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ein Frosch! Ausgerechnet 
ein Frosch, und noch nicht 
mal ein echter. Und das zum 
Thema „Frieden“. Sind die 
übergeschnappt? 

Das, liebe Leserin, lieber 
Leser, könnten Sie denken, 
wenn Sie das Titelbild dieser 
Ausgabe von Apropos Ge-
meinde betrachten, und ich 
würde es Ihnen noch nicht 
einmal übel nehmen. Aber 
mal ganz ehrlich: Welches 
Bild haben Sie vom „Frie-
den“? Welches Motiv hätten 
Sie gewählt, das einigerma-
ßen zum Thema passt und 
dazu noch neugierig macht?

Wenn Sie jetzt schnell 
an die Taube gedacht haben, 
möglichst noch an eine 

weiße Taube mit Zweig im 
Schnabel, dann liegen Sie 
voll im Trend. Wohl kein 
anderes Bild hat den Be-
griff „Frieden“ so oft unter-
malt, begleitet, versinnbild-
licht. Die Taube, die Noah 
von seiner Arche aus sendet 
und die mit einem Oliven-
zweig im Schnabel zurück-
kehrt, die ihm die Hoffnung 
auf Land bringt, auf einen 
neuen Anfang und auf Frie-
den mit Gott.

 Welche Bilder könnten 
wohl noch in Betracht kom-
men? Fragt man die gängigen 
Suchmaschinen im Internet 
nach dem Begriff „Frieden“, 
ist die Antwort erst einmal 
ernüchternd: Die Taube hat 
fast so etwas wie ein Mo-
nopol. Auch die Bilddaten-
bank, die wir immer wieder 
für unseren Gemeindebrief 
nutzen, liefert dieses Ergeb-
nis: Weiße Tauben wohin 
man auch blickt, ein Motiv 
kitschiger als das andere. 
Auf den zweiten Blick wird 
die Bilderwelt schon etwas 
vielfältiger: Da tauchen zum 
Schlagwort „Frieden“ Bilder 
von Landschaften auf, von 
Sonnenuntergängen (vor-
zugsweise am Meer), von 

gestapelten Steinen, Yoga-
Übungen, vom Friedens-
symbol, von Wolkenforma-
tionen und buddhistischen 
Mönchen.

Und dann ist da der 
Frosch. Beziehungsweise 
eine Tonfigur in der Form 
eines Frosches. Aber der 
Formgeber hat sich Mühe 
gegeben, ihn nach Frieden 
aussehen zu lassen: Gütig, 
friedlich, entspannt schaut 
er aus. Da ist er wieder, die-
ser magische Moment, wenn 
man das eine Bild unter tau-
send findet. Zumindest für 
diese Ausgabe soll es mal 
keine weiße Taube, sondern 
der Frosch sein. Von mir aus 
der Friedens-Frosch. Letzt-
endlich ist das Bild unwich-
tig. Auf den Frieden kommt 
es an. Sie haben da eine an-
dere Vorstellung? Lassen Sie 
es uns wissen. 

Ich wünsche Ihnen eine 
schöne Herbstzeit, dazu 
Gottes Segen und – wie 
immer – viel Freude beim 
Lesen dieser Ausgabe von 
Apropos Gemeinde.  

       Stefan Maus. 

Liebe Leserinnen und Leser 
von Apropos Gemeinde,
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„Wer über diese Schwelle tritt, der bringe 
Glück und Frieden mit.“ Auf einem alten 
Haus steht dieser Spruch über der Haus-
tür. Was wohl die ersten Hausbesitzer er-
lebt haben? Hat ihr Besuch ihnen Glück 
und Frieden gebracht? Oder hat trotz des 
Spruches jemand Unfrieden und Streit 
mit ins Haus gebracht? Vielleicht sogar 
sie selbst?

Zuhause soll es friedlich sein – ein 
Wunsch, der die Jahrhunderte überlebt 
hat. Wenigstens zuhause. Bei allem Un-
frieden in der Welt. Ich kenne diesen 
Wunsch nach Frieden und Glück zuhau-
se. Manche sagen ja auch, dass der Frie-
de zuhause anfängt, ja noch weiter, dass 
er in mir selbst anfängt. Bin ich friedlich, 
friedfertig? Oder stecken in mir Aggressi-
vität und Angriffslust?

Jesus hat einmal gesagt: „Selig sind, 
die Frieden stiften; denn sie werden Gottes 
Kinder heißen.“

Manchmal begegne ich so einem 
Menschen, der für mich ein Friedensstif-
ter, eine Friedensstifterin ist. Jemand, der 
freundlich und zugewandt ist. Jemand, 
der sein Gegenüber annimmt, wie es ist. 
Jemand, der Gelassenheit und Lebens-
freude ausstrahlt.

Dann merke ich, wie ich selbst ru-
higer und gelassener werde, die Gegen-
wart solch eines Menschen färbt positiv 
auf mich ab. Spürte ich vorher vielleicht 
Aggressivität in mir, verschwindet diese 
langsam. Ich kann wieder ruhig durchat-
men und mein Puls wird langsamer.

Ja, ein Kind Gottes ist es, das mir da 
begegnet, ich spüre etwas von Gottes 
Nähe und erkenne Gottes Willen in der 
Situation.

Wie gut tut es, dass es solche Friedens-
stifterinnen und Friedensstifter auf un-
serer Erde gibt. Es könnten ruhig viele 

... bringe Glück und Frieden mit

A N D A C H T

von Pfarrerin  
Angela Scharf



Apropos Gemeinde

5

mehr sein, so viel Gewalt und Brenn-
punkte gibt es. 

Könnte auch ich dazugehören? Was 
kann ich tun, damit es mehr Frieden auf 
dieser Erde gibt?

Ich kann bei mir anfangen. Darauf 
achten, dass ich gelassener werde. Wie – 
da gibt es sicher ganz viele Wege. Seien 
es Zeiten der Stille, um zu sich zu kom-
men. Sei es Zeit in der Gemeinschaft mit 

anderen, um sich auszutauschen und ge-
meinsam zu beten. Sei es Bewegung in der 
Natur, um aufzutanken und sich abzure-
agieren. Sei es ein bewusster Blick auf die 
Situationen, in denen Frieden herrscht, 
um diese zu bewahren. Sei es ein Spruch 
wie jener am alten Haus, der mich erin-
nert. Oder etwas ganz anderes? Was ist 
es für Sie?

Herzlich, Ihre Angela Scharf
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von Christian Emrich

Liebe, Gesundheit, Glück und Frie-
den – sie werden weltweit von den 
Menschen am meisten vermisst. 

Um nichts betteln, bitten und beten sie in-
ständiger. Seit biblischen Zeiten herrscht 
Unfriede auf der Welt. Eine Besserung 
scheint nicht in Sicht. Der Mangel an Frie-
den und Gerechtigkeit führt zu Angst vor 
der Zukunft und zu der Suche nach ent-
sprechender Abhilfe. Um – vielleicht – 
einen Ausweg aus diesem existentiellen 
Problem zu finden, soll hier der Begriff 
„Friede“ von der Bibel her betrachtet wer-
den.

Das ins Deutsche übersetzte Alte Te-
stament verwendet das Wort „Friede“, das 
die ältere und gehobener Form des heute 
geläufigeren Worts „Frieden“ ist, für den 
hebräischen Begriff „Schalom“. Schalom 
wird in den biblischen Texten am häu-
figsten als Gruß gebraucht: Schalom ale-
jchem = „Friede sei mit euch“ kennen wir 
beispielsweise aus unserem Kirchenge-
sangbuch (EG 433). Die Ähnlichkeit mit 
dem arabischen „Salam aleikum“ ist un-
verkennbar, und der in der katholischen 
Messe übliche Friedengruß „Friede sei mit 
Dir/Euch“ setzt diese aus alttestament-
licher Zeit stammende Tradition fort.

Neben Frieden und dem Friedensgruß 
verbindet sich im biblischen Israel mit 

dem Begriff „Schalom“ auch die Bedeu-
tung „Wohl“ im Sinne von Heil, Wohl-
ergehen und Unversehrtheit. Die Bedeu-
tungen von Schalom gehen also über Frie-
den als Abwesenheit von Streit hinaus. 
Das Gedeihen, das Wohlbehaltensein, 
das Heilsein, das Wohlergehen und das 
Wohlbefinden gehören mit dazu. Zusätz-
lich dazu, dass Schalom den Frieden eines 
Volkes als Gegensatz zum Krieg oder zu 
Unruhen ausdrückt und so eine Zeit des 
allgemeinen Wohlstands und geordneter 
sozialer Beziehungen meint, steht es au-
ßerdem für den Frieden im persönlichen, 
menschlichen Umgang, für die Freund-
lichkeit oder auch für den Frieden von 
Sterbenden. Das zeigt, dass Frieden äuße-
re und innere Aspekte hat. Die Grundbe-
deutung „Ganzsein“ oder „Heilsein“ zielt 
zwar zunächst auf die Gemeinschaft – d.h. 
das Volk Israel – ab, umfasst aber neben 
dem sozialen auch den individuellen Be-
reich. Schließlich reicht Schalom auch in 
den göttlichen Bereich: Angesichts der Er-
kenntnis, dass den Menschen ein Leben in 
Frieden nicht gelingt – die Probleme mit 
dem Frieden haben sich offensichtlich seit 
biblischen Zeiten nicht geändert – begann 
man in Israel vom Frieden Gottes zu spre-
chen. Wo der Frieden rettungslos verloren 
schien, erhoffte sich das Volk Israel den 
Frieden als von Gott geschenkte Gabe. 
Diese Hoffnungen auf Frieden drücken 

T H E M A

Schalom – Eirene – Friede
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sich im Alten Testament in der Erwartung 
eines zukünftigen Friedenskönigs aus. Die 
Verse 1 bis 6 im 9. Kapitel des Buches Je-
saja bringen das deutlich zum Ausdruck. 
Es wird ein Friedefürst, ein Messias, er-
wartet, der endlich ein Friedensreich her-
beiführt. In Jes 9,5 wird Schalom sogar als 
Name für den Messias verwendet.

Viele Menschen erkannten in Jesus 
von Nazareth den erwarteten Messi-
as (griechisch: Christos), sahen in ihm 
Gottes Antwort auf ihre Gebete und eine 
Erfüllung ihrer Hoffnung.

Jesus als Friedensbringer

In der Septuaginta, der griechischen 
Übersetzung des Alten Testaments, wird 
„Schalom“ mit „Eirene“ übersetzt. Auch 
im Neuen Testament bezeichnet „Eirene“ 
das, was wir Frieden nennen. Der Begriff 
„Eirene“ knüpft hinsichtlich seiner Be-
deutung an das alttestamentliche „Scha-
lom“ an, besonders auch in der Betonung, 
dass der Friede eine Gabe Gottes ist. Unter 
Hinweis auf die alttestamentlichen Weis-
sagungen mit dem Messias als Friedens-
bringer (siehe Jesaja) wird Jesus in den 
Evangelien entsprechend dargestellt. Jesu 
Lehre und seine Lebensweise, sein Ver-
halten und sein Auftreten geben uns über 
seine Friedensvorstellungen Auskunft. 
Allerdings kommt das Wort „Eirene“ 
bzw. „Friede“ relativ wenig in den Evan-
gelien vor und ist selten aus Jesu Mund 
zu vernehmen. Aber das, was Jesus mit 

Frieden meint und was ihm dazu am Her-
zen liegt, wird in den Evangelien deut-
lich dargestellt. Daran ändern auch Jesu 
Worte im 10. Kapitel des Matthäusevan-
geliums nichts, wo er in Vers 34 sagt: „Ich 
bin nicht gekommen, Frieden zu brin-
gen, sondern das Schwert“. Der göttliche 
Friede, den Jesus im Sinn hat, ist nicht 
eine „big happiness“, die wie ein ersehn-
ter warmer Regen vom Himmel fällt, son-
dern etwas, das der Mensch nur erreicht, 
wenn er sein „Navigationssystem“ neu 
programmiert. Das von Jesus im übertra-
genden Sinne gemeinte „Schwert“ ist er-
fahrungsgemäß immer noch präsent, z.B. 
in den teilweise heftig geführten Diskus-
sionen, ob sich mit der Bergpredigt Poli-
tik betreiben lässt oder welcher Weg der 
richtige zum Frieden ist. Die Bergpredigt 
enthält Zwietrachtpotenzial und kann zu 
Unfrieden führen. Idealisten (Fundamen-
talisten) und Realisten stehen sich manch-
mal unversöhnlich gegenüber.

Beim genaueren Lesen der Evangelien 
kann uns auffallen, dass Jesus als Frie-
densbringer, der in einer unruhigen Zeit 
lebte und es viel mit religiösen und po-
litischen Obrigkeiten zu tun hatte, keine 
unmittelbaren Ratschläge zu politischem 
Verhalten erteilt hat und dass ihm ein 
Unterscheiden zwischen politischem und 
privatem Leben und Handeln offensicht-
lich nicht wichtig war. Auf den Menschen 
kam es ihm an. Die Bergpredigt gibt uns 
Aufschluss darüber, welche Handlungs-
maximen Jesus den Menschen ins Herz 
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T H E M A

pflanzen wollte. Dort und auch an ande-
ren Stellen der Evangelien können wir er-
kennen, welche Vorstellungen Jesus von 
einer am Frieden orientierten und auf 
Frieden hinstrebenden menschlichen Ge-
meinschaft hat. Sie soll friedvoll sein (hal-
tet Frieden untereinander) und dadurch 
ihre Eintracht stärken, um so den Heraus-
forderungen der Zeit zu begegnen. Sie soll 
auf Gewaltanwendung und Wiedervergel-
tung verzichten und sich an das Gebot 
der Feindesliebe halten. Diese und an-
dere radikalen Forderungen Jesu sind so 
etwas wie sein „Reich-Gottes-Grundge-
setz“, eine Basis für die Verwirklichung 
eines umfassenden Friedens. Damals, zu 
Jesu Zeiten, wie heute steht dieses „Reich-
Gottes-Grundgesetz“ der herrschenden 
Weltordnung ziemlich diametral gegen-
über, was das Aufwachsen eines welt-
umspannenden Friedens erschwert, aber 
nicht unmöglich machen sollte.

Die Zeiten waren, sind und bleiben 
schwierig, aber die Friedenshoffnung 
bleibt. „Das Reich Gottes ist mitten unter 
euch“ (Lk 17,21), hat Jesus seinen Jüngern 
gesagt. Das bedeutet, dass der Weg zum 
Reich Gottes, zum göttlichen Friedens-
reich, nicht weit ist. Er könnte zum Grei-
fen nah sein, wenn da nicht immer wieder 
etwas wäre, das den Weg zum Frieden er-
schwert. Es ist, als ob beim Zustreben auf 
einen umfassenden Frieden die Mensch-
heit sich selbst im Weg ist. Das mag ziem-
lich hoffnungslos klingen, und deshalb 
will ich dem folgende Liedzeile aus dem 

bekannten Song „We shall overcome“ 
(Wir werden überwinden (oder auch: Wir 
schaffen das)) entgegensetzen:

We shall live in peace, some day  =  Wir 
werden in Frieden leben, eines Tages.

Für Kinder

Weihnachtsworkshop
Du möchtest an „Heiligabend“ den 
Familiengottesdienst mitgestalten?
Du singst, liest und/oder spielst 
gerne? Dann bist du bei uns genau 
richtig!
Wir beschäftigen uns mit der Aktion 
„Weihnachten weltweit“, proben ein 
Krippenspiel und planen und gestal-
ten den Familiengottesdienst an Hei-
ligabend um 15.30 Uhr.

Wir treffen und an folgenden Tagen:
Samstag, den 16. November•	
Samstag, den 30. November•	
Samstag, den 14. Dezember•	

jeweils um 14.30 Uhr sowie am Mon-
tag 23. Dezember um 10.00 Uhr
 
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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An der Ritter-Göttscheid Grund-
schule legen wir Wert auf ein 
freundliches und respektvolles 

Miteinander von Klein und Groß. Mit 
Freude an der gemeinsamen Arbeit, To-
leranz und Wertschätzung sind wir be-
strebt, ein positives WIR-Gefühl zu schaf-
fen.

Damit es uns gelingt,  höflich mitei-
nander umzugehen, uns verstanden, re-
spektiert, ernst genommen und geborgen 
zu fühlen, Würdigung zu erfahren, uns in 
unserer Unterschiedlichkeit zu akzeptie-
ren und als Gemeinschaft zusammenzu-
halten, um angstfrei miteinander und 
voneinander lernen zu können und letzt-
lich Verantwortung für das ei-
gene Lernen und Verhalten zu 
übernehmen, durchlaufen alle 
Schülerinnen und Schüler der 
Ritter-Göttscheid-Grundschu-
le vom 1. Schuljahr beginnend 
das Programm Gewaltfrei Ler-
nen.

Dank der Bereitschaft un-
seres Fördervereins ist es uns 
möglich, sowohl unseren 
Schulneulingen als auch un-
seren älteren Schülerinnen 
und Schülern jährlich ein be-
wegungsreiches Trainingspro-
gramm anzubieten, welches 
das Soziale Lernen, Teamwork 

und Konfliktfähigkeit fördert. Das seit 
letztem Schuljahr eingeführte Programm 
vereint Strategien zur Prävention und In-
tervention von Ausgrenzung, Mobbing 
und körperlichen Schikanen. Eine Zwi-
schenbilanz hat uns bestätigt, dass Ge-
waltfrei Lernen das soziale Klima an der 
Ritter-Göttscheid-Grundschule verbes-
sert hat und somit die Grundvorausset-
zung für erfolgreiche Bildung unterstützt 
hat. Die altersgerechten und themenspe-
zifischen Schulungsprogramme fördern 
sowohl jeden Einzelnen als auch die Ge-
meinschaft.

Wir alle – Eltern und Kollegium – 
tragen gemeinsam Verantwortung für 

die Erziehung und Bildung 
der Kinder. Eine konstruk-
tive Kommunikation und Ko-
operation ist der Schlüssel für 
eine Erziehungspartnerschaft. 
Zuversicht, Neugier, Vertrauen 
und Gelassenheit kennzeich-
nen unsere innere Haltung, die 
wir auch täglich unseren Schü-
lerinnen und Schülern vermit-
teln. Wir haben den Anspruch 
ein Gleichgewicht zwischen In-
dividualität und Gemeinschaft 
zu schaffen. Eine ausgewo-
gene Balance von notwendiger 
Struktur und angemessenem 
Freiraum ist unser Anspruch.

Gewaltfrei lernen!
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Wir laden alle Kinder im Grundschulalter  
herzlich ein zu unserer 

„Hallo Luther“-Party 
vom 31.10.2019, 18 Uhr bis 1.11.2019, 10 Uhr

Wir essen Abendbrot, übernachten in den Jugendräu-
men des Gemeindehauses und frühstücken am nächsten 
Tag. Dazwischen gibt es viel Spiel und Spaß.
Sollte ihr Kind eine Behinderung oder Beeinträchtigung 
haben, die die Teilnahme erschweren  oder in Frage stel-
len, sprechen Sie uns bitte an. Wir werden eine Lösung 
finden.
Ebenfalls können auch Kinder teilnehmen, die aus unter-
schiedlichsten Gründen, zur Übernachtung zuhause, 
abgeholt werden.
Infos: Diakonin Elke Coxson, Tel. 02247-3742
Mobil 015754985451, elke.coxson@ekir.de
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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 Pfarrerin Angela Scharf

Suche Frieden und jage ihm nach“ – 
dieses Wort aus Psalm 34, 15 ist die 
Jahreslosung 2019. Biblische Worte, 

die uns in diesem Jahr besonders Wegwei-
sung sein sollen.

Bereits 2018 hat die Landessynode un-
serer Evangelischen Kirche im Rheinland 
eine Schrift in unsere Gemeinden gege-
ben, dass wir sie diskutieren und Rück-
meldungen geben.

Es geht um den „gerechten Frieden“. 
Viele kennen den Begriff des „gerechten 
Krieges“, auch in den Kirchen wurde er 
verwendet und diskutiert. Der Kirchen-
vater und Theologe Aurelius Augustinus 
hat die später so genannte Lehre vom „ge-
rechten Krieg“ in seinem Werk „De civi-
tate Deo“ entwickelt. Es ging darum, sich 
mit den weltlichen Fragen von Staat und 
Rechtsordnung auseinander zu setzen.

Die Lehre vom gerechten Krieg war 
eigentlich zur Begrenzung von Kriegen 
gedacht. Doch dann kam das 20. Jahr-
hundert mit seinen Kriegen, den beiden 
Weltkriegen und weiteren, in denen Mil-
lionen von Menschen starben, getötet und 
ermordet wurden.

1948 bei der Vollversammlung des 
Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) 

in Amsterdam wurde festgehalten: „Krieg 
soll nach Gottes Willen nicht sein“. Und 
2013 wurde bei der Vollversammlung des 
ÖRK in Busan/Republik Korea festgehal-
ten: „Der gerechte Friede ist ein Weg, der 
ausgerichtet ist auf Gottes Heilsplan für die 
Menschheit und die ganze Schöpfung. Er 
wurzelt im Selbstverständnis der Kirchen, 
in der Hoffnung auf spirituelle Transforma-
tion und dem Aufruf, nach Gerechtigkeit 
und Frieden für alle zu streben. Es ist eine 
Reise, zu der wir alle eingeladen sind, um 
mit unserem Leben Zeugnis abzulegen“.

Mit dem Leitbild des „gerechten Frie-
dens“ verbindet sich der Auftrag, Krieg 
und Gewalt zu überwinden und den Weg 
zum Ausgleich und zur Versöhnung be-
wusst einzuüben, getreu den Worten: 
„Wenn du den Frieden willst, bereite den 
Frieden vor“.

Es geht einmal darum, Schuld einzu-
gestehen, denn die Evangelische Kirche ist 
schuldig geworden, als sie Waffen segnete 
und das Durchhalten im Kampf sogar mit 
der Passion Christi verglichen hat. 

Dann fordert das Friedenswort heute, 
dass „unser ressourcenintensiver Lebensstil 
nicht mit militärischen Interventionen ge-
sichert werden und von bewaffneten Kon-
flikten profitieren“ darf. Es heißt darin: 
„Wir nehmen die ungeheure Einladung an, 

Auf dem Weg zum gerechten Frieden
zum Friedenswort der EKiR 2018

T H E M A
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mit der Bergpredigt Politik zu machen.“ 
und „Wir ertragen heutige Dilemmasitu-
ationen angesichts der Bibel und erfahren, 
dass die Entscheidung, den Weg des Frie-
dens zu beschreiten den Preis des eigenen 
Lebens kosten kann.“

Was heißt das für uns vor Ort in 
Neunkirchen, was heißt das für mich als 
Christin?

Wir sollen u.a. regelmäßig Friedens-
gottesdienst und -andachten feiern.

Wir sollen Friedensorganisationen 
unterstützen.

Wir sollen im Gespräch sein mit an-
deren, mit nichtkirchlichen Organisati-
onen und Stellen.

Wir sollen auf unseren Konsum ach-
ten, dazu heißt es: „Gewaltfreie Lösungen 
sind möglich. Sie sind schmerzhaft, weil 
sie eigene, besonders wirtschaftliche Inte-

ressen berühren. Sie sind langwierig und 
müssen mühsam gelernt werden.“

Wir sollen uns dafür einsetzen, „dass 
die Leitlinien der Bundesregierung »Krisen 
verhindern, Konflikte bewältigen, Frieden 
fördern« so umgesetzt werden, dass das 
Primat des Zivilen vor dem Militärischen 
auch in praktischem politischen Handeln 
eingelöst wird.“

Wir sollen die Schaffung von legalen 
Zugangsmöglichkeiten nach Europa for-
dern. Und noch vieles mehr wird in die-
sem Friedenspapier angesprochen, gefor-
dert, angeregt. Wo können wir als Evange-
lische Kirchengemeinde in Neunkirchen 
mitgehen? Was fällt uns schwer? Wir sind 
gefragt. Sie sind gefragt mit Ihren Ant-
worten, auf die wir gespannt sind.

Das Friedenswort finden Sie übrigens 
unter http://www.ekir.de/url/Cho.

FILMTIPP
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Am Anfang war es nur eine kur-
zer Text für die „Nachrichten 
aus dem Gemeindeleben“: Ein 

alter Abendmahlskelch aus dem Bereich 
unserer Partnergemeinde Pasym (Passen-
heim, Polen) ist bei einem Auktionshaus 
aufgetaucht. Er soll erstanden werden und 
der Gemeinde zum Gebrauch im Gottes-
dienst zurückgegeben werden. Die Evan-
gelische Kirchengemeinde Neunkirchen be-
teiligt sich daran mit 50 Euro.

Die Geschichte hinter dieser Nach-
richt ist jedoch wirklich interessant, daher 
möchten wir sie Ihnen nicht vorenthal-
ten. Der Text stammt von der Internetsei-
te der Evangelischen Kirchengemeinde im 
Rheinland (www.ekir.de).

In den Wirren des 2. Weltkriegs ging 
das liturgische Gerät der evange-
lischen Gemeinde in Dźwierzuty, da-

mals Mensguth, verloren. In einem Kölner 
Auktionshaus tauchte kürzlich ein Abend-
mahlskelch von dort wieder auf. Präses 
Manfred Rekowski bringt den stillen Zeu-
gen eines Stücks deutsch-polnischer Ge-
schichte zurück nach Masuren.

Gottliebe Liba hatte Gott lieb. Und 
nicht nur ihn, sondern auch seine Ge-
meinde. Deshalb schenkte sie der evange-
lischen Kirche im ostpreußischen Mens-
guth (heute Dźwierzuty) 1897 einen 
Abendmahlskelch. 

Wo sich Gottliebe Liba zum Zeit-
punkt ihrer großherzigen Spende aufhielt, 
ist nicht bekannt. Die Spur der Familie, 
die im Kirchspiel Mensguth, genauer im 
Dorf Samplatten (heute Saplaty), seit dem 
17. Jahrhundert einen Namen hatte, ver-
liert sich um 1880. War sie – wie viele 
Masuren Ende des 19. Jahrhunderts – für 
Lohn und Brot Richtung Westen aufge-
brochen? Und der Kelch womöglich Aus-
druck ihrer großen Sehnsucht nach der 
alten Heimat?

Pfarrer Witold Twardzik, heute Seel-
sorger der Gemeinde im polnischen 
Dźwierzuty, hält das für denkbar. Denn 
eine Gravur im Fuß des Kelchs vermerkt 
neben der frommen Geberin den Herstel-
ler der Kostbarkeit, den Fachlieferanten 
für Kirchenbedarf F. W. Jul. Assmann mit 
Wurzeln in Lüdenscheid. Dessen heu-
tiger Inhaber, Christian Peter Barthelmes, 
spricht von einem „sehr schönen Stück“ 
aus reinem Silber, das vielleicht einmal 
„ein halbes Jahresgehalt“ gekostet habe.

Internet-Suche führte ins Rheinland

Doch der Reihe nach. In den Welt-
kriegs-Wirren ging auch das liturgische 
Gerät der evangelischen Kirche in Mens-
guth verloren – und mit ihm der von 
Gottliebe Liba gestiftete Gemeinschafts-
kelch fürs Abendmahl.

Der Kelch des Friedens
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Eher zufällig suchte Pfarrer Witold 
Twardzik vor einigen Monaten im Inter-
net unter dem Stichwort Mensguth histo-
rische Hinweise, nachdem auf dem Dach-
boden der Kirche in Dźwierzuty Bretter 
mit Malereien aus vergangenen Jahrhun-
derten gefunden worden waren.

Dabei stieß er in den Weiten des Netzes 
auf das Kölner Auktionshaus Van Ham – 
und unter der Nummer 65082-3 auf das 
versteigerte Objekt „Messkelch für eine 
Kirche in Mensguth, ehemals Ostpreu-
ßen“, Taxe: 600 Euro, Ergebnis: 774 Euro.

Versteigert – und doch wieder auf Reisen

Verkauft! Kein Grund aufzugeben 
für den rührigen Pfarrer aus Polen. Seine 
Bitte um Unterstützung mit dem Ziel, den 
Kelch für die Gemeinde in Masuren zu-
rückzuerwerben, erreichte die Ökumene-
Abteilung im Landeskirchenamt der 
Evangelischen Kirche im Rheinland.

In Düsseldorf mühte man sich nach 
Kräften, ebenso wie in der Domstadt: Jo-

hanna Bemmann-Orth vom Auktions-
haus nahm mit der gebotenen Diskreti-
on Kontakt zum Käufer auf, der äußerst 
verständnisvoll reagierte und den Kelch 
– verbunden mit Segenswünschen und 
einem persönlichen Brief an die heute 
hundert Seelen zählende Gemeinde – wie-
der auf Reisen schickte. 

Heimkehr am Sonntag, 18. August 2019

Rheinische Gemeinden halfen, Rück-
kauf und fachmännische Aufarbeitung 
durch einen Silberschmied zu finanzie-
ren. Und kein Geringerer als Präses Man-
fred Rekowski, selbst in Masuren gebo-
ren, brachte den Abendmahlskelch am 
Sonntag, 18. August 2019, in die Gemein-
de, für die er einst bestimmt war,  zurück. 
Er wird den stillen Zeugen eines Stücks 
polnisch-deutscher Geschichte bei einem 
Konzert überreichen.

„Der zurückgekehrte Kelch möge in 
besonderer Weise ein Friedenskelch sein“, 
wünscht Präses Manfred Rekowski. Denn 
Friede zwischen Menschen und Völkern 
müsse immer wieder neu gesucht und ge-
wonnen werden. Der Abendmahlskelch 
der Gottliebe Liba, die Gott liebhatte, 
bleibt dafür ein beredtes Zeichen.

Quelle: ekir.de / Cornelia Breuer-Iff, 
https://www.ekir.de/www/service/kelch-
mensguth-31763.php

Die Stadt Dźwierzuty liegt ca. 14 km 
von Pasym entfernt im Nordosten Polens.

Zurückgekehrt: Der Kelch aus Dźwierzuty 
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Gemeinde
aktuell
Kurznachrichten aus dem 
Gemeindeleben

 Allen Ehrenamtlichen, die eine 
Gruppe unserer Kirchengemeinde lei-
ten, wird das Angebot eines Gespräches 
mit einem Mitglied des Presbyteri-
ums gemacht. In dem Gespräch soll 
es darum gehen, wie es den Ehren-
amtlichen mit ihrem Angebot geht, 
den Rahmenbedingungen in unserer 
Kirchengemeinde, was ihnen seitens 
des Presbyteriums/der Hauptamtlichen 
fehlt und gut tun würde. Das Angebot 
ist freiwillig.

 Der Kirchenkreis An Sieg und 
Rhein ist jetzt unter dem Namen 
„ekasur_siegburg“ auf Instagram vertre-
ten! Alle, die gerne Instagram nutzen, 
können Follower der Online-Gemein-
de werden, um unterschiedliche Ange-
bote, Aktionen, Termine und allgemein 
coolen Content des Kirchenkreises zeit-
nah mitzubekommen. Das Team dahin-
ter freut sich über jeden Abonnenten 
und jegliches Engagement! 

 Das Geschirr im Gemeindehaus 
wird ergänzt und nachgekauft.

 Es gibt einen Wechsel auf der 
Stelle der Kirchenmusikerin: Frau Bar-
bara Küster ist ab dem 1. Oktober 2019 
unsere neue Kirchenmusikerin. Wir 
freuen uns sehr, dass wir die Stelle naht-
los wieder besetzen konnten. Sie wird 
die musikalische Gestaltung unserer 
Gottesdienste übernehmen und die 
Leitung unseres Kirchenchores. In der 
nächsten Ausgabe unseres Gemeinde-
briefes stellen wir Sie Ihnen ausführlich 
vor. Oder Sie kommen in einen unserer 
Gottesdienste oder schnuppern in den 
Kirchenchor hinein, um sie kennen zu 
lernen.

 Die Inklusive Ferienspielwoche 
soll in Zukunft als „Freizeit fair“ statt-
finden, eine Arbeitsgruppe aus dem 
Jugendausschuss hat ein Konzept erar-
beitet, das fortgeschrieben wird und 
auch auf andere Gemeindegruppen 
ausgeweitet werden kann.

 Am 1. März 2020 wählen wir in 
unserer Gemeinde ein neues Presby-
terium. Die Kandidatinnen und Kan-
didaten stellen wir in der nächsten 
Ausgabe von Apropos Gemeinde vor. 
In der Gemeindeversammlung am 17. 
November nach dem Gottesdienst 
besteht die Möglichkeit, diese auch 
persönlich kennen zu lernen.
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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
• 1. und 2. Klassen nach Vereinbarung
• 3. und 4. Klassen Donnerstags 8.25 Uhr

Schulgottesdienst der Gesamtschule
dreimal 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 ...

Kirchen-Café
für alle Interessierten
Sonntags nach dem Gottesdienst

in der Gemeinde ...
Es ist was

lo
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, alle zwei Wochen, 19.30 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: 5175

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
Barbara Küster, Kontakt: 1459

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
Mittwochs, 15.30 Uhr
Frau Russello, 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
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Angebote für ältere Menschen
Altenclub
für alle Seniorinnen und Senioren
jeden zweiten Donnerstag im Monat,
jeweils 15.00 Uhr
Solveig Ise, 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

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
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Angebote für Männer
Männerkreis
einmal monatlich freitags 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

ASK - Angehörige von Suchtkranken
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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Sammlung für Bethel
am 8. und 9. November jeweils von 9 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr
Gut erhaltene, saubere Damen-, Herren- und Kinderbekleidung und -wäsche 
sowie Tisch-, Bett- und Hauswäsche, Handtaschen, tragbare Schuhe (bitte paar-
weise bündeln!), Federbetten, Wolldecken und Plüschtiere werden gerne ent-
gegengenommen. Bitte nutzen Sie die Säcke, die im Gemeindehaus und in der 
Kirche ausliegen, um Ihre Spenden darin zu verpacken. Stark beschädigte oder 
verschmutzte Kleidungsstücke, ausgetretene Schuhe, Gummistiefel oder Einzel-
schuhe eignen sich nicht für die Bethelsammlung.
Abgabestelle ist das Telefonzimmer im Gemeindehaus, Dahlerhofer Str. 3. 
Herzlichen Dank für Ihre Spende!
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AlltagsheldInnen  
Gottesdienst mit dem Diakonieaus-
schuss am 10. November um 10 Uhr
AlltagsheldInnen stellen wir Ihnen vor, 
die uns in Neunkirchen und drumhe-
rum und in der Bibel begegnen – seien 
Sie gespannt. Und wenn Sie auch einen 
Alltagshelden, eine Alltagsheldin haben 
– bringen Sie sie doch mit zum Gottes-
dienst!

Kein Ansehen der Person vor Gott
Ökumenischer Gottesdienst am Buß- 
und Bettag, 20. November um 19 Uhr
Wir feiern gemeinsam mit Christinnen 
und Christen aus Sankt Margareta und 
Sankt Anna. Es singt der Kirchenchor 
„Sankt Cäcilia“ der katholischen Pfarrge-
meinde Sankt Margareta. Im Anschluss 
laden wir zu einem gemeinsamen Bei-
sammensein bei Essen und Trinken.

Festgottesdienst zum Jubiläum 
mit Abendmahl (Wein und Saft) 
an Erntedank, 6. Oktober 2019 um 
10.00 Uhr, parallel ist Kinderkirche
Die Festpredigt hält unsere Superinten-
dentin, Pfarrerin Almut van Niekerk. Es 
spielt unser Flötenkreis. Im Anschluss 
gibt es ein gemeinsames Mittagessen.

Tischgemeinschaft – mit wem?
Gottesdienst mit dem Männerkreis 
am 27. Oktober 2019 um 10 Uhr
Die Männer des Männerkreises nehmen 
uns mit in ihre Gedanken und laden uns 
zum Nachdenken ein. Sind Sie dabei? 
Herzlich willkommen!

Gemeinsamer Gottesdienst 
zum Reformationsfest 
am 31. Oktober um 19 Uhr in der 
Dorfkirche in Seelscheid
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?

Wer eine Mitfahrgelegenheit nach 
Seelscheid sucht, melde sich bitte im 
Gemeindebüro unter 02247-1459.
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Ewigkeitssonntag Gottesdienst 
mit Totengedenken 
am 24. 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
am Sonntag, 17. November um 10 Uhr, 
anschließend ist Gemeindeversamm-
lung zur Presbyteriumswahl 2020

Alle Menschen, die lebendige 
Gottes dienste mögen, sind 
herzlich dazu eingeladen! 
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Ferien ohne Koffer
Rückblick auf die inklusive Sommerferien-Spielwoche

von Diakonin Elke Coxson

Auch in diesem Sommer gab es 
in der Evangelischen Kirchen-
gemeinde Neunkirchen wieder 

„Ferien ohne Koffer“, das heißt: Spiel und 
Spaß in der Sommerferien-Spielwoche. 25 
Kinder mit und ohne Behinderung, ge-
stalteten gemeinsam die diesjährige Som-
merferienspielwoche, die von „Aktion 
Mensch“ gefördert wurde.

Das besondere an unserer inklusiven 
Sommerferienspielwoche ist das Mitei-
nander von behinderten und nicht behin-
derten Kindern und Jugendlichen.

Jeden Tag wurde eingekauft und Essen 
für alle gekocht. Daneben standen zahl-
reiche Workshops auf dem Programm. 
Der Workshop „Speckstein schleifen“ war 
sehr begehrt, aber auch der „Hardstyle 
Jumpstyle“ Workshop und das „Taschen 
sprühen“ hatten viele Teilnehmende.

An unserem „Langtag“ wurde auch 
wieder gegrillt und Eltern waren herzlich 
willkommen.

Den Abschluss bildete unser fröh-
licher Familiengottesdienst am Sonntag, 
den 21. Juli mit dem Thema „Gottes bunte 
Welt“, den wir mit der Gemeinde lebendig 
gefeiert haben.

Die Normalität, mit der wir alle mitei-
nander den Tag verbringen ist schon sehr 
toll. Auch mehrfach schwerstbehinder-
te Kinder nehmen an unserer Aktion teil 
und werden bei uns betreut und gepflegt.

Viele gute Teamer und Teamerinnen 
machen dies möglich. Der Betreuungs-
schlüssel ist so gut, dass Pflegemaßnah-
men in Ruhe durchgeführt werden und 
dennoch für alle anderen Kinder ausrei-
chend Mitarbeitende zur Verfügung ste-
hen.

Wir danken ganz herzlich „Aktion 
Mensch“ für ihre großzügige Förderung.

... auch Malen macht Spaß!
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Ergebnisse des Speckstein-Workshops

beim Speckstein-Workshop

der Workshop Jumpstyle Hardstyle

wir basten Loom-Bänder beim Taschen-Sprayen

Ein paar Taschen sind fertig.
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T H E M A

von Anke Wertenbruch

Wie jetzt?“ Das wird sich so 
mancher Jünger gedacht 
haben, als Jesus davon er-

zählte, dass er ihnen Frieden hinterlas-
sen bzw. seinen Frieden geben werde, 
dass dies aber kein Frieden sei, wie die 
Welt ihn gibt. Der Meister sprach in Rät-
seln. Und das war ja nicht das erste Mal. 
Für diesen Jesus, dem sie da folgten, hat-
ten sie alles, ihren Beruf, Besitz und nicht 
selten auch ihre verständnislose Familie 
zurückgelassen, einfach, weil es sich so 
bedingungslos richtig angefühlt hatte. Er 
gab ihnen das Gefühl, etwas Besonderes 
zu sein und langsam dämmerte es ihnen, 
dass dieser einfache Zimmermannssohn 
aus Nazareth vielleicht wirklich der seit 
langem erwartete Messias sein könnte. Ei-
nige waren sich da schon ganz sicher. Lei-
der war es aber so, dass Jesus dazu neigte, 
sich etwas nebulös auszudrücken. Und 
wenn er von Gott und der Welt erzählte, 
dann tat er das oft in einer Form, die auf 
den ersten Blick mehr Fragen aufwarf als 
sie Antworten gab. Die Jünger hatten es 
da nicht leicht mit ihm. Sicher haben sie 
oft anschließend untereinander diskutiert 
und darüber gestritten, wie diese oder 
jene Rede zu verstehen sei. Und bestimmt 
waren sie genauso oft darüber verwun-
dert, dass am Ende jeder von ihnen seinen 

eigenen Zugang zu den Worten des Meis-
ters fand. Sie konnten noch nicht ahnen, 
dass es wohl genau das war, was Jesus mit 
seinen bildhaften Beschreibungen und 
Gleichnissen erreichen wollte. Sie konn-
ten, einfache Leute, die sie nun mal waren, 
nicht ahnen, dass die Menschen sich in 
2000 Jahren noch immer über die Be-
deutung der Worte, Taten, Symbole und 
Gleichnisse die Köpfe heiß diskutieren 
würden, um am Ende viele unterschied-
liche Zugänge zu deren Bedeutung zu fin-
den, allen Veränderungen der Zeit zum 
Trotz.

Jetzt jedenfalls sprach er von Frieden. 
Und ich denke, kaum einer der Jünger ver-
stand auf Anhieb so ganz genau, was er 
da meinte. Unter Frieden stellten sich die 
meisten Juden damals vor, dass irgendje-
mand endlich dafür sorgen würde, dass 
diese lästigen, hochnäsigen, götzenanbe-
tenden und die jüdische Bevölkerung nach 
Strich und Faden ausnutzenden römischen 
Besatzer endlich aus dem Land getrie-
ben würden, damit man wieder selbstbe-
stimmt und fromm unter seinesgleichen 
Leben könnte und die glorreichen Zeiten 
von König David zurückkämen. Das un-
gefähr war es auch, was allgemein vom in 
den alten Schriften angekündigten Messias 
erwartet wurde.

Aber obwohl viele schon glaubten, 
er sei dieser Messias, wurde immer kla-

Frieden – nicht wie die Welt ihn gibt
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rer, dass Jesus nichts von alle dem vorhat-
te. Im Gegenteil! In letzter Zeit sprach er 
immer häufiger davon, dass er das Lamm 
sei, welches geopfert werden müsse. Dass 
der Menschensohn erst erniedrigt werden 
müsse, damit er anschließend vom Vater 
erhöht werden könne. Schon wieder so eine 
nebulöse Andeutung, die sie zwar nicht so 
genau verstehen konnten oder wollten, die 
ihnen aber wohl gehörig Angst machte. 
Und jetzt hatte er auch noch ernsthaft 
vor, zum Passafest zurück nach Jerusalem 
zu gehen, in die Stadt, in der allzu viele 
ihm mindestens nach der Freiheit, wahr-
scheinlicher sogar nach dem Leben trach-
teten. Denn Jesus hatte sich ziemlich mit 
dem religiösen Establishment angelegt. 
Das sorgte für Unruhe in der Stadt. Und 
das wiederum brachte zusätzlich noch die 
Römer mit auf den Plan, die Unruhe in den 
Besatzungsgebieten nicht ausstehen konn-
ten und bei der Suche und Bestrafung der 
Schuldigen nicht gerade zimperlich waren. 
Das alles war hoch riskant und die Jünger 
waren in großer Sorge. 

Ausgerechnet jetzt also erzählte Jesus 
ihnen diese Sache mit dem Frieden, der 
nicht von dieser Welt sei und es klang wie 
ein Vermächtnis. Offenbar wollte er damit 
trösten und ermutigen, aber es wird auch 
hier einige Diskussionen gegeben haben, 
bis ihnen dämmerte, was er meinte. Wirk-
lich verstanden haben sie es wohl erst, als 
er, so, wie er es selber angekündigt hatte, 
nach seinem grausamen Tod plötzlich auf-
erstanden mitten unter ihnen erschien und 

es ihnen nochmal erklärte. Jetzt erst trö-
stete und ermutigte dieses Geschenk des 
Friedens die vorher so verschreckten, ent-
täuschten und trauernden Jünger und ver-
setzte sie in die Lage, diese Botschaft wei-
ter zu tragen.  

Ihnen wird klar, dass es Jesus nicht um 
Frieden ging, den Besatzer mit den von 
ihnen unterdrückten Völkern schließen 
können, nicht um politische Verträge, die 
zwar Kriege beenden, aber die Vorbehalte 
der Beteiligten nicht zerstreuen können 
und die so zwar die Lebensumstände be-
frieden können, nicht aber die Seelen der 
Betroffenen.

Der Friede, den Jesus meinte, baut auf 
all das auf, was er vorher seinen Jüngern 

Gemeindeversammlung 
am 17. November im Anschluss 
an den Gottesdienst
In dieser Gemeindeversammlung stel-
len sich die Kandidatinnen und Kan-
didaten für das Presbyterium vor, das 
am 1. März 2020 neu gewählt wird. 
Spontan kann auf dieser Versamm-
lung noch jemand zur Kandidatur vor-
geschlagen werden.
Auch gibt das Presbyterium einen 
Bericht zur Gemeinde ab.
Unter „Verschiedenes“ können auch 
Sie einbringen, was Ihnen wichtig ist.
Wir freuen uns auf einen lebendigen 
Austausch!
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T H E M A

und damit am langen Ende auch uns ge-
lehrt hatte, nämlich auf Liebe, Nachsicht 
und Vergebung. Und darauf, dass der Tod 
bei Gott nicht das Ende ist. Es ist ein Frie-
den, den Gott den Menschen anbietet, egal, 
was sie in ihrem Leben verbrochen oder 
geleistet haben. Egal ob sie gesündigt oder 
sich schuldig gemacht haben. Gott ist kein 
Opfer, nicht einmal Christi Tod am Kreuz, 
zu groß, um uns Menschen zu zeigen, dass 
er uns liebt und uns vergibt. Dass er be-
reit ist, uns zwar Leid, Not und Tod zuzu-
muten, aber auch jeden noch so schweren 
oder schmerzhaften Weg an unserer Seite 
mit uns zu gehen, wenn wir an ihn glau-
ben und ihm vertrauen. Er vergibt uns, 

Frieden, für den sich der Mensch bewusst 
entscheiden kann

wenn wir ihn aufrichtig darum bitten und 
er gibt uns damit die Kraft, auch ande-
ren zu vergeben. Durch diese doppelte Ver-
gebung, um die wir Gott in jedem „Vater 
unser“ bitten, ist tatsächlich Frieden mög-
lich, der nicht von dieser Welt ist. Ein Frie-
den, für den ein Mensch sich bewusst ent-
scheiden kann. Für den es nicht einmal 
nötig ist, dass das Gegenüber diese Verge-
bung annimmt oder haben will. Ein Frie-
den, der geschlossen werden kann, wenn 
ein Mensch es schafft, den anderen eben-
falls nur als Menschen und Kind Gottes 
zu sehen und beschließt, zu vergeben, was 
auch immer geschehen ist. Das ist natür-
lich leichter gesagt als getan. Es gibt so 

unendlich viele Arten, wie Menschen ei-
nander Unrecht oder Leid antun und die 
natürliche Reaktion auf erlittene Unge-
rechtigkeit ist Abwehr, Gekränktheit und 
im schlimmsten Fall das Bedürfnis nach 
Vergeltung oder Rache. Die Spannbreite 
reicht von Kleinigkeiten, Missgunst und 
familiärem Zwist über körperliche Gewalt, 
Unterdrückung und alle Arten von Ver-
brechen bis hin zu Krieg und Völkermord. 
Und wenn es schon schwierig ist, den ei-
genen Familienmitgliedern zu vergeben, 
dass sie mal wieder ihre Dreckwäsche in 
der Gegend liegen lassen, statt sie selbst 
wegzuräumen, wie schwierig muss es dann 
erst sein, wirklich schwerwiegendes Un-
recht zu vergeben? Dennoch kann genau 
das gelingen, und ich bin da bei meiner 
Internetsuche zu diesem Thema auf wirk-
lich beeindruckende Geschichten gestoßen 
von Opfern schlimmster Verbrechen, die 
sich bewusst zur Vergebung entschieden 
haben. Nicht, um das Erlittene zu verges-
sen, sondern um es abschließen und in die 
Zukunft blicken zu können. Viele dieser 
Menschen fanden dadurch genau den Frie-
den, von dem Jesus seinen Jüngern erzählt, 
den er ihnen und uns vermacht hat. 

Wir sollten zumindest versuchen, ei-
nander immer wieder zu vergeben, weil 
Gott auch uns vergibt. Und wir sollten 
uns an die Jahreslosung 2019 halten und 
dem Frieden, der dadurch entstehen kann, 
nachjagen.
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In aller Welt gibt es evangelische Kir-
chen mit unterschiedlicher Geschich-
te und unterschiedlicher Prägung. 

Partnerschaften zwischen Gemeinden 
und Kirchenkreisen helfen, sich gegensei-
tig wahrzunehmen und sich gegenseitig 
zu unterstützen. Für den Evangelischen 
Kirchenkreis An Sieg und Rhein heißt 
der Partner Tsumeb in Namibia. Der Kir-
chenkreis, der eine riesige Fläche bis an 
die Grenze zu Angola umfasst, gehört zur 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in der 
Republik Namibia (ELCRN), zweitgrößte 
evangelische Kirche im Land, die auf eine 
Gründung der Rheinischen Mission im 19. 
Jahrhundert zurückgeht. Auf Grund der 
langen Geschichte der Rassentrennung 
im südlichen Afrika sind die Kirchen dort 
noch immer nach Hautfarben getrennt – 
die ELCRN ist eine „schwarze“ Kirche.

Vier Vertreter aus Deutschland hatten 
sich auf den Weg gemacht, um den Part-
nerkirchenkreis zu besuchen: Susanne 
von Campenhausen, Diakonie-Geschäfts-
führer Patrick Ehmann, Pfarrer Albrecht 
Roebke und Superintendentin Almut van 
Niekerk wollten sich vor Ort ein konkretes 
Bild der Situation machen. 

Der Kirchenkreis besteht aus vier Ge-
meinden, die von der Delegation besucht 
wurden. Dabei lernten die Teilnehmenden 
eine große Bandbreite kirchlichen Lebens 

kennen – von der begeisternden Kirchen-
musik mit bis zu 16 Chören in einer Ge-
meinde über das sehr stark ausgeprägte eh-
renamtliche Engagement bis zu konkretem 
diakonischen Handeln im Besuchsdienst, 
aber auch bei Armenspeisungen. 

„Ziel einer Partnerschaft ist es, ei-
nander besser zu kennen, von den Er-
fahrungen des jeweils anderen zu lernen 
und auch beidseitig konkrete Hilfe zu lei-
sten“, erläutert die Superintendentin. „Wir 
haben einen Besuch erlebt, der uns ermu-
tigt, die Partnerschaft weiterzuführen“, 
fasst die Superintendentin zusammen. 
"Es gibt eine breitere Basis an gemein-
samen Themen und interessierten Ak-
teuren. Wer Lust hat, hier weiter mitzu-
denken und sich zu engagieren, ist herz-
lich willkommen!" Eine Gegeneinladung 
für einen Besuch aus Namibia hat die De-
legation für 2020 ausgesprochen. Quelle: 
www.ekasur.de, bearbeitet

Aus dem Kirchenkreis An Sieg und Rhein 
Besuch im Partner-Kirchenkreis öffnet Perspektiven

Besuch in Tsumeb
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von Karin und Olaf Schmitz

Der Ökumenische Biblische Ge-
sprächskreis wurde im Jahr 2013 
von damals drei Verantwort-

lichen ins Leben gerufen. In den Anfän-
gen waren wir drei Mitarbeiter bzw. Mit-
arbeiterinnen und zwei Teilnehmer. Aus 
zeitlichen Gründen legte Frau E. ihre Mit-
arbeit nach ca. zwei Jahren nieder. 

Von Anbeginn legten wir Wert auf 
eine ökumenische Prägung dieses Kreises. 
Dieses ergab sich allein schon daher, dass 
wir in einer konfessionsverschiedenen 
Ehe leben. 

Im Mittelpunkt der Treffen steht 
für uns das Wort Gottes in der Heiligen 
Schrift und wie es in der heutigen Zeit zu 
verstehen und zu leben ist. 

Die Einladung zu dem Kreis ist wie 
folgt formuliert: Sie sind bei uns richtig, 
wenn Sie ... 
... Gemeinschaft als etwas Bereicherndes 

erleben und empfinden, 
... sich für biblische Geschichten interes-

sieren. 
... wissen möchten, was die Bibel zu drän-

genden Fragen in unserem Leben und 
der Gesellschaft zu sagen hat, 

... gerne den Austausch mit anderen 
Christen und Christinnen suchen. 

Wir verstehen diesen Kreis als einen 
lebendigen Baustein im Gemeindeleben 
und er trägt zum Gemeindewachstum 
beider Konfessionen bei. 

Ökumene steht hier nicht nur auf dem 
Papier, sondern spiegelt sich auch an den 
zehn bis zwölf der Teilnehmerinnen bzw. 
Teilnehmer wieder, die je zur Hälfte den 
beiden örtlichen Kirchen angehören. 

Es freut uns sehr, dass wir die verbin-
denden Glaubensinhalte miteinander dis-
kutieren können und uns im Gebet vor 
unserem Herrn Jesus Christus eins ma-
chen können. 

Einmal im Jahr finden darüber hinaus 
ökumenische Bibeltage sowohl in den ka-
tholischen als auch in den evangelischen 
Räumlichkeiten statt. 

Die Inhalte bei den einzelnen, monat-
lichen Treffen sind sehr unterschiedlich. 
Wir beschäftigen uns mit biblischen The-
men, interessanten und/oder schwierigen 
Bibelstellen, der Jahreslosung der Herrn-
huter Brüdergemeinde oder einer Bildbe-
trachtung. Wir haben uns auch schon ge-
meinschaftlich für eine Buchbesprechung 
entschieden. Hin und wieder laden wir 
Referenten ein, die anderen christlichen 
Dominationen angehören. 

Nachfolgend geben wir gerne die Ge-
danken von zwei Mitgliedern des Kreises 
weiter: 

Ökumenischer Biblischer Gesprächskreis
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Frau D. 
Der Biblische Gesprächskreis bedeutet 

für mich und mein Leben Anlaufstelle zu 
sein, in der wir uns mit Glaubensgeschwi-
stern über das, was in der Bibel steht, aus-
tauschen. 

Des Weiteren kann ich tiefer in die Hei-
lige Schrift eintauchen, mir meine eigene 
Meinung zu angegebenen Bibelstellen bil-
den, fester im Glauben stehen und mein täg-
liches Leben nach Gottes Wort ausrichten. 
Auch als älterer Mensch möchte ich gerne 
nach dem Leitbild unserer Kirchengemeinde 
ein wertvolles Glied am Leib Christus sein. 

Herr K.
Ich nehme gerne am Bibelgesprächskreis 

teil, weil ich mich mit anderen Christen im 
ökumenischen Rahmen über interessante 
Bibelstellen austauschen möchte. Im Ge-
spräch ergeben sich immer wieder neue 

und zum Teil auch überraschende Gedan-
ken und Perspektiven, die ich gerne mit 
nach Hause nehme. Außerdem bietet das 
oft persönliche Gespräch eine gute 

Möglichkeit, andere besser kennen- 
und verstehen zu lernen, als das im Gottes-
dienst oder beim Kirchkaffee möglich ist. 

Der biblische Gesprächskreis ist für 
mich eine gute Möglichkeit der praktischen 
Ökumene und des Gedankenaustausches 
zwischen den Gemeinden. 

Wenn wir mit diesem Artikel Ihr In-
teresse am Ökumenischen Biblischen 
Gesprächskreis geweckt haben, sind Sie 
herzlich willkommen an den Treffen teil-
zunehmen, welche in der Regel am ersten 
Dienstag im Monat, um 19:30 Uhr im 
evangelische Gemeindehaus stattfinden. 

 Bei Rückfragen können Sie uns gerne 
kontaktieren: Tel. 1820. 
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von Pfarrerin Angela Scharf

Seit 2004 war Ulrike Menkhoff-Gal-
lasch Organistin in unserer Kirchen-
gemeinde, ebenfalls seit 2004 hat sie 

den Gospelchor geleitet und seit 2006 den 
Kirchenchor. Seit 2013 war sie unsere Kir-
chenmusikerin. Die Musik in unserer Kir-
che, in unserer Gemeinde hat sie geprägt, 
darüber haben wir uns immer wieder freu-
en dürfen und sind dankbar, wir als Mit-
arbeitende, als Presbyterium und als Ge-
meindeglieder. Sie hat die liturgischen Ge-
sänge, die wir jeden Sonntag singen, für 
uns gesucht und zusammengestellt.

Wunderbare Konzerte hat sie mit viel 
Einsatz und Liebe zusammengestellt und 
organsiert, gemeinsam mit den Chören, 
mit Musikerinnen und Musikern, nicht 
zuletzt selbst als Sängerin und Pianistin 
diese bereichert.

Unzählige Gottes-
dienste hat sie musi-
kalisch gestaltet und 
bereichert durch ihr 
Orgel- und Klavier-
spiel, ihren Gesang, 
durch Chorstücke von 
Kirchen- Gospel- und 
Projektchor, durch 
den Gesang der Ge-

meinde, den sie angeleitet und gefördert 
haben. Jeder kann singen – das hat sie uns 
vermittelt. Auf musikalische Wünsche von 
Brautpaaren, Taufeltern und Angehörigen 
von Verstorbenen ist sie eingegangen. Viele 
Tauf- und andere Sprüche hat sie vertont, 
gesungen und geschenkt.

Musik und Gesang, um Gott zu be-
gegnen, um zu sich selbst vor Gottes lie-
bevollem Angesicht zu kommen, das war 
ihr ein Anliegen und dazu hat sie uns auf 
ihre sanfte und ruhige Art eingeladen. Sie 
hat die Chöre geleitet, dabei die einzelnen 
Mitglieder im Blick gehabt und sie in ihren 
Möglichkeiten gestärkt und gefördert.

So vieles steht uns lebendig vor Augen 
von ihrem Wirken, und so manches liegt 
im Verborgenen, nur Gott hat es gesehen.

Nun ist die Zeit gekommen, Abschied 
von den meisten ihrer Aufgaben zu neh-

men, um Zeit zu haben 
für anderes, so hat sie 
selbst es formuliert.

Wir freuen uns, dass 
sie in Vertretung unserer 
neuen Kirchenmusikerin 
Barbara Küster immer 
mal wieder hier auf der 
Orgelbank und am Kla-
vier Platz nehmen wird 
und danken sehr dafür.

Danke für so viel Klang und Musik
Abschied von Ulrike Menkhoff-Gallasch
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von Ulrike Menkhoff-Gallasch

Meine Stelle als Kirchenmusi-
kerin habe ich zum 1.Oktober 
2019 gekündigt.

Seit einem Jahr schon hatte ich hin und 
her überlegt, ich war nämlich erschöpft,... 
und das Gefühl, dass nach gut 15 Jahren 
jetzt mal „was Neues“ an der Reihe wäre., 
dass ich mich mehr meinem eigenen Ge-
sang widmen sollte., blieb hartnäckig.

Ja, und jetzt fällt mir der „Abschied“ 
sehr schwer…

Die Folgen einer Kündigung hatte ich 
so nicht bedacht…

Und so werde ich wenigstens den Gos-
pelchor noch weiter leiten, und auch für 
Orgelvertretungen gerne zur Verfügung 
stehen.

Ich bin sehr, sehr dankbar für all die Er-
fahrungen, für all das, was ich hier lernen 
durfte, in dieser Kirche, mit ihren wun-
dervollen Menschen, von denen ich mich 
immer völlig unterstützt gefühlt habe.

Allen voran unsere Pfarrerin Frau An-
gela-Maria Scharf, unsere Diakonin Elke 
Coxson, unsere Sekretärin Frau Ellen 
Fuhrmann, unser Küster Eckard Lüllwitz 
und Redakteur Stefan Maus und natürlich 
das gesamte Presbyterium!

Es war eine wunderbare Zusammen-
arbeit und Sie alle hatten immer völliges 
Verständnis für mich und haben mir bei 

allen Problemen immer liebevoll, wohl-
wollend weitergeholfen.

Auch die Menschen der Gemeinde 
sind wie eine Familie für mich gewor-
den., und dann natürlich der KIRCHEN-
CHOR!

Mir fehlen die richtigen Worte, um 
meinen Dank für unsere lange, schöne 
Gemeinschaft, all das langwierige Üben 
für all die Auftritte und Konzerte, all die 
Jahre schönen Singens für die Gemeinde, 
auszudrücken.

Aber es ist wichtig nach vorne zu 
schauen und so bleibt mir noch,

Ihnen allen mit meiner Nachfolge-
rin Barbara Küster, alles, alles Liebe und 
Gute, Frohe, GOTTES SEGEN zu wün-
schen und mich noch einmal bei Ihnen 
Allen von ganzem Herzen zu bedanken.

 Ihre Ulrike Menkhoff-Gallasch

Danke!

Ulrike Menkhoff-Gallasch
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von Angela Scharf

In die Jahre gekommen 
war es, unser Abend-
mahlsgeschirr. Und 

nicht nur das: Es zeigte 
auch deutliche Abnut-
zungsspuren. Was nun? 
Aufarbeiten lassen? Neues 
Abendmahlsgeschirr an-
schaffen? Und wenn ja, 
welches?

Im Ausschuss für The-
ologie, Gottesdienst und 
Kirchenmusik haben wir 
uns neben diesen auch 
weitere Fragen gestellt:

„Mit welchem Ge-
schirr hat Jesus wohl das 
letzte Abendmahl mit den 
Seinen gefeiert?“ – „Ist 
kostbares Abendmahlsge-
schirr aus Silber der Feier 
des Heiligen Abendmahls 
nicht angemessen?

Lange haben wir  im 
Ausschuss diskutiert und 
dann wurde beschlossen, 
dem Presbyterium vorzu-
schlagen, neues Abend-
mahlsgeschirr aus Keramik 
anzuschaffen. Im Presby-
terium haben wir uns dem 
Vorschlag des Ausschusses 
angeschlossen.

Das neue Abendmahls-
geschirr soll es uns näher 
zu Jesus führen, der wohl 
oft mit Geschirr aus Ke-
ramik oder Ton gegessen 
und gefeiert hat. Die Ko-
sten sollten nicht aus dem 
Ruder laufen. Und es sollte 
sich sehr vom jetzigen un-
terscheiden.

Im Nachgang hat ein 
Ehepaar aus unserer Ge-
meinde uns dieses neue 
Abendmahlsgeschirr ge-
stiftet, aus Dankbarkeit 
Gott und Jesus gegenü-
ber für ihr gemeinsames 
Leben. Was für ein Ge-
schenk und was für eine 
Freude!

Im Festgottesdienst an 
Erntedank nehmen wir es 
erstmalig in Gebrauch.

Neues Abendmahlsgeschirr
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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 


