsschlusses 
besteht. ob diese treffen tatsächlich 
in der Adventszeit stattfinden dürfen 
und wann und wo sie stattfinden, 
entnehmen Sie bitte den Aushängen 
in den Schaukästen beider Kirchen-
gemeinden, oder informieren Sie sich 
auf unserer Homepage www. evan-
gelisch-in-buederich.de. 

Anke ohland-Philippi


