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„Begegnung“ heißt das 

Motto dieser Ausgabe, und 

es bietet eine ganze Reihe 

von Beiträgen, in denen 

sich die Autorinnen und 

Autoren Gedanken zu die-

sem hema machen. Mei-

stens stehen dabei die Be-

gegnungen zwischen Men-

schen im Mittelpunkt, 

seien es Menschen aus der 

Gegenwart oder Menschen 

aus der Bibel. 

„Begegnen“ kann man 

von Zeit zu Zeit aber 

auch schwierigen Aufga-

ben. Im Fall unseres Ge-

meindebriefs ist das vie-

mal im Jahr der Fall, näm-

lich immer dann, wenn es 

darum geht, wer das Vor-

wort für die gerade anste-

hende Ausgabe schreibt. 

Dann spielen Frau Scharf 

und ich uns den Ball zu, 

meistens in dem folgenden 

Dialog: „Haben Sie eine 

Idee?“ – „Nein“ – „Ich auch 

nicht!“ – „Hm, warten wir 

mal ab, ob noch eine Ein-

gebung kommt!“ Irgend-

wann muss man natür-

lich mal zu Werke gehen, 

weil der Drucktermin naht. 

Und so habe ich mich – um 

dieser Aufgabe zu „begeg-

nen“ – auf die Reise durch 

die alten Ausgaben von 

„Apropos Gemeinde“ ge-

macht, eben auf der Suche 

nach einer Eingebung. 

Das hat dann mehr 

Zeit in Anspruch genom-

men, als gedacht, so inte-

ressant war das, was mir 

da „begegnet“ ist: Ein-

drücke aus bald 25 Jah-

ren Gemeindebrief-Arbeit. 

Alte Fotos und Berichte, 

und immer wieder „ja, so 

war das damals“, manch-

mal auch „oh Mann, war 

das schlecht“. Was waren 

das noch Zeiten, als wir 

mit Schere und Kleber die 

Druckvorlage zusammen-

gebastelt haben ... Nun, 

diese Reise in die Vergan-

genheit war dann die Ein-

gebung, die Begegnung 

mit dem was war, weshalb 

ich diese Gedanken auch 

hier voranstelle. 

Vielleicht sollte man 

das öfters machen, die 

Reise durch die alten Fo-

toalben oder das, was sich 

im Lauf der Jahre auf dem 

Computer so angesammelt 

hat (meine älteste Datei ist 

ein Rezept für einen Ein-

topf aus dem Jahr 1991, das 

ich über alle meine Rech-

ner mitgeschleppt habe). 

Jede Wette: Das bringt eine 

ganze Menge interessanter 

„Begegnungen“. Und viel-

leicht auch – wie in diesem 

Fall – die eine oder andere 

Eingebung.

Ich wünsche Ihnen 

eine schönen, stimmungs-

vollen Herbst, viele Begeg-

nungen, dazu Gottes Segen 

und – wie immer – viel 

Freude beim Lesen dieser 

Ausgabe von Apropos Ge-

meinde.  

       Stefan Maus

Liebe Leserinnen und Leser 
von Apropos Gemeinde,
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In der Regel begegnen wir täglich ande-

ren Menschen: Gut gelaunten, fröhlichen, 

glücklichen, traurigen, alten, jungen, hüp-

fenden, laufenden, gehenden, lachenden, 

weinenden, ernst schauenden, tanzenden, 

fahrenden…

Manche dieser Begegnungen sind ein-

drucksvoll, andere Begegnungen vergessen 

wir sehr schnell. Dennoch denke ich, hat 

jede Begegnung eine Wirkung oder Folge. 

Begegnungen machen etwas mit uns. 

Wenn mich morgens vor der Haustüre der 

fremde Passant freundlich grüßt, macht 

das etwas mit mir. In der Regel hebt es 

meine Stimmung oder bestätigt zumindest 

meine gute Laune.

Begegnen mir Menschen, die mürrisch 

dreinblicken, macht mich das manchmal 

traurig, vielleicht auch selbst mürrisch. 

Das kommt sehr auf meine eigene Stim-

mung an. Meist grüße ich dann besonders 

freundlich. Vielleicht macht diese Begeg-

nung dann etwas mit ihnen.

Aber es gibt natürlich viel intensivere 

Begegnungen. 

So denke ich mir, erinnern sich die mei-

sten von uns noch an die erste Begegnung 

mit ihrem Partner. Diese Begegnungen 

hatten Folgen: Partnerschat, Wohnungs-

einrichtung, Hauskauf, Ehe, Kinder, En-

kelkinder und so weiter …

Begegnungen mit Lehrern, Ausbildern, 

Dozenten, Professoren, Ärzten u.ä. sind 

auch häuig eindrucksvoll und haben Aus-

wirkungen auf unser Leben. Stimmt die 

Chemie mit dem Lehrer/der Lehrerin, fällt 

das Lernen ot sehr viel leichter.

Ich hatte vor einigen Jahren einmal ge-

schrieben, wie sehr mich „Couchsuring“ 

beeindruckt. Beim „Couchsuring“ wird 

über eine Internetplattform das Gäste bett 

oder Sofa zum Übernachten für fremde 

Menschen angeboten – ähnlich wie beim 

Kirchentag. So beherbergen wir immer 

wieder fremde Menschen in unserem Gäs-

Begegnungen

A N D A C H T

von Diakonin  

Elke Coxson
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te zimmer, bzw. übernachten wir selber bei 

uns bis dahin fremden Menschen.

Diese Begegnungen sind durch die 

Nähe und das Vertrauen, das man unwei-

gerlich hat bzw. haben muss, sehr inten-

siv. Sie hinterlassen Spuren. Manche sind 

schneller vergessen und manche wirken 

nachhaltig und eindrucksvoll. Ich habe 

glücklicherweise bislang nur gute Begeg-

nungen gehabt, die mich sehr bereichert 

haben.

Andere Begegnungen hat man viel-

leicht im Urlaub, in dem man häuiger viel 

ofener für andere Menschen ist. Man hat 

Zeit und kann sich vielleicht besser auf an-

dere Menschen einlassen. Manche dieser 

Begegnungen wirken in den Alltag nach 

oder bringen sogar lebenslange Freund-

schaten und Beziehungen. 

Wir sind nicht alleine auf dieser Welt. 

Wir interagieren, wir trefen aufeinander, 

wir sehen uns, wir helfen uns, wir reden 

miteinander – wir begegnen uns.

Wir begegnen Kollegen auf der Arbeit, 

bei Fortbildungen und Schulungen, bei 

Festen und Feiern. Wir begegnen Freun-

den im Verein, in der Stadt, zuhause, im 

Urlaub, in der Freizeit. Wir begegnen 

Fremden im Schwimmbad, der Bücherei, 

beim Einkauf, in der Kirche, auf dem Amt. 

Wir begegnen uns.

Auch in der Bibel wird von vielen Be-

gegnungen berichtet.

Ich glaube eine eindrucksvolle Begeg-

nung gleich zu Beginn der Bibel ist die zwi-

schen Eva und der Schlange. Diese Begeg-

nung hat Folgen – große Folgen – negative 

Folgen: Aus dem Paradies wird der Alltag, 

aus der Unbekümmertheit wird die Sorge, 

aus der Unschuld wird die Scham, aus der 

Freiheit die Grenze. 

Eine weitere große Begegnungsge-

schichte der Bibel ist für mich die Begeg-

nung von Jakob und jemandem, über des-

sen Identität im Text keine wirkliche Klar-

heit besteht:

Und Jakob stand auf in der Nacht und 

nahm seine beiden Frauen und die bei-

den Mägde und seine elf Söhne und zog 

durch die Furt des Jabbok. Er nahm sie 

und führte sie durch den Fluss, sodass hi-

nüberkam, was er hatte. Jakob aber blieb 

allein zurück. Da rang einer mit ihm, bis 

die Morgenröte anbrach. Und als er sah, 

dass er ihn nicht übermochte, rührte er 

an das Gelenk seiner Hüte, und das Ge-

lenk der Hüte Jakobs wurde über dem Rin-

gen mit ihm verrenkt. Und er sprach: Lass 

mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. 

Aber Jakob antwortete: Ich lasse dich nicht, 

du segnest mich denn. Er sprach: Wie heißt 

du? Er antwortete: Jakob. Er sprach: Du 

sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Is-

rael; denn du hast mit Gott und mit Men-

schen gekämpt und hast gewonnen. Und 

Jakob fragte ihn und sprach: Sage doch, wie 

heißt du? Er aber sprach: Warum fragst 

du, wie ich heiße? Und er segnete ihn da-

selbst. Und Jakob nannte die Stätte Pnuël: 

Denn ich habe Gott von Angesicht gesehen, 

und doch wurde mein Leben gerettet. Und 

als er an Pnuël vorüberkam, ging ihm die 
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Sonne auf; und er hinkte an seiner Hüte. 

(1. Mose 32, 23-32)

Eine Begegnung. Jakob mit „jeman-

dem“. Ist es Gott, ist es ein Gottesbote, Ja-

kobs Gewissen? Mit was, mit wem ringt 

Jakob dort am Jabbok? Genaues sagt uns 

der Text nicht. Aber Jakob geht aus dieser 

Begegnung mit einem Hinken heraus. Die 

Begegnung hat „Spuren“ hinterlassen. Er-

kennbare Spuren.

Welche biblischen Begegnungen sind 

es, die Sie erinnern? Die Begegnung von 

Rahel und Jakob? Von Josef und der Frau 

des Pharaos? Oder wie der mächtige Josef 

seinen Brüdern wieder begegnet, die ihn in 

die Sklaverei verkauf haben? 

Die Begegnung zwischen Mose und 

dem Ägypter, den er tot schlägt? Oder zwi-

schen Mose und Gott im Dornbusch? Die 

Begegnung zwischen David und Goliath? 

David und Batseba?

Die Engel, die den Hirten begegnen? 

Die Sterndeuter, die Herodes trefen? Die 

Begegnung von Jesus und Johannes? Von 

Jesus und den Pharisäern? Von Jesus und 

Zachäus? Von Jesus und den Kindern?

Dies sind nur einige Begegnungen in 

den Erzählungen der Bibel. Und in jeder 

Geschichte passiert etwas. Und vieles 

wirkt weiter bis in die nächsten Generati-

onen hinein.

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Für 

mich sind Begegnungen mit anderen Men-

schen sehr wichtig. Für mich liegt das 

Leben in Begegnungen und Gesprächen. 

Begegnungen beleben meinen Alltag, 

sie eröfnen mir Horizonte und helfen mir 

die Welt auch mit anderen Augen zu sehen. 

Mit den Augen des oder der Anderen. Ich 

lerne neue Menschen kennen, die mein 

Leben bereichern und die es mir ermögli-

chen Gemeinschat zu leben.

Gemeinschat lebe ich auch als Christ. 

Und für mich bedeutet Christ sein 

auch Gemeinschat zu leben – und Men-

schen und Gott zu begegnen.

Wir machen dies alle auf sehr unter-

schiedliche Weise und in vielfältigen Kon-

texten. Zum Beispiel in unseren vielseitigen 

Gruppenangeboten, in den Gottesdiensten 

in unserer Gemeinde und darüber hinaus. 

Überall können wir Raum und Zeit inden 

für Menschen- und Gottbegegnungen:

Im Seniorenfrühstück, in der Konir-

mandenarbeit, in den vielen unterschied-

lichen Gottesdiensten, im biblischen Ge-

sprächskreis, beim Frauenwandern, in 

Konzerten, beim Kirchentag u.v.a.

Diese unterschiedlichen Begegnungen 

bereichern uns, verändern uns, rühren 

uns an. So werden aus Fremden Freunde, 

der Traurige wird getröstet, der Fröhliche 

teilt seine Freude. Und dann wird aus 

einer Menschbegegnung vielleicht doch 

noch eine Gottesbegegnung, denn:

„Wahrlich, ich sage euch: Was ihr getan 

habt einem von diesen meinen geringsten 

Brüdern, das habt ihr mir getan.“ Matt-

häus 25,40

T H E M A
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 Not-Nummern

Kinderschutzbund, Ortsverband  .........................................................  02247/300601

Ev. Beratungsstelle für Ehe-, Lebens-, Jugend- und  

Erziehungsfragen, Bonn, Adenauerallee 37  ..................................  0228/6880-150

Gesundheitsagentur Aids Hilfe Rhein-Sieg e.V.  .............................  02241/979997

Autonomes Frauenhaus,  

Frauen helfen Frauen Troisdorf/Much e.V.  ....................................  02241/1484934 

info@frauenhelfenfrauenev.de

Lebenskreis e.V. Hennef, Sterbe- und Trauerbegleitung  ............  02242/917037

Ambulanter Hospizdienst Much  ..........................................................  02245/618090

Sozialpsychiatrisches Zentrum Eitorf  ................................................  02243/847580

Hilfen für Menschen mit Behinderungen und  

ihre Familien Pfarrstelle für Behindertenarbeit ..............................  02241/205526

Der Karren e.V., Sankt Augustin  .........................................................  02241/94540-0

Telefonseelsorge  ...............................................  0800/1110111 oder 0800/1110222

Kinder- und Jugendtelefon  ...................................................................  0800/1110333

ZEITRAUM – Evangelisches Zentrum für Diakonie und Bildung  

Ringstr. 2/Ecke Bahnhofstr., 53721 Siegburg  

www.diakonie-sieg-rhein.de

Freiwilligen-Agentur Siegburg •	  .....................................................  02241/25215-20

Allg. Sozialberatung Siegburg •	 ......................................................  02241/25215-32

Flüchtlingsberatung •	  .........................................................................  02241/25215-34

Migrationsberatung/Integrationsagentur •	  ....................... 02241/25215-36/-37

Betreuungsverein •	  ..............................................................................  02241/25215-53

Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle  .......................................  02241/127290

Mobile Jugendarbeit Eitorf  ................................................................  02241/8492456

Diakonie Suchthilfe  ..................................................................................  02241/254440

Sozialpsychiatrisches Zentrum Troisdorf  ..........................................  02241/806013

weitere Beratungsangebote unter www.ekasur.de
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von Christian Emrich

B
ei den Überlegungen für einen 

Beitrag zum hema „Begegnen“ 

ging mir immer wieder die Titel-

zeile des Paul-Gerhardt-Lieds „Wie soll 

ich dich empfangen“ durch den Kopf, in 

der es weiter heißt „und wie begegn ich 

dir?“. Je länger ich darüber nachdachte, 

desto schwieriger erschien es mir, in mög-

lichst vollem Umfang das aufzuspüren, 

was mit Begegnen gemeint sein kann. 

Wir alle verwenden das Verb „begegnen“ 

mit größter Selbstverständlichkeit und 

machen uns selten darüber Gedanken, 

was alles in diesem Begrif verborgen sein 

kann. So erzählen wir beispielsweise, dass 

uns bei einem Spaziergang nur zwei Men-

schen begegnet seien, und wollen so viel-

leicht andeuten, dass wir eigentlich damit 

gerechnet hatten, unterwegs mehr als nur 

zwei Personen zu trefen. Sind uns diese 

zwei Menschen indessen wirklich in der 

Tiefe der Bedeutung von Begegnen be-

gegnet, oder haben wir sie nur gesehen, 

vielleicht sogar ohne sie zu grüßen? Ich 

möchte das Begegnen einmal näher be-

trachten.

Ist Ihnen schon einmal bewusst ge-

worden, dass in „Begegnen“ das Wort 

„gegen“ enthalten ist? Das ist nicht nur im 

Deutschen so, sondern auch in vielen an-

deren Sprachen. Dabei wird „gegen“ eher 

negativ als positiv empfunden. Wäre ein 

Begegnen dann etwas Negatives? Ja, das 

könnte sein. Stellen Sie sich einmal vor, 

sie gehen ganz allein in einer einsamen 

Gegend oder in einem düsteren Vier-

tel einer Ihnen unbekannten Stadt, viel-

leicht sogar bei Dunkelheit, zu einem be-

stimmten Ort, hätten schon längere Zeit 

keinen Menschen getroffen und nun 

kommt Ihnen jemand entgegen. Welche 

Gefühle würden sich bei Ihnen einstel-

len? Könnte es vielleicht sein, dass Ihnen 

etwas unheimlich wird und Ihr Herz 

etwas in Richtung Hose rutscht? Sie wis-

sen ja schließlich nicht, wer Ihnen da be-

gegnet und welche Absichten der andere 

Mensch hat. Möglicherweise sind solche 

Ungewissheiten beim Begegnen mit Un-

bekannten ein Grund dafür, dass in vielen 

Sprachen die Worte für Freund und Feind 

sehr ähnlich klingen. Auch „Freund“ und 

„Feind“ liegen im Klang nicht so weit aus-

einander. Klarheit schat erst die risiko-

behatete Begegnung.

Eine Begegnung kann also mit Un-

gewissheit oder sogar Risiko verbunden 

sein. Man weiß vorher nicht, was sich aus 

ihr entwickeln wird. Und ein Rezept, das 

Risiko und die Ungewissheit bei einer Be-

gegnung zu verringern, gibt es letztlich 

nicht. Begegnungen können vielfältiger 

Art sein, und eine im Dunkeln in einer 

einsamen Gegend kann sich zu einem 

T H E M A

Begegnen
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„worst case“ entwickeln. Auch die Begeg-

nung bei Licht und im Beisein anderer, 

z.B. bei einer Veranstaltung, kann unter-

schiedliche Ausgänge haben. Sie kann in 

einer Freundschat oder im Extremfall in 

einer Feindschat enden.

Aus meiner Sicht ist es wichtig, ofen 

in die Begegnung mit einem Menschen 

hineinzugehen, auch dann, wenn ich ihn 

noch gar nicht kenne: Ofen sein für mir 

fremde, ungewöhnliche Gedanken, ofen 

sein für ungewohnte Redeweisen. Zum 

Ofensein gehört, auf das zu achten, was 

der andere sagt, wie er es sagt und wie 

seine Körpersprache ist. Die beiden sich 

Begegnenden sollten ein wirkliches Ge-

genüber bilden, sich auf Augenhöhe be-

gegnen, vis-a-vis, wie es so schön im Fran-

zösischen heißt. Das deutsche „von Ange-

sicht zu Angesicht“ ist ein eher aus der 

Mode gekommener Ausdruck, aber dass 

man sein Gegenüber ansieht, wenn man 

mit ihm spricht, sollte selbstverständlich 

sein. Es erhöht die Wahrscheinlichkeit, 

dass die Begegnung gelingt.

Begegnen ist mehr als Gesprächs-

kultur. Die ersten Zeilen im oben er-

wähnten Paul-Gerhardt-Lied lassen das 

erahnen. Wir bekommen eine Vorstel-

lung des Bedeutungsspektrums von „be-

gegnen“, wenn wir einmal in ein Wör-

terbuch schauen. Ich habe dabei folgende 

Wortbedeutungen gefunden: begegnen 

(im eigentlichen Sinne), behandeln, vor-

kommen, zustoßen, entgegentreten. Mit 

„behandeln“ und vor allem mit „entge-
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T H E M A

gentreten“ sind wir bei Paul Gerhardts 

Lied. Richtig, er fragt sich, wie er Jesus 

und speziell dem in der Krippe liegenden 

Jesuskind begegnen soll. Wie soll er ihm 

entgegentreten?

Etwas Interessantes habe ich in der 

niederländischen Sprache gefunden. Dort 

werden für das Begegnen im eigentlichen 

Sinne, d.h. so wie wir „begegnen“ in der 

Regel verwenden, die Verben „ontmoe-

ten“ oder „tegenkomen“ (entgegenkom-

men) verwendet. Das Verb „ontmoeten“ 

ist insofern etwas rätselhat, weil man 

dafür nicht sofort ein ähnlich klingendes 

deutsches Wort bereit hat. Die niederlän-

dische Vorsilbe „ont“ entspricht der deut-

schen „ent“. Und „moeten“ wird je nach 

Zusammenhang mit „müssen“ oder „sol-

len“ übersetzt. Dann wäre „ontmoeten“ 

so etwas wie entmüssen oder entsollen??? 

Wenn ich gründlich dafür nachdenke, 

könnte das im Zusammenhang mit dem 

Begegnen einen Sinn machen: Wenn mir 

ein Mensch begegnet, z.B. auf dem Weg 

zum Einkaufen, und es soll nicht nur ein 

Aneinandervorbeihuschen sein, sondern 

eine wirkliche Begegnung, dann lasse ich 

meine Programmierung auf Einkaufen 

erstmal fallen und widme mich dem mir 

begegnenden Menschen, wende mich ihm 

zu und werde sein Gegenüber. So können 

wir uns wirklich begegnen.

Zum Ende der Begegnungsbetrach-

tungen komme ich noch einmal auf Paul 

Gerhardts Lied zurück, das zu den Ad-

ventsliedern zählt. Der Dichter überlegt 

sich, wie er dem angekommenen Jesus be-

gegnen, wie er ihn empfangen soll. Wir 

kennen das, wie es ist, wenn wir zum er-

sten Mal von jemandem besucht werden, 

den wir noch gar nicht kennen. Außer 

den üblichen Begrüßungs- und Hölich-

keitsloskeln und Allgemeinplätzen fällt 

uns ot nichts Sinnvolles ein, was wir zu 

diesem Besuch sagen könnten. Und so ist 

Paul Gerhardts Frage „und wie begegn ich 

dir?“ uns sehr geläuig. Und wenn wir uns 

jetzt noch vorstellen, dass der Ankom-

mende mutmaßlich eine göttliche Aura 

hat, dann sind wir wahrscheinlich mit un-

serem Latein ganz schnell am Ende. Oder 

geben wir uns vertrauensvoll der Zuver-

sicht hin, dass Gott ein uns liebender Gott 

ist und uns für die Begegnung die rich-

tigen Worte und ein passendes Verhalten 

eingeben wird?

Wenn wir von den kleinen Gottesbe-

gegnungen, die wir bei gelesenen oder ge-

hörten Worten aus der Bibel oder anderen 

Texten haben können, in den allermeisten 

Fällen nicht nachhaltig berührt werden 

und unser Leben sich nicht ändert, dann 

ist das nichts Außergewöhnliches. Wir 

Menschen sind meistens so, von Ausnah-

men abgesehen. Aber wenn wir uns nun 

nicht einem Text, sondern unerwarteter 

Weise einem Menschen gegenüber bein-

den, aus dem Gott spricht und in dessen 

Herzen Gott lebt, dann sind wir in einer 

ganz besonderen Begegnung. Gibt es je-

mand, der vorhersagen kann, was diese 

Begegnung mit ihm machen wird?
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von Pfarrerin Angela Scharf

I
m Gottesdienst nehme ich mir be-

wusst Zeit für die Begegnung mit 

Gott und anderen Menschen. Ich 

gehe in einen anderen Raum, eine Kirche, 

eine Kapelle.

Am Anfang steht die Begrüßung, viel-

leicht begrüße ich andere Menschen, die 

auch zum Gottesdienst gekommen sind. 

Vielleicht nehme ich mit Gott in einem 

stillen Gebet Kontakt auf, ehe ich mich 

setze.

In das erste Lied und alle nachfol-

genden stimme ich ein, aus Freude und 

Dankbarkeit, mit meinen Klagen und Bit-

ten. Ich höre am Gesang, dass ich nicht 

alleine bin, andere sind mit mir da, mit 

ihren Gedanken und Bedürfnissen.

Zu Beginn des Gottesdienstes sage 

ich im Kyriegebet Gott, was mich bewegt. 

Dabei kann ich innerlich einstimmen in 

die Worte, die die Liturgin/der Liturg 

spricht. Und in der Stillephase sage ich 

Gott, was mir persönlich auf dem Her-

zen liegt. Vielleicht gibt es eine Situation, 

für die ich um Vergebung bitte, weil ich 

etwas falsch gemacht habe. Gott darf ich 

es sagen, auf dass er mir hilt.

Ich höre auf Gottes Worte im Zu-

spruch und in der Lesung, höre, was er 

mir, und nicht nur mir, zu sagen hat – seit 

tausenden von Jahren.

Ich bekenne mich zu Gott – öfent-

lich, indem ich die Worte des Glaubens-

bekenntnisses mitspreche.

In der Predigt wird Gottes Wort auf 

die Gegenwart bezogen. Was können 

Gottes Worte, was können die Erzäh-

lungen der Bibel für uns heute bedeuten? 

Was können sie für mein Reden und Han-

deln bedeuten?

Wird Abendmahl gefeiert, darf ich 

mit allen Sinnen schmecken, dass Gott 

in Jesus da ist – für mich und für andere, 

ganz und gar. Er ist da, um mich zu stär-

ken, zu ermutigen, mir zu vergeben und 

mich zu senden.

In den Fürbitten bitte ich Gott für 

mich und für andere, ich bleibe nicht bei 

mir stehen, sondern schaue auf meine 

Nächsten – in der Nähe und Ferne. Wenn 

ich Gott für andere Menschen bitte, dann 

überlege ich beinahe automatisch, was ich 

für sie tun kann.

Am Ende des Gottesdienstes bitte ich 

Gott um seinen Segen, dass er bei mir ist, 

auch wenn der Gottesdienst vorbei ist, 

dass er mich behütet und mir immer wie-

der zeigt, was zu tun und lassen gut ist.

So verabschiede ich mich am Ende des 

Gottesdienstes, aber weiß, dass es kein 

endgültiger Abschied ist, sondern nur 

einer aus diesem Gottesdienst.

Gott begegnen im Gottesdienst – die Liturgie
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T H E M A

von Solveig Ise

G
erne erinnere ich mich an Frau 

K., die ich vom Besuchsdienst-

kreis aus über mehrere Jahre 

zu ihrem Geburtstag besuchen durte – 

ja, nicht anlässlich ihres Geburtstages 

sondern zu ihrem Geburtstag, denn bei 

meinem ersten Besuch bei ihr machte sie 

mir unmissverständlich klar, dass sie nur 

an ihrem Ehrentag (damals fast 90 Jahre 

alt) an ihr Alter erinnert werden wolle. 

Mein Einwand „... ja, aber die Familie ...“ 

wehrte sie kurzerhand mit dem Hinweis 

ab, sie habe keine Familie, aber Freunde 

und gute Bekannte.

Ich fand es sehr nett, einmal im Jahr 

dazu gehören zu dürfen und in diesem 

Kreis das Geburtstagskind hochleben zu 

lassen. Frau K. hat die Ehrungen stets ge-

nossen und führte temperamentvoll alle 

Gespräche über ihre Alltagserlebnisse an, 

und da sie schlecht hörte, ging sie auf an-

dere Beiträge gar nicht ein. Als amüsierte 

Anwesende erkannte ich, ihr Geburtstag 

war eben ihr Tag.

Die Alltagserlebnisse der Frau K. wur-

den seltener. Sie kam nicht mehr ot „vor 

die Tür“. Altersbedingte Beschwernisse 

hatten sie voll im Grif. Die Erzählungen 

an den Geburtstagen drehten sich nicht 

mehr um die Gegenwart, sondern immer 

häuiger um die Erlebnisse in der Vergan-

genheit – Krieg, Flucht aus Schlesien, Ver-

letzungen, Entbehrungen.

Meinen letzten Besuch an einem ihrer 

Geburtstage (ich wusste natürlich nicht, 

dass es mein letzter Besuch bei ihr war) 

empfand ich als traurig-komisch: Ich trat 

durch die wie all die Jahre ofene Woh-

nungstür, hörte mehrere Stimmen, ein-

dringlich die der Frau K., und machte mich 

durch energisches Klopfen an der Wohn-

zimmertür bemerkbar. Kurze erwartungs-

volle Stille. „Kommen Sie rein, Frau Pfar-

rerin!“ Gelächter bei den anderen Besu-

chern, die ich ja inzwischen gut kannte. 

„Aber Frau K., ich bin nicht die Frau Pfar-

rerin, sondern ...“ „Macht nichts. Ich habe 

Ihren Namen vergessen, weiß aber, dass 

Sie von der Kirche kommen, und sind für 

mich die Frau Pfarrerin.“ „Na ja, ...“ Zu 

meinem Sprüchelchen kam ich gar nicht.

„Hinsetzen!“

Ich ließ mich in den mir zugewiesenen 

Sessel fallen und versuchte, Frau K. nicht 

anzustarren. Mit einem blauen Auge und 

drei Plastern im Gesicht thronte sie mit-

ten auf der Couch. Ja, sie thronte, denn die 

Freunde hatten die kleine Frau auf so viele 

Kissen gesetzt, dass sie alle über ragte und 

darin eine spitzbübische Freude empfand.

Eine von vielen Begegnungen
Eindrücke aus dem Besuchsdienstkreis
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Ja, und dann erzählten alle irgendwie 

gleichzeitig, dass Frau K. zum wiederhol-

ten Male in ihrer Wohnung gestürzt sei 

und sie unmöglich allein hier weiterleben 

könne.

„Blödsinn“ kam vom thronenden Ge-

burtstagskind, „das kann jedem mal pas-

sieren“. Worte und Einwände logen nur 

so durch den Raum. Eine sorgenvolle 

Stimmung schlich sich ein. Die Freunde 

fühlten sich für die jetzt 96-jährige Freun-

din verantwortlich.

Wie sollte es weitergehen?

Ein paar Wochen später zog Frau K. 

nach weiteren Stürzen in das Alten-und 

Plegeheim der evangelischen Altenhilfe 

in Seelscheid, in dem sie sich – wie mir 

gesagt wurde – geborgen fühlte und nach 

einigen Monaten verstarb.

Aktiv im Besuchsdienstkreis: Solveig Ise

Für Kinder

Weihnachtssingspiel 2018
Du singst gerne? Du möchtest an 

Heiligabend den Familiengottes-

dienst mit gestalten? Dann bist du 

bei uns genau richtig!

Wir proben das Singspiel „Vor langer 

Zeit in Bethlehem“ und führen es an 

„Heiligabend“ im Familiengottes-

dienst um 15.30 Uhr auf.

An den folgenden Terminen treffen 

wir uns in der Zeit von 15.15 Uhr bis 

16.30 Uhr, um gemeinsam zu proben.

Donnerstag, 8. November•	

Donnerstag, 15. November•	

Donnerstag, 22. November•	

Donnerstag, 29. November•	

Donnerstag, 6. Dezember•	

Donnerstag, 13. Dezember•	

Donnerstag, 20. Dezember•	

 

Am Freitag, dem 21. Dezember treffen 

wir uns um 10.30 Uhr zu einer letzten 

Probe.

Infos und Kontakt: 

Diakonin Elke Coxson 

Tel. 0 22 47 / 37 42

0 15 75 / 49 85 451 (WhatsApp)

E-Mail: elke.coxson@ekir.de 

www.ev-kirche-9kirchen.de
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„Freier Wille –  
Gottes Ohnmacht?“

Gottesdienst mit dem Männerkreis 

am 18. November um 10 Uhr
Die Männer des Männerkreises nehmen 

uns mithinein in ihre Gedanken über 

und vor Gott. Lassen Sie sich auch mit-

nehmen, in diesem Gottesdienst über 

Gott nachzusinnen, ihn zu loben und 

zu preisen?

„Ich bin reich und habe mehr 
als genug und brauche nichts!“ 
(Apk 3,17) – was für ein Irrtum! 

Ökumenischer Gottesdienst am 

Buß- und Bettag, 21. November  

um 19 Uhr
Wir feiern gemeinsam mit Christinnen 

und Christen aus Sankt Margareta und 

Sankt Anna. Es singt der Gospelchor 

„Freedom“ der Evangelischen Kirchen-

gemeinde. Im Anschluss gemeinsames 

Beisammensein bei Essen und Trinken.

„Was Gott geschaffen hat, ist 
gut“ - Familiengottesdienst mit 
Abendmahl (Traubensaft) 

zu Erntedank am 7. Oktober 2018 

um 10.00 Uhr
Im Gottesdienst spielt das Akkorde-

on-Ensemble. Im Anschluss gibt es ein 

gemeinsames Mittagessen.

Gemeinsamer Gottesdienst 
zum Reformationsfest 

am 31. Oktober um 19 Uhr  

in der Evangelischen Kirche in  

Neunkirchen.
Aus beiden evangelischen Kirchen-

gemeinden, aus beiden Orten kom-

men wir zusammen, um uns auf das 

zu besinnen, was wichtig ist im Leben 

eines Christenmenschen, Gottes Wort, 

Gottes Gnade, Gottes Sohn, Jesus Chri-

stus, unser Glaube. Sind Sie dabei? 

Alle Menschen, die lebendige 

Gottes dienste mögen, sind 

herzlich dazu eingeladen! 
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Ewigkeitssonntag Gottesdienst 
mit Totengedenken 

am  25. November um 10 Uhr
Sie fehlen mitten unter uns, die Men-

schen, die verstorben sind und von 

denen wir im vergangenen Kirchenjahr 

haben Abschied nehmen müssen. In 

diesem Gottesdienst denken wir noch 

einmal besonders an sie, nennen sie 

beim Namen und entzünden für jeden 

eine Kerze. Alle Trauernden möchten 

wir in unsere Mitte nehmen, möchten 

uns Gott anvertrauen, in dessen Ewig-

keit wir unsere Verstorbenen glauben. 

Wir suchen Trost auch in der Feier des 

Abendmahls.

Wenn Sie an jemanden besonders den-

ken möchten, der nicht aus unserer Kir-

chengemeinde stammt oder hier beer-

digt wurde, melden Sie sich gerne bei 

Pfarrerin Scharf (02247-9683522), damit 

der Name aufgenommen wird und eine 

Kerze vorbereitet werden kann.

Im Gottesdienst singt unser Kirchen-

chor.

PRAYSTATION  

der Jugendgottesdienst für 
junge und jung Gebliebene in 
unserer Gemeinde

4.11.2018  

Thema: „Schöner Schein“
„Ein Mensch sieht, was vor Augen ist; 

der HERR aber sieht das Herz an“ (1. Sam 

16,7b)

9.12.2018  

Thema: „Wegweiser“ oder  

„Lord, give me a sign“
„Jesus spricht: Ich bin der Weg, die Wahr-

heit und das Leben“ (Johannes 14,6)
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Gemeinde
aktuell
Kurznachrichten aus dem 

Gemeindeleben

 Nach dem Ausscheiden von 

Paul-Gert Roth aus dem Presbyterium 

gab es Neuwahlen: Zur Vorsitzenden 

wurde Pfarrerin Angela Scharf gewählt, 

zur stellvertretenden Vorsitzenden Bet-

tina Eifert, zur Finanzkirchmeisterin und 

Kirchmeisterin nach Artikel 21 Absatz 3 

und 4 unserer Kirchenordnung Andrea 

Bender, zum Baukirchmeister und stell-

vertretendem Kirchmeister nach Artikel 

21 Absatz 3 und 4 unserer Kirchenord-

nung Dietmar Conrad.

  Die nächste Altkleidersammlung 

für Bethel findet am Freitag, dem 9.11., 

und Samstag, dem 10.11.2018, statt. 

Abgabe jeweils in der Zeit von 9.00 

bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 17.00 

Uhr im Evangelischen Gemeindehaus, 

Dahlerhofer Straße 3, Neunkirchen. Die 

Termine können Sie zu gegebener Zeit 

auch dem aktuellen Veranstaltungska-

lender im kommunalen Mitteilungs-

blatt entnehmen. 

 In den kommenden Wochen 

werden die Sanitäranlagen im Jugend-

bereich erneuert. Wir bitten um Ihr 

Verständnis, wenn es aufgrund dieser 

Arbeiten zu Unannehmlichkeiten kom-

men sollte.

Die liturgischen Farben
Dem Kirchenjahr sind bestimmte 

Farben zugeordnet. Sie verdeutli-

chen den besonderen Charakter der 

Zeiten und Festtage. Das Kirchenjahr 

beginnt am 1. Advent und endet mit 

dem Samstag nach dem Ewigkeits-

sonntag („Totensonntag“).

Weiß: Symbol des Lichtes (Christus-

feste).

Violett: Buße und stille Sammlung 

(Adventszeit, Passionszeit, Buß- und 

Bettag).

Rot: Pfingstfeuer, Liebe; Blut 

(Gedenktage der Kirche, Pfingsten).

Grün: Wachstum, aufgehende Saat 

(Epiphanias-, Vorfasten- und Trini-

tatiszeit).

Schwarz: Zeichen der Trauer (Kar-

freitag und Karsamstag).

Wussten Sie schon?
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Gottesdienste

Sonntagsgottesdienst 
für Sie, Dich, Euch – für alle!

Sonntags, 10.00 Uhr

Minigottesdienst
für Kinder bis 6 Jahren mit Eltern  

Sonntags, 11.00 – 11.20 Uhr 

einmal im Monat  

(außer an Feiertagen) 

Diakonin Elke Coxson, Kontakt: 3742

Kinderkirche
für Kinder bis 12 Jahren

Sonntags, parallel zum Gottesdienst,

gemeinsamer Beginn in der Kirche 

jeden 1. Sonntag im Monat

Kindergottesdienst mit Imbiss
für Kinder von 4 bis 12 Jahren

Samstags, 10.00 – 12.00 Uhr 

einmal im Monat nach Ankündigung

Diakonin Elke Coxson, Kontakt: 3742

Grundschulgottesdienst
für die Kinder der Grundschulen Neunkirchen 

und Wolperath

• 1. und 2. Klassen nach Vereinbarung

• 3. und 4. Klassen Donnerstags 8.25 Uhr

Schulgottesdienst der Gesamtschule
viermal im Jahr nach Vereinbarung

Familiengottesdienst
für alle, besonders Familien mit Kindern

Sonntags, 10.00 Uhr, jeweils nach Ankündigung

Guten-Abend-Gottesdienst
mit anschließendem Imbiss

für Sie, Dich, Euch – für alle!

Sonntags, 18.00 Uhr, jeweils nach Ankündigung

Jugendgottesdienst „Praystation“
für Jugendliche und Junggebliebene

Sonntags,  jeweils nach Ankündigung

Diakonin Elke Coxson, Kontakt: 3742

... und nach dem  
           Gottesdienst ...

Eine-Welt-Markt
für alle Interessierten

Sonntags nach dem Gottesdienst,  

jeweils nach Ankündigung

Ute Emrich/Edelgard Grüne, Kontakt: 5974

Kirchen-Café
für alle Interessierten

Sonntags nach dem Gottesdienst

in der Gemeinde ...

Es ist was

l
o
s

K R E I S E ,  G R U P P E N ,  T E R M I N E
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Musik- und Tanzgruppen

Akkordeon-Ensemble
(Gastgruppe)

für alle Interessierten

Freitags, 19.00 Uhr

Monika Streichardt, Kontakt: 02241-804289

Flötenkreis
für alle Interessierten

Freitags, 11.00 Uhr

Elsa Klug, Kontakt: 300083

Gesellige Tänze
für alle erwachsenen Tanzfreunde

Montags, 15.00 Uhr

Edelgard Grüne, Kontakt: 1459

Gospelchor „Freedom“
für alle Freunde der Gospelmusik

Mittwochs, 19.30 Uhr

Ulrike Menkhoff-Gallasch, Kontakt: 3246

Kirchenchor
für alle Freunde der geistlichen Chormusik

Montags, 19.30 Uhr

Ulrike Menkhoff-Gallasch, Kontakt: 3246

Trommeln für alle: Drum Circle
für alle, die gerne Trommeln oder es mal aus-

probieren wollen (Kenntnisse NICHT notwendig)

einmal monatlich nach Ankündigung

Donnerstags, 19.00 Uhr oder

Samstag, 11.00 Uhr

Stefan Maus

Kontakt: 0163/3773001

Angebote für Kinder und 
Jugendliche

Konfirmandenunterricht
für alle Konfirmandinnen und Konfirmanden

Dienstags, jeweils nachmittags nach Terminplan

Pfarrerin Angela Scharf, Kontakt: 9683522

Diakonin Elke Coxson, Kontakt: 3742

Jugendgottesdienst „Praystation“
für Jugendliche und Junggebliebene

Sonntags,  jeweils nach Ankündigung

Diakonin Elke Coxson, Kontakt: 3742

Krabbelgruppe „Kirchenmäuse“
für Krabbel- und Kleinkinder mit ihren Eltern

jeden 1. und 3. Donnerstag, 10.00 - 11.30 Uhr

Diakonin Elke Coxson, Kontakt: 3742

KiJu
für Jugendliche mit Interesse an Kinder-  

und Jugendarbeit 

Diakonin Elke Coxson, Kontakt: 3742

Komm und

    mach

K R E I S E ,  G R U P P E N ,  T E R M I N E

m
i
t
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Angebote für ältere Menschen

Altenclub (Gastgruppe)

für alle Seniorinnen und Senioren

jeden zweiten Donnerstag im Monat,

jeweils 15.00 Uhr

Richmut Rein, Kontakt: 1459

Seniorenfrühstück
für alle Seniorinnen und Senioren

jeden zweiten und vierten Mittwoch im Monat,

jeweils von 10.00 – 12.00 Uhr

P.-G. Roth/U. Emrich, Kontakt: 9795222 o. 5974

Spielekreis
für alle Seniorinnen und Senioren des  

Seniorenfrühstückskreises

jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat,

jeweils 10.00 Uhr

Gudrun Kaun, Kontakt: 4058

Angebote für alle

Biblischer Gesprächskreis
jeden ersten Dienstag im Monat, 19.30 Uhr

Ehepaar Schmitz, Kontakt: 1820

Der Malertisch
für alle Interessierten

jeden Freitag, jeweils von 9.00-12.00 Uhr,

Kornelia Helbing, Kontakt: 1459

Angebote für Frauen 

Frauenhilfe
jeden ersten Donnerstag im Monat,

jeweils 15.00 - 17.00 Uhr

Ingrid Lucka, Kontakt: 8391

Frauenmitarbeiterkreis
nach Vereinbarung

Ingrid Lucka, Kontakt: 8391

Kirchenweibsbilder
jeden ersten Donnerstag im Monat,

jeweils ab 19.30 Uhr

Pfarrerin Angela Scharf, Kontakt: 9683522

Frauenwandern
ca. sechsmal im Jahr nach Ankündigung

Karin Schmitz, Kontakt: 1820

K R E I S E ,  G R U P P E N ,  T E R M I N E

m
i
t

Angebote für Männer

Männerkreis
einmal monatlich nach Vereinbarung

Olaf Schmitz, Kontakt: 1820.
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Arbeitsgruppen, in denen auch 
Sie mithelfen können

Arbeitskreis Minigottesdienst
jeweils nach Vereinbarung

Diakonin Elke Coxson, Kontakt: 3742

Kindergottesdienst-Team
für Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und 

Interessierte im Kindergottesdienst

nach Vereinbarung

Diakonin Elke Coxson

Kontakt: 3742

Team der Kinderkirche
jeweils nach Vereinbarung

Pfarrerin Angela Scharf , Kontakt: 9683522

Besuchsdienstkreis
einmal monatlich nach Vereinbarung

Pfarrerin Angela Scharf 

Kontakt: 9683522

Redaktion „Apropos Gemeinde“
nach Vereinbarung

Stefan Maus

Kontakt: 0163/3773001

Lektorenkreis
nach Vereinbarung

Pfarrerin Angela Scharf

Kontakt: 9683522

Arbeitskreis Gottesdienst
jeweils nach Vereinbarung

Pfarrerin Angela Scharf 

Kontakt: 9683522

Sonstige (Gast-)Gruppen

AA - Anonyme Alkoholiker
jeweils dienstags, 20 bis 22 Uhr

Rolf

Kontakt: 02245/912975

AL-ANON - Angehörige von Alkoholikern
jeweils dienstags, 20 bis 22 Uhr

Bernadette

Kontakt: 02245/912975

Neunkirchen-Seelscheider Tafel
jeweils dienstags

Tafel-Team

Kontakt: 69399

Tafel-Handy: 0160/97691024

K R E I S E ,  G R U P P E N ,  T E R M I N E
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Kleine Forscher ganz groß
Rückblick auf die inklusive Sommerferien-Spielwoche

von Diakonin Elke Coxson

I
n der ersten Woche der Sommer-

ferien machten sich 24 Kinder mit 

und ohne Handicap in der Evange-

lischen Kirchengemeinde Neunkirchen 

auf, um in der inklusiven Sommerferien-

spielwoche 2018 den Geheimnissen der 

Natur auf die Spur zu kommen.

Betreut von neun TeamerInnen, drei 

JungteamerInnen und der Leitung Dia-

konin Elke Coxson gab es Experimente 

satt.

Auch z.T. mehrfach schwerstbehin-

derte Kinder kamen durch den guten Be-

treuungsschlüssel „auf ihre Kosten“.

Warum Kressesamen auf Apfelrin-

gen nicht gut keimen können? Wie der 

Flaschenteufel in der Flasche taucht? 

Warum Lut nicht nichts ist? Allen die-

sen und noch vielen anderen Fragen 

gingen Kinder und Erwachsene auf den 

Grund.

Aber das war nicht alles. Neben dem 

Forscherraum hatten auch ganz spontane 

Workshops der Kinder ihren Raum.

Im Jumpstyle-Hardstyleworkshop 

zeigte Max den teilnehmenden Kindern, 

wie man sich so richtig zu dieser Musik 

bewegt. Jan war mit seinem Kopfstand-

workshop zufrieden. Im Papierschachtel-

faltworkshop war Vincent der Origami-

Fachmann und im Breakdanceworkshop 

von Leo gab es die tollsten Figuren.

Natürlich durten in diesem Jahr 

auch die Ponys Balu und Lucy aus der 

motopädischen Praxis von Marion Hu-

schka nicht fehlen. So ging es am „Lang-

tag – Donnerstag“ mal wieder auf dem 

Pferderücken rund um den Kirchturm. 

Stockbrot und Grillwürstchen rundeten 

das Donnerstagsangebot ab.

Das tägliche Kochen und Einkaufen 

machte den Kindern ebenso Spaß wie 

das Planschen in den Pools und das Rut-

schen auf der langen Wasserrutsche.

Im Morgen- und Abschlusskreis gab 

es wie immer Lieder, Abstimmungen 

und den Tagesplan.

Im Abschlussgottesdienst am Sonn-

tag feierten wir die Ferienwoche und 

dankten Gott für die gute Zeit mitei-

nander und für das Entdecken der zahl-

reichen Fußspuren Gottes in dieser Welt. 

Im Anschluss bestaunten alle Interes-

sierten die Mitmachausstellung im For-

scherraum.

Wir freuen uns auf die inklusiven Fe-

rientage im kommenden Jahr.
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Die Künstlerin bei der Arbeit

Mit dem Mikroskop lässt sich gut forschen

Auch interessant: Die Dekupiersäge

Beim Breakdance-Workshop

Die Wassersprungschale reizt sehr

Kreisel und optische Täuschungen
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von Gabi Reibold

D
a kommen sehr zahlreich Fal-

ter, Bienen, Hummeln, Schweb-

liegen, andere Blütenpollen und 

Nektar suchende Käfer und Hautlügler 

angeschwirrt und besuchen die von uns in-

itiierten, farbenfrohen „gedeckten Tische“. 

Wir Gärtner und alle Zuschauer geraten 

darüber geradezu aus dem Häuschen.

Denn auch wir kamen und kommen 

„angeschwirrt“ und graben, rechen, ha-

cken, säen, planzen, gießen, zupfen, sam-

meln und ernten und schauen und sinnen 

an diesem Ort.

Sechs Menschen, vier große und zwei 

kleine waren wir zu Beginn. Und wir stel-

len freudig fest: Der Kräutergarten ist 

nicht nur für Insekten ein Magnet, son-

dern auch für Menschen. Vor allem in 

diesem heißen und trockenen Sommer 

gesellten sich etliche begeisterte Zweibei-

ner dazu, um zu helfen und ... zu gießen 

... und zu gießen ... und zu gießen, ein 

gar nicht so einfaches Unterfangen, da der 

Garten keine eigene Wasserstelle hat und 

die Regentonnen gähnende Leere zeigten.

Weitere Garten-Ideen trugen wir z.B. 

gestern Abend zusammen, als 14 Men-

schen, neun große und fünf kleine Gärtner, 

bei fröhlichem Schwatzen, Essen und Trin-

ken im Garten zusammen kamen. Natür-

lich bleibt es nicht bei Gartenthemen, son-

dern es ging auch um „Gott und die Welt“.

Herzlich willkommen in unser aller 

Kirch-Kräuter-Garten!

PS: alle Planzen im Garten, bis auf 

Bohnen und Mais, werden von uns be-

wusst auf den Beeten gelassen und vor 

dem Winter nicht weggeräumt. Es wird 

also keinen „aufgeräumten“ Herbst- und 

Wintergarten geben. Warum? Getrockne-

te und abgestorbene Planzen sind wert-

volles Winterquartier für unsere Insek-

ten, damit es 2019 wieder brummt und 

summt. Samen von unseren Blumen sam-

meln nicht nur wir für das nächste Gar-

tenjahr, sondern auch Distelink und Co., 

die täglich ihr Eigengewicht an Nahrung 

zu sich nehmen müssen.

G. Reibold,

eine der zahlreichen Gartenhummeln

Was macht eigentlich einen Kräutergarten neben 

der Kirche so spannend und so wertvoll?

Gemeinsam säen und ernten: Das Kräutergarten-Team
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von Angela Scharf,  

Vorsitzende des Presbyteriums

D
as Seniorenfrühstück – ohne die 

Ehrenamtlichen des Vorberei-

tungskreises gäbe es dieses nicht. 

Die Angebote für Frauen und Männer – 

ohne die Ehrenamtlichen sähe es sehr düs-

ter aus. Die Vielfalt im Bereich der Musik, 

der Gottesdienste, der Angebote für Kin-

der – wir hätten sie in unserer Gemeinde 

nicht ohne all die Ehrenamtlichen. Auch 

kein Presbyterium mit all seinen Aus-

schüssen und Arbeitskreisen, das die Kir-

chengemeinde leitet.

Wie kostbar das Engagement von Eh-

renamtlichen ist – wir erleben es immer 

wieder.

Und so hat das Presbyterium sich Ge-

danken darüber gemacht, wie in unserer 

Kirchengemeinde Ehrenamtliche weiter-

hin oder auch neu gut begleitet und unter-

stützt werden können.

Den Mitarbeiterdank gibt es seit Jahren 

und ihn soll es weiterhin geben, ebenso das 

Gruppenleitertrefen im Pfarrhaus. Darü-

ber hinaus möchten wir Menschen, die 

sich für ein Ehrenamt interessieren, besser 

informieren. Und wenn die Entscheidung 

gefallen ist, möchten wir sie gut in ihr Eh-

renamt einführen und begleiten, durch In-

formationen über die Bedingungen, unter 

denen ihr Ehrenamt stattinden kann (In-

anspruchnahme der Hauptamtlichen, des 

Gebäudes, von Materialien und Verple-

gung sowie Versicherungen), und Ge-

spräche.

Wir als Presbyterium haben einen An-

spruch an uns als Presbyterium und an 

unsere Gemeindearbeit.

So achten wir auf die Vorgaben des 

Datenschutzes. Wir achten auf das Wohl 

derer, die unsere Angebote wahrnehmen, 

besonders auf die Kinder. Es ist uns wich-

tig, dass Menschen in Erster Hilfe ausge-

bildet sind. Alle, die eigenständig mit Kin-

dern und Jugendlichen arbeiten, legen ein 

erweitertes Führungszeugnis zur Einsicht 

vor, werden in diesem so wichtigen Bereich 

geschult. Wir ermutigen, Fortbildungen zu 

besuchen und übernehmen auf Antrag die 

anfallenden Teilnahme- und Fahrtkosten.

Auch das Ausscheiden aus einem Eh-

renamt soll nicht einfach untergehen, wir 

möchten es bewusst begehen und Danke 

sagen für allen Einsatz, sei es in einem 

Gottesdienst, beim Mitarbeiterdank oder 

an anderer Stelle.

All dies haben wir zusammengefasst 

und festgehalten in unserem Ehrenamts-

konzept, das auch auf unserer Homepage 

einsehbar ist.

Ohne Ehrenamt keine Vielfalt! 
Unser Ehrenamtskonzept
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von Diana Muhr, Sankt Margareta

N
eben vielen anderen hemen 

im Leben eines Menschen, spal-

tet auch das hema „Beichte“ 

durchaus immer wieder die Gemüter.  Die 

Meinungen gehen stark auseinander, sind 

vielfältig. „Die Beichte gehört zur Erst-

kommunion dazu. Sie gehört zur Kirche 

und zum katholischen Glauben“, sagen 

die einen. „So ein Blödsinn. Die Beichte ist 

völlig unnötig und vor allem für die Kin-

der in ihrer Vorbereitung auf die Kom-

munion absolut überlüssig. Was hat ein 

achtjähriges Kind schon zu beichten“, äu-

ßern sich die anderen. Dies ist auch durch-

aus generationenunabhängig. Beide Mei-

nungsbilder indet man in jedem Alter.

Ich, als Mutter zweier Töchter, die in-

zwischen beide die Erstkommunion emp-

fangen haben, habe meine erste Erfahrung 

mit der Beichte ebenfalls während mei-

ner eigenen Kommunionsvorbereitung er-

leben dürfen und muss selbst heute, gut 30 

Jahre später, sagen, dass es für mich ein 

Albtraum gewesen ist. 

Vertrautheit, Geborgenheit, Begeg-

nung mit Gott und Vergebung der Sünden 

– auf keinen Fall! Nur in der heorie.

Stattdessen leben Erinnerungen einer 

dunklen Kirche, einem noch viel düs-

tereren Beichtstuhl, einem Pastor, der 

mich keines Blickes würdigte. Es war 

von Anfang bis Ende unheimlich und be-

fremdlich. 

Vielleicht ist auch dies der Grund, 

warum ich mich bis zum heutigen Tage 

mit der Beichte nicht so richtig anfreun-

den kann. Davon abgesehen bin ich der 

Meinung, dass eine „Entschuldigung“ 

oder ein „Es tut mir leid“ demjenigen ge-

genüber, dem ich Unrecht zugefügt habe, 

wertvoller ist und mich persönlich zufrie-

dener und glücklicher macht. Ein Beicht-

gespräch würde mir dieses Gefühl nicht 

vermitteln können – mir persönlich würde 

etwas fehlen. 

Als meine eigenen Kinder und in mei-

ner Funktion als Katechetin auch die an-

deren Kommunionkinder meiner Gruppe 

zur Beichte gehen sollten, hatte ich ver-

mutlich stärkere Bauchschmerzen als sie 

selbst. Ich wollte einfach nicht, dass sie 

Ähnliches erleben sollten wie ich. 

Jedoch: heute, etwa 30 Jahre nach mei-

ner eigenen Beichterfahrung, durte ich 

erleben, dass es auch vertraulich funkti-

oniert. Wenn die große Tochter versucht 

der kleinen Schwester mit den Worten 

„Ach Du, das ist wirklich total locker. Du 

gehst zum Pastor, quatschst ein bissl mit 

ihm und schwups, bist du wieder drau-

ßen“ die Angst vor der Beichte zu neh-

men, geht’s deinitiv in die richtige Rich-

Die Beichte
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tung. Ja, es ist noch „Lut nach oben“, denn 

die Beichte ist in der Kommunionsvor-

bereitung leider weiterhin verplichtend. 

Und mit Zwang werden leider viele Türen 

schon vorab verschlossen und auch kein 

Interesse geweckt.

Ich bleibe auch heute, nach diesen 

durchaus positiveren Erfahrungen, bei 

meiner Meinung, dass Kommunionkinder 

nichts zu beichten haben. Mal ganz davon 

abgesehen, sind die „guten Vorsätze“ beim 

Zusammentrefen mit Eltern, Geschwi-

stern, Klassenkameraden relativ schnell 

wieder vergessen – was im Übrigen rich-

tig und gut ist, denn es sind Kinder! Es 

ist aber gut und richtig, dass sie die Mög-

lichkeit bekommen, die Beichte kennen-

zulernen.

Meine beiden Mädels haben während 

der Kommunionsvorbereitung die Beich-

te kennen- und zum Glück nicht fürch-

ten gelernt und wissen, dass es diese Mög-

lichkeit grundsätzlich gibt. Das inde ich 

schön und auch ein Stück weit beruhi-

gend. Ob sie dies jemals für sich nutzen 

werden?! Wer weiß…. sie werden es für 

sich herausinden. 

Vertrautheit, Geborgenheit, Begeg-

nung mit Gott und Vergebung der Sünden 

– ja, dies ist durchaus möglich geworden!

Atem holen ... Austausch ... 

Auftanken
Gesprächskreis für pflegende Angehörige

Die Plege eines Angehörigen ist eine große Ver-

antwortung. Sie kann jedoch emotional und kör-

perlich überfordern. Oft werden die eigenen Gren-

zen überschritten.

Der Gesprächskreis für plegende Angehörige will 

in einer ofenen und vertrauensvollen Atmosphä-

re zur emotionalen Entlastung beitragen. Sor-

gen, Nöte und eigene Gefühle können in einem 

geschützten Rahmen angesprochen werden. 

Informationen und Erfahrungen können ausge-

tauscht werden. Gegenseitiges Verstehen und 

Stärken stehen im Vordergrund. 

Der Ev. Kirchenkreis an Sieg und Rhein bietet im 

Rahmen der Klinikseelsorge einen Gesprächskreis 

für plegende Angehörige an. Er soll Ihnen Kraft 

für den Alltag geben und eine Atempause im Ple-

gealltag. Sie können sich mit Gleichgesinnten aus-

tauschen und professionelle Beratung für konkrete 

Unterstützungsangebote erhalten.

Wann? 1 x monatlich, donnerstags,  

 von 10 – 11.30 Uhr

Wo?   DIAKONIE, Ringstr. 2,  

 53721 Siegburg, (1.Stock)

Termine 2018: 25.10.; 29.11.; 13.12.

Das Angebot ist kostenfrei.

Wir bitten um vorherige Anmeldung per Telefon 

oder Mail bei: Diakonin Gunhild Zimmermann 

(Klinikseelsorgerin, Coach, Geistliche Begleiterin)

Durchwahl: 02241-18-7378

gunhild.zimmermann@helios-gesundheit.de oder

gunhild.zimmermann@ekir.de
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Paul-Gert Roth hat nach vielen Jahren im 

Presbyterium sein Amt niedergelegt. Im 

Gottesdienst am 1. Juli wurde Paul-Gert 

Roth entplichtet. Das Presbyterium und 

die Kirchengemeinde verdanken ihm so 

viel. Ein Interview:

Lieber Herr Roth, nun sind Sie schon 

ein paar Wochen nicht mehr als Pres-

byter verantwortlich für die Leitung 

unserer Gemeinde. Uns fehlen Sie als 

jemand, der überlegt und mit Bedacht 

Entscheidungen fällt, als jemand, der 

die Kirchengemeinde nach außen ver-

treten und repräsentiert hat. Fehlt 

Ihnen das auch? Gibt es etwas, was Sie 

vermissen?

Mir werden die Gespräche einschließ-

lich der Diskussionen, die sachlich aber 

auch lebendig geführt wurden, fehlen. 

Durch diese Zusammenarbeit ist für mich 

ein vertrauensvolles Miteinander, über 

die dienstlichen Angelegenheiten hinaus, 

entstanden.

Wenn Sie zurückschauen auf Ihre vie-

len Amtsjahre. Gab es Entscheidungen, 

die schwer zu fällen waren? 

Ich habe 2009 das Presbyterium ver-

lassen, weil ich mit der Amtsführung des 

damaligen Pfarrers nicht einverstanden 

war. Ich habe aber nie den Kontakt zu den 

übrigen hauptamtlichen Mitarbeitern und 

den Ehrenamtlichen verloren. Meine po-

sitive Einstellung zum Amt eines Pres-

byters hat sich dadurch nicht geändert. 

Deshalb bin ich dem Ruf des Bevollmäch-

tigtenausschusses gerne gefolgt und habe 

mein Amt wieder aufgenommen.

Welche Entscheidungen aus Ihrer 

Amtszeit waren für Sie wegweisend?

Unser Leitbild, welches ich seinerzeit 

mit erarbeitet habe, hat mich begleitet. Ich 

inde es nach wie vor sehr wichtig, auf die 

Menschen zuzugehen und dieses Leitbild 

umzusetzen.

Abschied aus dem Presbyterium

Verlässt das Presbyterium: Paul-Gert Roth
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Was haben Sie als überlüssig empfun-

den in Ihrer Zeit im Presbyterium?

In diesem Verantwortungsbereich gibt 

es viele Ecken und Kanten. Ich würde das 

aber nicht als negativ ansehen. Allerdings 

ist die Zunahme von Verwaltungsverfah-

ren, unter anderem im Finanzwesen, eine 

besondere Herausforderung gewesen.

Wenn Sie auf uns als Kirchengemein-

de schauen, die 2019 50 Jahre alt wird, 

welche Gedanken kommen Ihnen?

Im Hinblick auf so manche Aus-

tritte aus der Evangelischen Kirche und 

das mangelnde Interesse an unserem Ge-

meindewesen – dabei trit das nicht auf 

die vielen Ehrenamtlichen in unserer Ge-

meinde zu – würde ich unserer Kirchen-

gemeinde wünschen, dass das Angebot 

von unterschiedlichen und interessanten 

Gottesdiensten und den vielen Aktivi-

täten mehr angenommen wird.

Mögen Sie dem Presbyterium/der Kir-

chengemeinde noch etwas mitgeben?

Ich wünsche uns allen, dass wir eine le-

bendige Gemeinde zum Lobe Gottes blei-

ben und den Presbyterinnen und Presby-

tern, dass Gottes Geist und Segen ihre Ar-

beit begleitet, damit ihre Gespräche und 

Diskussionen immer zu einer für die Ge-

meinde richtigen Entscheidung führen.

Der Dienstagabend, traditioneller Sit-

zungstermin unseres Presbyteriums, ist 

bei Ihnen nun gut gefüllt mit Chorpro-

ben, einen Bass wie Sie kann man sich 

als Chor nur wünschen. Wo bleiben Sie 

außer im Kirchenchor aktiv in unserer 

Gemeinde?

Ich werde weiterhin in der Leitung 

des Seniorenfrühstückskreises mitwirken 

wollen, nicht nur, weil ich dazu beitragen 

kann, dass sich unsere „Gäste“ wohlfüh-

len, sondern auch, weil es mir dabei gut 

geht.

Selbstverständlich werde ich auch 

dem Kirchenchor treu bleiben, solan-

ge mir Gott die Stimme dazu erhält. Ich 

denke noch darüber nach, mich in dem 

einen oder anderen Ausschuss oder Ar-

beitskreis einzubringen. Ich könnte mir 

die Mitarbeit im Lektorendienst oder im 

Finanzausschuss gut vorstellen.

Ganz herzlichen Dank für dieses Inter-

view.
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von Paul-Gert Roth

E
in „Haus der Begegungen“, ist das 

nicht zu hoch angesetzt? Wegen 

eines Frühstücks – ein gemein-

sames Frühstück von Seniorinnen und 

Senioren? Nein, es ist nicht nur das Bröt-

chen, das den Teilnehmern gereicht wird. 

Diese Besucher kommen, weil sie sich 

wohlfühlen in der Gemeinschat, weil 

sie hier alte Bekannte trefen oder auch 

bis dahin unbekannte Menschen kennen 

lernen. Sie begegnen sich, tauschen sich 

aus und reden über sich und „Gott und 

die Welt“. Sie sind ihrem manchmal ein-

samen Tagesablauf entronnen. Und in 

unseren Andachten begegnen wir immer 

wieder auch Gott.

Dieser Frühstückskreis ist nur ein Bei-

spiel für diese Gemeinschaten. Die Kir-

chen sind bestimmt für das Zusammen-

trefen mit anderen, in den Gottesdiensten 

und dem anschließenden Kirchkafee, in 

Gesprächs- und anderen Gruppen und 

Kreisen und insbesondere mit Gott, denn 

es ist sein Haus, das Gotteshaus.

Ein Haus der Begegnungen



Ihre Ansprechpartner in unserer Kirchengemeinde
 

Öffnungszeiten: dienstags, donnerstags und freitags, 9.30 bis 11.30 Uhr 

Bankverbindung: IBAN DE71 3705 0299 0005 0038 50

Presbyterium

Pfarrerin Angela Scharf (Vorsitzende) ......... Dahlerhofer Straße 7  .......................  0 22 47/9 68 35 22

Hermann Becker ...................................................  Birkenfelder Str. 46 ................................  0 22 47/9 15 94 06

Andrea Bender ......................................................  Rathausstr. 14 ............................................  0 22 47/92 26 58

Dietmar Conrad  .................................................. Ohlertstraße 5  ............................................. 0 22 47/39 93

Bettina Eifert  ........................................................ Höfferhofer Straße 12  .........................  0 22 47/91 24 43

Ute Emrich  ............................................................ Höfferhofer Straße 39  ............................... 0 22 47/59 74

Egbert Klein  .......................................................... Walzenrather Str. 19  .............................  02247/ 91 63 29

Olaf Schmitz  ......................................................... Höhenweg 2b  ................................................. 0 22 47/18 20

Thomas Schumm .................................................  Mozartstr. 22  .............................................  0 22 47/75 64 43

Mitarbeiterpresbyterin

Elke Coxson  .......................................................... Dahlerhofer Str. 7  ....................................... 0 22 47/37 42
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Gemeindeamt

Ellen Fuhrmann

Telefon 0 22 47/14 59
Fax 0 22 47/75 98 05
E-Mail: gemeinde@ev-kirche-9kirchen.de 

Küster

Eckhard Lüllwitz

Telefon 0 22 47/ 9 16 15 55
(montags dienstfrei)

Organistin/Chorleiterin

Ulrike Menkhoff-Gallasch 

Telefon 0 22 47/32 46

Internet: www.ev-kirche-9kirchen.de

Pfarrerin

Angela Scharf

Telefon 0 22 47/9 68 35 22
Fax 0 22 47/75 98 05
E-Mail: angelamaria.scharf@ekir.de 
(i.d.R. freitags dienstfrei)

Jugendmitarbeiterin

Diakonin Elke Coxson

Telefon 0 22 47/37 42
0 15 75 / 49 85 451 (WhatsApp)
E-Mail: elke.coxson@ekir.de

Gemeindehaus

Telefon 0 22 47/89 50 8



Wir möchten eine Gemeinschaft von Verschiedenen sein –

einladend, lebendig und fröhlich,
orientiert an Gottes Wort, geleitet von Gottes Geist.

„Ihr alle seid zusammen der Leib von Christus 
und als Einzelne seid ihr Teile an diesem Leib. 
So hat Gott in der Gemeinde allen ihre Aufgabe 
zugeteilt“.

(1. Korinther 12, 27 - 28a)

Leitbild 


