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„alles fließt“ (panta rhei), 
soll der griechische Philo-
soph Heraklit gesagt haben. 
Das passt perfekt zum 
Thema dieser Ausgabe: Das 
Element „Wasser“ steht 
diesmal im Mittelpunkt.

Alles ist im Fluss und 
verändert sich ständig. Mal 
ist es kaum wahrnehm-
bar und dann wieder mehr 
als deutlich. Die Verän-
derungen des letzten Jah-
res waren einschneidende, 
auch bei uns in der Kir-
chengemeinde. Und vieles 
wird nicht wieder sein wie 
vorher – auch das ist gewiss.

Was genau alles anders 
sein wird? Manches sehen 
wir schon klar – auch die-

ses Jahr werden die Kon-
f irmationsgottesdienste 
anders sein, an anderen 
Orten, openair z.B., mit 
weniger Jugendlichen und 
ihren Familien und Gästen 
in jedem Gottesdienst. Und 
teilweise feiern wir Konfir-
mation auch erst nach den 
Sommerferien, weshalb wir 
auch in diesem Gemeinde-
brief keine Aufteilung ver-
öffentlichen.

Die vor uns liegenden 
Kar- und Ostertage wer-
den wir gottesdienstlich 
anders gestalten und sind 
gespannt, welche unserer 
Ideen bei Ihnen auf Reso-
nanz stoßen und welche 
nicht. Geben Sie uns gerne 
eine Rückmeldung, was Sie 
anspricht oder auch ab-
stößt.

Wann wieder Gruppen 
unsere Räumlichkeiten mit 
Leben füllen – wir wissen 
es nicht, so sehnsüchtig wir 
darauf warten und hoffen.

Und vielleicht findet 
auch in diesem Frühjahr, 
Sommer und Herbst mög-
lichst viel draußen an der 
frischen Luft im Kirchgar-
ten statt – die ersten Knos-

pen und Blüten sind schon 
da.

Und werden uns on-
line-Formate weiterhin be-
gleiten? Neben Präsenz-
veranstaltungen? Sich mal 
eben über Zoom treffen, 
weil es so praktisch ist? Ju-
gendliche nicht aufwendig 
gefahren werden müssen, 
sondern sich alle von zu 
Hause aus treffen können?

„Alles fließt“ – alles ver-
ändert sich, nicht nur in 
unserer Kirchengemeinde.

Was sind die Verände-
rungen des letzten Jahres 
in Ihrem Leben, die Sie be-
gleiten?

Über welche haben Sie 
sich gefreut und welche 
möchten Sie gerne schnell 
wieder loswerden?

Mögen Sie uns Ihre Er-
fahrungen in einem Leser-
brief senden? Wir würden 
uns freuen.

Und nun wünsche ich 
Ihnen viel Freude beim 
Lesen des Gemeindebriefes 
und eine gesegnete Passi-
ons- und Osterzeit

Ihre

Liebe Leserinnen und Leser 
von Apropos Gemeinde,
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Jeder trägt sein eigenes Kreuz. Jeder 
Mensch trägt und erträgt in seinem Leben 
Belastungen. Es sind die Lasten, die uns 
drücken, die uns im Leben auferlegt wer-
den. Jeder trägt eine andere Last, sein ganz 
eigenes Kreuz. Bedenke ich, welche Las-
ten Menschen tragen, kommt einiges zu-
sammen.

Leid und Trauer sind es, die jemand 
als sein Kreuz trägt. Trauer über den Ver-
lust von Menschen durch Tod, Streit oder 
auch nur Umzug. Trauer über den Verlust 
von Chancen, weil wir sie nicht genutzt 
haben, andere schneller waren, oder sich 
die Chance in Luft auflöste. Trauer über 
den Verlust von Träumen, weil die Reali-
tät ganz anders mit uns umging, weil wir 
keine Kraft mehr haben, weiter zu träu-
men. Trauer über alles Leid, das andere 
tragen müssen, und das wir ihnen nicht 

abnehmen können, der Familie nicht, 
Freunden nicht.

Schuld ist es, die jemand trägt. Wir 
haben versagt, wo wir hätten bestehen sol-
len. Wir haben uns gedrückt, wo wir ge-
braucht wurden. Wir haben das, was wir 
tun sollten und wollten, nicht getan und 
tragen so viel Unerledigtes mit uns herum.

Schmerz ist es, den jemand trägt. Der 
Körper ist krank und er tut weh, in Schü-
ben oder ständig. Wir können das, was 
früher ging, nicht mehr. Der Schmerz 
lähmt uns. Wir sehen den Schmerz bei an-
deren und fühlen mit, es scheint, als ob 
unser Körper mitleidet mit anderen. 

Das Kreuz durchkreuzt unseren Le-
bensweg, den wir uns so geradlinig vor-
gestellt haben. Immer wieder kommt uns 
etwas in die Quere, wir müssen uns neu 
einrichten.

Das Kreuz mit dem Kreuz

A N D A C H T

von Pfarrerin  
Angela Scharf
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Es ist ein Kreuz mit unserem Kreuz, 
mit unseren Lebensplänen, mit unseren 
Hoffnungen und Wünschen, die durch-
kreuzt werden von Trauer, Schuld und 
Schmerz.

Jesus spricht davon, dass wir unser 
Kreuz auf uns nehmen sollen, doch was 
meint er, wenn er sagt (Markus 8, 34ff):

Wer mir nachfolgen will, der verleugne 
sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich 
und folge mir nach.

Denn wer sein Leben erhalten will, der 
wird‘s verlieren; und wer sein Leben verliert 
um meinetwillen und um des Evangeliums 
willen, der wird‘s erhalten.

Denn was hülfe es dem Menschen, wenn 
er die ganze Welt gewönne und nähme an 
seiner Seele Schaden?

Das Wichtigste am Menschen ist seine 
Seele, das was ihn im Innersten ausmacht. 
Nimmt jemand Schaden an seiner Seele, ist 
er nicht mehr er selbst. Dann erkenne ich 
ihn oder sie nicht wieder. Dann ist etwas 
aus dem Gleichgewicht geraten. Gott hat 
uns so geschaffen, dass uns unsere Persön-
lichkeit ausmacht. Das ist es, so glauben 
wir Christen, was uns auch im Tod nicht 
genommen wird. Wir bleiben wir selbst 
durch den Tod hindurch. Daran sollen wir 
keinen Schaden nehmen, uns nicht verbie-
gen.

Das gelingt nur, wenn wir uns an 
Jesus und das Evangelium halten, so sagt 
Jesus es. Wer versucht, sein Leben zu ret-
ten, ohne auf Jesus und das Evangelium zu 
vertrauen, der wird scheitern. Denn jeder 

braucht etwas außerhalb seiner selbst, das 
ihn trägt und stärker und zuverlässiger ist, 
als alles, was er in sich hat. Es ist das Evan-
gelium, die gute Botschaft Gottes, die Jesus 
verkündigt und gelebt hat. Doch sie fordert 
von uns, dass wir das, was uns lieb ist, ihr 
aber entgegensteht, aufgeben. 

Jesus hat es uns vorgelebt. Er hat sich an 
Gott, an Gottes gute Botschaft, an Gottes 
guten Willen gehalten. Das hat ihn sein 
Leben gekostet und er wusste das. Doch 
er war auch gewiss, dass seine Seele, sein 
Geist, das, was ihn ausmacht, nicht verlo-
ren geht. So sagt er noch am Kreuz: „Vater, 
ich befehle meinen Geist in deine Hände.“

Das Kreuz, das wir um Jesu willen 
auf uns nehmen sollen, verbindet uns mit 
Jesus. Unsere Trauer, unser Schmerz, das 
hat Jesus durchlitten. Die Schuld, die uns 
drückt, hat Jesus verstanden. Unser Kreuz, 
wenn wir es in der Nachfolge Jesu, auf uns 
nehmen und tragen, weist uns hin auf Gott, 
der uns in Jesus Christus vorgelebt hat, wie 
ein Leben aussieht, das die Seele bewahrt. 
Unser Kreuz verbindet uns mit Jesus Chri-
stus. Alles, was ich als mein Kreuz auf 
mich nehme, das trägt Jesus mit, ich bin 
darin nicht allein. Er trägt die Trauer, den 
Schmerz und die Schuld der ganzen Welt. 
Nur so kann ich mein Kreuz auf mich neh-
men, ihm nachfolgen, weil ich mich getra-
gen und auch befreit weiß von Jesus selbst.

In dieser Hoffnung kann ich die Pas-
sionszeit begehen und mich auf die Oster-
tage freuen.

Ihre Angela Scharf
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von Carsten Klink

Wasser ist ein kostbares Gut. 
Der Zugang zu sauberem 
(Trink-)Wasser ist lebens-

notwendig. Dabei sind Wasser und Er-
nährungssicherheit nicht voneinander zu 
trennen. Und dennoch: Über 2 Milliar-
den Menschen haben keinen Zugang zu 
sauberem Trinkwasser. Das evangelische 
Hilfswerk Brot für die Welt hatte daher 
2019 das Recht auf Wasser für alle ins 
Zentrum der jährlichen Spendenaktion 
gestellt.

In vielen Städten Afrikas, Asiens und 
Lateinamerikas sind Arme von der städ-
tischen Versorgung abgeschnitten. Noch 
schlimmer ist die Situation auf dem Land: 
Wasser muss oft von weit entfernten Quel-
len geholt werden. Oft müssen Frauen und 
Mädchen vor oder statt Schule das kost-
bare Gut kilometerweit schleppen.

Nicht immer ist dieses Wasser trink-
bar. Aber wer keine Wahl hat … . Meh-
rere Millionen Kinder und Erwachsene 
sterben jährlich an den Folgen. Dort wo 
der Regen als Folge des Klimawandels 
immer häufiger ausbleibt und Konflikte 
die Wasserversorgung verhindern, reicht 
das Wasser oft nicht mehr für Felder und 
Haustiere. Wenn es darum geht die Fa-
milie mit Wasser zu versorgen, tragen oft 
Mädchen und Frauen den größten Teil der 

Last. Ernährung und eine gerechte Ent-
wicklung hängen an einer ausreichenden 
Wasserversorgung. Wenn wir mit Chris-
ten weltweit beten „unser tägliches Brot 
gib uns heute“, dann gehört das „tägliche 
Wasser“ mit dazu (eine Erkenntnis, die im 
übrigen auf Martin Luther zurück gehen 
soll, der den Begriff „Brot“ noch viel wei-
ter gefasst hatte).

Durch unseren Konsum und unsere 
Wirtschaftsweise entstehen in Spanien, 
Brasilien und Indien neue Wüsten

Eine Tomate enthält etwa ein Glas 
Wasser, doch ihre Herstellung verbraucht 
ganze 50 Liter. Das ist bei deutschen Frei-
landtomaten kein größeres Problem, denn 
hier hat es bisher meist ausreichend gereg-
net. In Spanien jedoch wird über die Ge-
bühr mit Grund- und Flusswasser bewäs-
sert, was dem Ökosystem schadet. 

Baumwolle ist ein anderes Produkt 
mit hohem Wasserverbrauch, ca. 2.500 
Liter pro T-Shirt, 10.000 pro Kilogramm. 
Die tropische Pflanze mit hohem Wasser-
bedarf wird fast nur in Trockengebieten 
angebaut, damit die Ernte nicht schim-
melt. In den wichtigsten Anbauländern 
Indien und Pakistan werden die Süßwas-
serreserven übernutzt und durch Dünger 
und Pestizide verschmutzt. Der Aral-See 
in Zentral-Asien ist durch den Baumwol-

Wasser für alle!

T H E M A
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lanbau mittlerweile ausgetrocknet und in 
eine giftige Salzwüste verwandelt worden.

Aber die Liste ist länger: Die Bewäs-
serung brasilianischer Sojabohnen-Feld-
er für Europas Tiermäster verbraucht die 
wertvolle Ressource, zerstört Wasser-
kreisläufe und ganze Ökosysteme. Eben-
so die durstigen Eukalyptus-Plantagen in 
Mosambik, die den Rohstoff für die Pa-
pier-Herstellung liefern. Und was ist mit 
Weintrauben aus Indien und Blaubeeren 
aus Chile, die man neuerdings auch kau-
fen kann? 

Natürlich ist das Problem nicht nur 
in unserem Konsummuster zu suchen. 
Auch nicht durchdachte Entwicklungs-
projekte, der Ausverkauf knapper Land-, 
Weide- oder Wasser-Ressourcen (oft über 
die Köpfe der traditionellen Nutzer und 
Eigentümer des Landes) und die fort-
schreitende Klimakatastrophe gefähr-
den den Zugang zur knappen Ressour-

ce. Vielerorts sorgen fehlende gesetzliche 
Schutzmechanismen dafür, dass Men-
schen machtlos sind gegenüber Politik 
und einem Staatsapparat, der Land und 
Wasser unter dem Einfluss von Investoren 
und Entwicklungsbanken umverteilt. 

Wir müssen Wege finden, das Wasser zu 
schützen

Wasser hat in der christlichen Tradi-
tion als Gabe Gottes spirituell große Be-
deutung. Bewegtes, frisches Wasser wird 
in der Bibel „lebendiges Wasser“ genannt 
und als Geschenk Gottes an alle Men-
schen betrachtet. 

In Offenbarung 21,6 heißt es: „Ich will 
dem Durstigen geben von der Quelle des le-
bendigen Wassers umsonst.“ 

Mit Blick auf schwindende Quellen, 
Flüsse und Seen und da vielen Millionen 
Menschen der Zugang zu diesem immer 

Unser Wasserfußabdruck: Wir „essen“ mehr Wasser als wir trinken
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knapper werdenden Gut verwehrt ist, ver-
sucht Brot für die Welt neue Wege zu fin-
den, das Wasser für das Überleben von 
Mensch und Schöpfung zu bewahren.

Kleinbauern in Entwicklungsländern 
verfügen oft nur über kleine und un-
fruchtbare Anbauflächen, auf denen sie 
zum Großteil Regen-abhängige Landwirt-
schaft betreiben. Beim Versuch zu über-
leben zerstören sie ihre Böden oft immer 
mehr. Brot für die Welt unterstützt loka-
le Organisationen dabei, Wasser sparende 
und Erträge steigernde Anbaumetho-
den oder angepasstes resilientes Saatgut 
zu verbreiten. Oder dabei, vorhandenes 
Wasser gerecht zu verteilen, oder gesell-
schaftliche Konflikte um die wertvolle 
Ressource friedlich zu bewältigen. Oder 
Gemeinschaften zu unterstützen, sich zu 
organisieren und zu vernetzen: Mit dem 
Ziel ihre Rechte, auch die Land- und Was-
sernutzungsrechte, effektiver zu verteidi-
gen und bei politischen Entscheidungen 
besser ihre Interessen zu vertreten. Alle 
Staaten, die den Sozialpakt von 1966 rati-
fiziert haben, haben sich verpflichtet, die 
Menschenrechte zu achten und zu schüt-
zen – darunter auch das Recht auf Nah-
rung und das Recht auf Wasser. Doch das 
gelingt nur mit einer lebendigen Zivil-
gesellschaft, die energisch für die Rechte 
ihrer Mitglieder eintritt, die gewisserma-
ßen Lobby-Arbeit für sich selber macht.

Unser Kaufverhalten beeinflusst die 
Nachfrage nach Produkten, die in tro-
ckenen Ländern Wasser-Ressourcen ge-

fährden. Was können wir selber tun? Wel-
che Produkte konsumieren wir, die zur 
Last von Menschen in trockenen Ländern 
unnötig viel Wasser für den weiteren Ge-
brauch unbenutzbar machen? Muss es 
unbedingt das Mineralwasser aus Fran-
kreich sein, oder geht auch Leitungs-Was-
ser aus der Wahnbachtalsperre? Darf es 
auch mal ein Steak weniger sein? 

Wer die Arbeit von Brot für die Welt 
mit einer Spende unterstützen möchte, 
kann dies im übrigen auf diesem Wege 
tun:
Spendenkonto: Brot für die Welt
Bank für Kirche und Diakonie
IBAN: DE10 1006 1006 0500 5005 00
BIC: GENODED1KDB

Wasserquiz von Brot für die Welt:
https://www.brot-fuer-die-welt.de/pro-
jekte/multimedia-projekt/kenia-wasser/
wasserquiz/
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Anmeldung zur  
Konfirmandengruppe 
2021 bis 2023
Am 31. August 2021 startet die neue Kon-
firmandengruppe in unserer Ge mein de. 
Jugendliche im Alter von 12 Jahren oder 
diejenigen, die zum Schuljahr 2021/22 in 
die 7. Klasse gehen, sind dazu herzlich 
willkommen!
Gemeinsam wollen wir Gott erfahren, 
uns über unseren Glauben Gedanken 
machen und austauschen, die Gemeinde 
und die Kirche kennen lernen.
Die Konfirmandengruppe findet diens-
tag nachmittags statt. Gut 1½ Jahre 
lang treffen wir uns im Gemeindehaus 
der Evangelischen Kirchengemeinde, 
Dahler hofer Str. 3. Am Ende der Zeit steht 
die Konfirmation im Frühjahr 2023.
Alle Jugendlichen, die in unserer 
Gemeinde gemeldet und im entspre-
chenden Alter sind, erhalten Post mit 
weiteren Informationen von uns. Falls 
Sie keine Post erhalten haben, mel-
den Sie sich bitte bei uns unter Tel.  
0 22 47 / 9 68 35 22!
Der Informations- und Anmeldeabend 
für Jugendliche und Eltern findet am 
29. Juni 2021 um 18.30 Uhr im Gemein-
dehaus, Dahlerhofer Str. 3 statt. Dazu 
laden wir Sie herzlich ein. Angela Scharf,  
Pfarrerin, und Elke Coxson, Diakonin

„Konfi über Zoom ist im Großen und 
Ganzen chilliger, da man zu Hause blei-
ben kann. Trotzdem vermisst man die 
anderen, in ihre Gesichter sehen zu kön-
nen und direkt persönlich mit ihnen 
reden zu können, denn trotz der Kame-
ra die man benutzen kann, verstecken 
sich manche dahinter, indem sie sie nicht 
anschalten, dazu kommen noch die tech-
nischen Probleme jedes einzelnen.“

„Die Aufgaben, die wir bekommen, kön-
nen wir zu jeder Zeit und schneller bear-
beiten. Man hat außerdem keinen langen 
Weg zum Konfi, da man sich nur vor den 
Computer etc. setzen muss. Im Großen und 
Ganzen freuen wir uns, wenn Konfi wieder 
in der Kirche stattfindet, aber akzeptieren 
auch die jetzige Situation.“
Muriel und Frida, Konfis 2021

(Anm. d. Red.: Konfi = Konfirmandenun-
terricht. Zoom ist eine Software für com-
putergestützte Videokonferenzen)

Wie ist Konfi über Zoom?
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von Pfarrer Martin Wierling

Liebe Mitchristen!

Als Pfarrerin Scharf mich bat, einen 
Artikel zum Thema „Weihwasser“ zu 
schreiben, musste ich schmunzeln.

Denn Weihwasser in der uns be-
kannten Form – also zum Sich-Bekreu-
zigen – darf momentan Corona bedingt 
nicht zur Verfügung gestellt werden. Die 
Becken dafür sind trocken.

Das Weihwasser an sich zählt zu den 
Sakramentalien der katholischen Kirche – 
heilswirksame Zeichen, die jedoch keines 
der sieben Sakramente darstellen. Es dient 
der Segnung von religiösen Zeichen, De-
votionalien, Gebäuden, Orten etc.

Mit „Wasser“ verbinden wir Leben, 
Reinigung, Gefährdung und Rettung. 
So wird das Wasser in den Segensgebe-
ten, die den „Einsatz“ von Weihwas-
ser begleiten, immer auch gedeutet. Bei-
spiele? In der Taufliturgie heißt es: Dieses 
Kind wurde durch die Taufe neu geboren 
(Leben). Bei der Gabenbereitung betet der 
Priester: „Herr, wasche ab meine Schuld“ 
(Reinigung). Im Taufwasserritus heiß es: 
„Durch deinen Sohn steige herab in die-

ses Wasser die Kraft des Heiligen Geistes, 
damit alle, die durch die Taufe mit Chri-
stus begraben sind in seinen Tod, mit ihm 
zum Leben auferstehen“ (Gefährdung 
und Rettung).

Als wir aus dem Erzbistum darüber 
informiert wurden, dass die Möglichkeit, 
sich mit Weihwasser zu bekreuzigen, ent-
fällt, hatte ich eine Idee, die in der Bonner 
Region entstanden ist, aufgegriffen und 
Weihwasser in einer neuen Applikations-
form angeboten – Wasser als Feuchttuch. 
Das löste, wie alles, was ungewohnt ist, 
Diskussionen aus.

Aber viele haben wohl verstanden 
und haben so etwas mitgenommen und 
an Menschen verschenkt, als ein Zeichen, 
dass man an sie denkt.

Zumindest sind in der größten Pfar-
rei nach zwei Monaten alle vergriffen ge-
wesen.

Und so muss ich auch jetzt am Ende 
des Artikels schmunzeln: Weihwasser-
mangel! Rationierung von Weihwasser! 
Ist das eigentlich ein Grund, sich zu är-
gern, oder sich zu freuen?

Mit vielen Grüßen
Ihr Martin Wierling, Pfr.

Weihwasser – 
eine verbotene Sache ...
aus dem Pfarrverband Neunkirchen-Seelscheid

T H E M A
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Für die Kar- und Ostertage hat das Presbyterium 
ein vielfältiges analoges und digitales Angebot 
beschlossen. 

In diesem Gemeindebrief finden Sie als Andacht 
eine Kreuzmeditation zu Karfreitag ebenso 
wie eine Osterandacht. Außerdem haben Sie 
mit dem Gemeindebrief eine kleine Osterkerze 
bekommen.

Wie schon im vergangenen Jahr wird es zu 
Gründonnerstag, Karfreitag und Ostern auf 
unserem Youtube-Kanal ein gottesdienstliches 
Angebot, auch für Familien, geben.

Am Gründonnerstag laden wir zu einem Abend-
mahlsgottesdienst um 18 Uhr über Zoom ein. 
Wenn Sie mitfeiern möchten, senden Sie bitte 
eine E-Mail an angelamaria.scharf@ekir.de, dann 
erhalten Sie den Link dazu sowie weitere Infos.

Erstmalig feiern wir die Osternacht „open air“ in 
Schöneshof am Samstag, den 3. April 2021 um 
19.00 Uhr. Ausführliche Information auf Seite 21.

In unserer Kirche feiern wir einen Abendmahls-
gottesdienst an Karfreitag sowie an Ostersonn-
tag jeweils um 10 Uhr. Und für Familien gibt es 
einen Osterspaziergang an Ostersonntag um 11 
Uhr ab Kirche.

Karwoche und Ostertage –  
gottesdienstliches Konzept
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von Christian Emrich

Als ich jetzt mit dem Schreiben 
dieses Beitrags beginne und nach 
draußen schaue, regnet es. Noch 

immer! Es ist zwar kein sintflutartiger 
Regen, aber dennoch wird es immer noch 
nasser. Und der Regen stimmt so richtig 
ein auf das Thema dieses Beitrags, in dem 
ich verschiedene Wasserereignisse in der 
Bibel betrachten möchte.

Wenn wir zum Anfang der Bibel gehen, 
und zwar zur ersten Schöpfungsgeschich-
te, stellen wir fest, dass das Wasser schon 
da war, bevor Gott seine Schöpfungsworte 
sprach. Wann und wodurch das Wasser 
geschaffen worden war, erfahren wir nicht, 
aber Gott tat jetzt im Zuge der Schöpfung 
etwas mit dem Wasser. In 1. Moses 1,6ff 
lesen wir:

Und Gott sprach: Es werde eine Feste 
zwischen den Wassern, die da scheide zwi-
schen den Was-sern. Da machte Gott die 
Feste und schied das Wasser unter der Feste 
von dem Wasser über der Feste. Und es ge-
schah so. Und Gott nannte die Feste Him-
mel. Da ward aus Abend und Morgen der 
zweite Tag.

Was hier als „Feste“ bezeichnet wird, 
wird in anderen Bibelübersetzungen Aus-
dehnung, Firmament oder auch Gewölbe 
genannt, entsprechend den Vorstellungen 
der Menschen in biblischen Zeiten. Wir 

heutigen Menschen wissen, dass diese 
Feste so, wie sie damals gesehen wurde, 
nicht existiert. Die Vorstellungen aus frü-
heren Zeiten zeigen uns indessen, dass 
zwischen Wasser von unten und Wasser 
von oben unterschieden wurde. Und diese 
Unterscheidung gilt in gewissem Sinne 
auch heute noch, wie Menschen, die an ge-
genwärtig über die Ufer getretenen Flüssen 
wohnen, bestätigen können: Das Wasser 
von unten läuft in die Keller, während das 
Wasser von oben vielleicht durch das nicht 
ganz dichte Dach ins Haus eindringt.

Die Unterscheidung zwischen Wasser 
von oben und Wasser von unten finden wir 
auch in der zweiten Schöpfungsgeschichte. 
In 1. Mose 2,4ff lesen wir:

Es war zu der Zeit, da Gott der Herr 
Erde und Himmel machte. Und alle die 
Sträucher auf dem Felde waren noch nicht 
auf Erden, und all das Kraut auf dem Felde 
war noch nicht gewachsen. Denn Gott der 
Herr hatte noch nicht regnen lassen auf 
Erden, und kein Mensch war da, der das 
Land bebaute; aber ein Strom stieg aus der 
Erde empor und tränkte das ganze Land.

Was hier als „Strom“ bezeichnet wird, 
heißt in anderen Bibelübersetzungen 
Dunst, Grundwasser, Quellstrom oder ein-
fach nur Quelle. Interessant ist, dass die 
Menschen zu biblischen Zeiten von der 
Notwendigkeit eines Wassers (von oben) 
für das Pflanzenwachstum wussten.

T H E M A

Biblische Wasser
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Das nächste große Wasserereig-
nis, von dem uns die Bibel berichtet, ist 
höchst dramatisch. Es ist die Sintflut. Das 
in dieser Geschichte verwendete hebrä-
ische Wort mabul, das in deutscher Über-
setzung einfach nur Flut heißt, ist mit 
dem Begriff „Vermengung“ verbunden. 
Und eine Vermengung geschieht tatsäch-
lich während der Sintflut. Da vermischen 
sich die Wasser von oben mit den Was-
sern von unten. Das Ergebnis des zweiten 
Schöpfungstags, das Voraussetzung für 
die folgenden Schöpfungsereignisse war, 
wird rückgängig gemacht! Das war ähn-
lich wie bei einem Würfelspiel, wo man, 
wenn man Pech hat, von einer bereits er-
reichten Position zurückgeworfen wird 
und vielleicht sogar wieder ganz von vorn 
beginnen muss. Aber keine Sorge, Gott 
hatte, damit er mit der Schöpfung nicht 
ganz von vorn anfangen musste, wichtige 
Daten (Lebewesen) in der Arche „abge-
speichert“.

Bis hierher haben wir aus der Bibel er-
fahren können, dass Wasser für das Leben 
erforderlich ist und dass es ein überaus 
todbringendes Element ist. Wasser ist also 
sowohl Lebensspender als auch Lebensver-
nichter. Sowohl zu wenig als auch zu viel 
Wasser können tödlich sein. Vermutlich 
sind im Laufe der Geschichte mehr Men-
schen ertrunken als verdurstet.

Die nächste große Wassergeschichte in 
der Bibel ereignet sich beim Auszug der Is-
raeliten aus Ägypten. Da versperrt ihnen 
das Schilfmeer den Weg in die Freiheit, 

die Flucht vor den ägyptischen Streitkräf-
ten scheint zu misslingen. Aber Gott hilft, 
indem er das Wasser auf die Seite schiebt. 
Die Israeliten können das Schilfmeer tro-
ckenen Fußes durchqueren, aber über den 
ägyptischen Streitwagen strömt das Was-
ser zurück und bringt ihnen den Tod.

Gegen Ende des Zugs ins Gelobte Land 
trifft das Volk Israel abermals auf eine 
Wassergrenze, nämlich das Jordanufer. 
Im 3. Kapitel des Buches Josua können wir 
lesen, wie Gott das Jordanwasser staut und 
die Israeliten das trockene Flussbett durch-
queren.

Wasser als Symbol für Lebenskraft

Die Bibelstellen, in denen das Was-
ser als Lebensspender auftritt, sind weni-
ger spektakulär als die, wo das Wasser mit 
Todesgefahr oder sogar Ertrinken verbun-
den ist. Während des bereits erwähnten 
Zugs ins Gelobte Land droht das Volk Is-
rael bei der Wanderung durch die Wüste 
zu verdursten. Wie wir im 17. Kapitel des 
2. Buches Mose und im 20. Kapitel des 4. 
Buches Mose lesen können, hilft Gott hier, 
indem er Mose mit einem Stab Wasser aus 
einem Felsen schlagen lässt.

Wenn in der Bibel von Wasser berich-
tet wird, ist nicht immer das uns so be-
kannte nasse Element gemeint. In den Pro-
phetenbüchern ist Wasser oft Symbol für 
die Lebenskraft, die von Gott ausgeht. So 
lesen wir beispielsweise beim Propheten 
(Jer 17,13):
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T H E M A

Denn du, Herr, bist die Hoffnung Is-
raels. Alle, die dich verlassen, müssen zu-
schanden werden, und die Abtrünnigen 
müssen auf die Erde geschrieben werden; 
denn sie verlassen den Herrn, die Quelle des 
lebendigen Wassers.

Dieses Bild des von Gott ausgehenden 
lebendigen Wassers begegnet uns wieder 
beim Evangelisten Johannes, und zwar im 
4. Kapitel, wo Jesus zur Samaritanerin am 
Jakobsbrunnen sagt:

Jesus antwortete und sprach zu ihr: 
Wenn du erkenntest die Gabe Gottes und 
wer der ist, der zu dir sagt: „Gib mir zu trin-
ken!“, du bätest ihn, und er gäbe dir leben-
diges Wasser.

Dies von Gott ausgehende leben-
dige Wasser hat Heilkraft. Aber auch 
das „normale“ flüssige Wasser kann eine 
Heilkraft besitzen. Wir kennen das bei-
spielsweise von Thermalbädern. Eine 
Heilkraft von Wasser war auch zu bibli-
schen Zeiten bekannt. Ein Beispiel dafür 
ist das Wasser im Teich Schiloach. Zur 
Zeit Jesu galt das fließende Wasser des 
Schiloach als wundertätig. Es konnte 
rein machen und war daher wichtig für 
Heilung und Sündenvergebung, die als 
eng zusammenhängend galten. Bereits 
zu Zeiten des Propheten Jesaia war die 
Heilwirkung des Schiloach-Wassers be-
kannt (siehe Jes 8,6).

Die Ausführungen zu den biblischen 
Wassern wäre unvollständig ohne ein an-
deres „Wasserereignis“, und zwar das von 
Johannes im Jordan praktizierte Taufen, 

das ihm den Beinamen „der Täufer“ ein-
brachte.

So etwas wie eine Taufe, ein Übergie-
ßen mit Wasser, um wieder rein vor Gott 
zu stehen oder rein in einen Gottesdienst 
einzutreten, kannte man im ganzen alten 
Orient, und deshalb wird auch im Alten 
Testament von ähnlichen Ritualen berich-
tet. So befiehlt der Prophet Elischa dem 
Syrer Naaman im 2. Buch der Könige (Kap. 
5, Vers 10), sich von seiner Krankheit im 
Jordan reinzuwaschen:

Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und 
ließ ihm sagen: Geh hin und wasche dich sie-
benmal im Jordan, so wird dir dein Fleisch 
wieder heil und du wirst rein werden.

Nach anfänglichem Widerstand tat 
Naaman diesem Geheiß Folge (Vers 14):

Da stieg er ab und tauchte unter im Jor-
dan siebenmal, wie der Mann Gottes gebo-
ten hatte. Und sein Fleisch wurde wieder 
heil wie das Fleisch eines jungen Knaben, 
und er wurde rein.

Ich denke, dass Johannes dem Täufer 
diese Schilderungen im 2. Buch der Könige 
und die im Judentum geltenden Reinheits-
vorschriften und -ritualen vertraut und ein 
Fundament für sein Taufen waren.

Zusammenfassend bleibt festzuhal-
ten, dass in der Bibel das Wasser in vie-
len Aspekten geschildert wird: Wasser als 
Lebensspender und als das Leben bedro-
hendes Element, als Heilung bringende 
Flüssigkeit und in zweifacher Hinsicht rei-
nigendes Fluidum. Es wird deutlich, dass 
Wasser für das Leben überaus wichtig ist.
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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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Gemeinde
aktuell
Kurznachrichten aus dem 
Gemeindeleben

 Hier die Besucherzahlen der 
Weihnachtsgottesdienste 2020. Das 
Angebot der Krippenandacht für Fami-
lien wurde von 39 Menschen angenom-
men, die drei Christvespern feierten 93 
Personen mit. Die Gottesdienste über 
unseren Youtube-Kanal wurden insge-
samt 271 Mal angeschaut (Christvesper 
- 126; Familiengottesdienst  - 145).

 Die diesjährige Sternsinger-Akti-
on, die leider nicht in gewohnter Weise 
stattfinden konnte, erbrachte dennoch  
2.663 Euro. 

 Die im vergangenen Advent 
durchgeführte Diakoniesammlung 2020 
„Du für den Nächsten“ erbrachte insge-
samt 2.850 Euro. 25 Prozent erhält das 
Diakonische Werk des Kirchenkreises An 
Sieg und Rhein für den „Familienfonds 
für Kinder“, 40 Prozent erhält das Diako-
nische Werk der Evangelischen Kirche 
im Rheinland, 35 Prozent verbleiben bei 
uns in Neunkirchen für unsere beiden 
Patenkinder, die wir über die Kindernot-
hilfe unterstützen. 

 Das Kollektenergebnis in den 
Weihnachtsgottesdiensten für „Brot 
für die Welt“ betrug 433,07 Euro.

 Am Donnerstag, 29. April, und 
Freitag, 30. April 2020 (jeweils von 9.00 
bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 17.00 Uhr) 
sowie am Sonntag, 2. Mai, (11.00 bis 
12.00 Uhr) findet die nächste Kleider-
sammlung für Bethel statt. Abgabe-
stelle ist wie immer das Evangelische 
Gemeindehaus, Dahlerhofer Straße 3. 



Apropos Gemeinde

17

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

Schulgottesdienst im Antoniuskolleg
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 wäre was

lo
s

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
it

m
it

wenn‘s wieder geht ...
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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

Komm und
    mach

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

m
it

m
it

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
Hans Jürgen
Kontakt:  0160/1583934

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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Osternacht für Groß und Klein
Gemeinsam, jung und alt, Familien und Alleinlebende, stehen wir vor dem leeren Grab und 
hören auf die Hoffnung, die Gott uns durch das leere Grab zuspricht. Wir lassen uns mitnehmen 
aus der Trauer von Karfreitag in die Osterfreude der Osternacht. Die Osternacht findet am Sams-
tag, den 3. April um 19.00 Uhr in Schöneshof auf der Wiese Ecke Schöneshofer Str./Am Heili-
genstock statt. Festes Schuhwerk, ggf. Regenkleidung und Klapphocker sind mitzubringen (wir 
stellen keine Sitzmöglichkeiten zur Verfügung). Eine medizinische Maske ist zu tragen, es kann 
nicht gesungen werden. Eine Anmeldung über unsere Homepage www.ev-kirche-9kirchen.de 
oder telefonisch unter 0 22 47 / 14 59 ist dringend erforderlich. Herzliche Einladung!“
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von Pfarrerin Angela Scharf

Unsere Kirche als Lobbyistin? 
Heiß diskutiert wurde der Titel 
des Papiers „Lobbyistin der 

GOTT-Offenheit. Zum öffentlichen Auf-
trag und Auftreten einer Minderheitskir-
che“ im Rahmen der diesjährigen Landes-
synode (s. Stichwort). Die Diskussionen 
fanden im Theologischen Ausschuss statt, 
in dem ich als Synodale Mitglied war, in 
anderen Ausschüssen, im Plenum, in so-
zialen Netzwerken, … Was hat es damit 
auf sich?

Wie treten wir ein dafür, Gott Raum 
zu geben, auch in unserem öffentlichen 
Auftreten? Was ist unerlässlich und auf 
was verzichten wir, wenn wir kleiner wer-

den? Mir haben sich beim lustvollen Dis-
kutieren immer wieder Fragen gestellt:

Was ergibt sich für uns aus diesem Pa-
pier? Bei uns im Kirchenkreis, in unserer 
Region, in unserer Kirchengemeinde und 
diakonischen Einrichtungen? 

Was ist unerlässlich? Gottesdienste, 
in denen Menschen sich an Gott wenden, 
ihm danken und ihn bitten, so meine 
ich. Dabei sind gar nicht allein die Sonn-
tagsgottesdienste gemeint, sondern auch 
Schulgottesdienste, Trauungen und Be-
erdigungen. Angebote, in denen Men-
schen sich begegnen und über Gott und 
die Welt reden, sind für mich unerläss-
lich. Denn ja, wir als Kirche sind „Lob-
byistin der GOTT-Offenheit“. Gebäude 
brauchen wir nur, wenn wir sie auch mit 
Leben füllen, sonst könnte ich persönlich 
auf sie verzichten.

Und wir als Kirche sind vielfältig, die 
Menschen unserer Kirche sind so unter-
schiedlich. Doch wie können sie partizi-
pieren? Welche Räume braucht es? Ge-
nerationenvielfalt soll sich nun auch in 
den Leitungsgremien widerspiegeln, u.a. 
dadurch, dass demnächst mindestens ein 
junger Mensch zwischen 14 und 27 einem 
Presbyterium angehören soll. Und was 
sich daraus noch ergibt in den Strukturen 
unserer Kirche – ich bin gespannt.

Lobbyistin der GOTT-Offenheit
Landessynode tagte erstmals online
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Klima- und Umweltschutz werden 
weiterverfolgt und nun werden zunächst 
die Gebäude in den Blick genommen: wo 
können wir Energie sparen? Was muss ge-
macht werden, damit die Heizkosten sin-
ken?

Die Sehnsucht nach Frieden und der 
Anteil von uns als Kirche daran, dass es 
gerechten Frieden auf dieser Erde geben 
kann, hatten ebenfalls ihren Raum auf der 
Synode.

Und natürlich, wir haben einen neuen 
Präses gewählt, Dr. Torsten Latzel tritt die 
Nachfolge von Manfred Rekowski an. Er 
hat angeregt, dass wir als Kirche zu den 
20-40jährigen gehen sollen und sie fra-
gen, „Was können wir tun, um Menschen 
in ihrem Leben und Glauben zu stärken?“ 
(s. https://landessynode.ekir.de/beitrag/
ls2021-latzel-zum-praeses-gewaehlt/) 

Die erste digitale Synode war es und 
es hat echt gut geklappt, auch das gemein-
same Abendmahlfeiern vorm Bildschirm. 
Wir haben eine Verbundenheit spüren 
können, auch wenn die vielen Gespräche 
„zwischendurch“ uns sehr gefehlt haben.

Stichwort: Landessynode
Die Landessynode ist als „Kirchen-
parlament“ das oberste Leitungsgre-
mium der Evangelischen Kirche im 
Rheinland. Sie tagt in der Regel ein-
mal jährlich. Die mehr als 190 Abge-
ordneten aus den 37 Kirchenkreisen 
haben sich in der diesjährigen Lan-
dessynode erstmals im Rahmen einer 
Videokonferenz digital „getroffen“. 
Sie haben sich dabei mit Zukunfts-
fragen der Kirche beschäftigt, haupt- 
und nebenamtliche Mitglieder der 
15-köpfigen Kirchenleitung gewählt 
und den Haushalt für das laufende 
Jahr beschlossen.
Die Evangelische Kirche im Rheinland 
umfasst 655 Kirchengemeinden in 37 
Kirchenkreisen. Mit rund 2,4 Millio-
nen Mitgliedern ist sie zweitgrößte 
Gliedkirche der Evangelischen Kirche 
in Deutschland (EKD). Das rheinische 
Kirchengebiet umfasst Teile von Nor-
drhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, 
Hessen und des Saarlands.
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#Osterfreude
#Freudensprünge
#Osterfreudensprünge

Was bedeutet Osterfreude für dich?
Wo machst du Freudensprünge?

Ostern, ein Fest der Freude, denn Jesus hat den Tod besiegt. Nach 
Verrat, Verleugnung, Leiden und qualvollem Tod hat doch das 
Leben gesiegt …

So erleben wir es im Frühling, wenn nach Herbst und Winter wieder 
Blumen wachsen und sich Blüten öffnen. 

Wie sieht Deine, wie sieht Ihre Osterfreude aus?

Worüber freust Du/ freuen Sie sich so besonders?

Schicke / schicken Sie mir Fotos (bitte nur Fotos senden, die ver-
öffentlicht werden dürfen) und/oder erzähle/ erzählen Sie mir 
etwas von 

• Deiner/ Ihrer Osterfreude
• Deinen/ Ihren Freudensprüngen
• Deinen/ Ihren Osterfreudensprüngen

Auch diese Texte (gerne auch nur einzelne Worte und Sätze) wer-
den wir in unseren Familiengottesdienst einbinden.

Ich freue mich…
#Osterfreude
#Freudensprünge
#Osterfreudensprünge

Diese würden wir in unserem Familiengottesdienst an Ostern ver-
öffentlichen.

Ebenfalls freue ich mich, wenn Du/ wenn Sie mir schicken, um was 
Du/ Sie Gott bitten mögen in unserem Onlinefamiliengottesdienst 
an Ostern. Gerne bringen wir diese Bitten in unserem Onlinegot-
tesdienst vor Gott.

#Osterfreude
#Freudensprünge
#Osterfreudensprünge
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Ostern – wir feiern das Leben. Das Leben, 
das Gott uns schenkt und das er in Ewigkeit 
erhält und trägt.

Ostern feiern wir mit Osterfeuer oder Oster-
frühstück, mit Eiersuchen und geschmück-
ten Sträuchern.

Ostern feiern wir mit dem Entzünden der 
Osterkerze, in der Kirche und auch zuhause.

Mit diesem Gemeindebrief haben Sie eine 
kleine Osterkerze erhalten. Wir laden Sie ein, 
diese im Rahmen einer kleinen Osterandacht 
zu entzünden. Legen Sie sich die Kerze bereit.

Wir beginnen unsere Andacht mit den Worten:
Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen.

Wir beten mit einem alten Psalm aus der Bibel, 
z.B. Psalm 23 und/oder einem Gebet:

Gott,
es ist Ostern. Draußen ist Frühling.
Das Dunkel und Grau des Winters verschwindet 
hinterm dem Grünen und Blühen der Pflanzen.
Ostern feiern wir das Leben, das du uns durch 
deinen Sohn Jesus Christus schenkst, sogar über 
den Tod hinaus.
Wir dürfen leben, uns freuen, lachen und weinen.
Sei du bei uns. Amen.

Wir zünden die kleine Osterkerze an.

Und wir lesen das Osterevangelium aus der 
Bibel, aus dem Markusevangelium im 16. 
Kapitel die Verse 1-8.

Wir lassen diese frohe Botschaft in uns wirken 
und hören vielleicht fröhliche Ostermusik.
Mögen Sie „Christ ist erstanden“ oder ein 
anderes (Oster)Lied?

Im Gebet sagen wir Gott, wie es uns an diesem 
Osterfest geht, was uns freut, für welche Men-
schen wir ihn bitten, …

Mit den Worten des Vaterunsers schließen wir.
Und bitten Gott um seinen Segen:

Gott, der Herr, segne uns und behüte uns!
Gott, lass dein Licht leuchten über uns und in uns!
Gott, schenke uns das Leben, das uns freut!
Gott, schenke uns und allen Menschen weltweit 
deinen Frieden! Amen

Ideen für eine Osterandacht zuhause
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von Diakonin Elke Coxson

Nachdem wir leider im vergange-
nen Jahr aufgrund der Corona-
Pandemie unsere Inklusiven Fe-

rienangebote absagen mussten, ist es uns 
in diesem Jahr ein großes Anliegen, die 
Inklusiven Ferienspielwochen stattfinden 
zu lassen.

Wir möchten den Kindern fröhliche 
Ferien anbieten und Familien unterstüt-
zen bzw. entlasten.

Nachdem aber im Januar 2021 zu-
nächst der Lockdown verlängert und spä-
ter auch verschärft wurde, haben wir die 
Entscheidung getroffen, unsere für Ostern 
angedachte Inklusive Ferienspielwoche in 
die Sommerferien zu verlegen und als 2. 
Inklusive Sommerferienspielwoche anzu-
bieten.

So gibt es im Sommer, sofern unser 
Schutzkonzept es ermöglicht, zweimal 
eine Woche Inklusive Ferienspielwoche, 
zu denen Sie sich bzw. Ihre Kinder un-
abhängig voneinander ab dem 26. April 
über Eveeno (https://eveeno.com/Inklusi-
ve_Sommerferienspielwoche_1 ), anmel-
den können.

Der traditionelle Familiengottesdienst 
würde dann an dem Sonntag nach der er-
sten Ferienspielwoche und vor der zwei-
ten Ferienspielwoche stattfinden.

Basierend auf den Vorgaben und Er-
fahrungen des vergangenen Jahres rund 
um Corona, haben wir ein Schutzkon-
zept entwickelt, mit dem unser Angebot 
aus heutiger Sicht durchaus möglich er-
scheint.

Auf unserer Internetseite finden Sie 
unsere Gedanken zum formalen Kon-
zept, das allerdings an die jeweilige Situ-
ation angepasst werden wird und immer 
entsprechend der aktuellen Situation und 
nach aktuellem Stand gültig ist.

Termine:
• 5. bis 9. Juli und 11. Juli 2021 (Familien-

gottesdienst)
• 12. bis 16. Juli und 11. Juli 2021 (Famili-

engottesdienst)

Unser Konzept finden Sie unter: http://
ev-kirche-9kirchen.de/wp-content/
uploads/2021/02/2021.02.-Konzept-
Stand-Januar.pdf

Ferienspielwochen – 
unsere Pläne für 2021 …
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Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen;
aber meine Gnade soll nicht von dir weichen,
spricht der Herr. (Jesaja 54,10) 

Abschied von Alfred Maus
Im vergangenen Dezember mussten wir von  
Alfred Maus Abschied nehmen, der im Alter von 
82 Jahren verstorben ist. Als Mitglied unseres er-

sten Presbyteriums hat er über 50 Jahre in unserer Kirchengemeinde gewirkt 
und sie maßgeblich mitgestaltet, wofür wir von Herzen dankbar sind. Beson-
ders im Bauausschuss war er aktiv und immer ansprechbar, wenn es darum 
ging, seine handwerklichen Fähigkeiten einzusetzen. So hat er z.B. den Christ-
baumständer entworfen und hergestellt, den wir immer noch an Weihnachten 
nutzen, jahrzehntelang den Tannenbaum aufgestellt. Bei der Neugestaltung 
des Kirchraums hat er sich eingesetzt, wie auch bei vielen kleineren Baumaß-
nahmen.

Als Mitglied der „Rentnerband“ des Antoniuskollegs fuhr er Essen aus, en-
gagierte sich beim Frühlingsfest, so dass Erlöse an soziale Einrichtungen ge-
spendet werden konnten, z.B. für Kinder in Polen und Ghana. Später engagier-
te er sich mit anderen aus der „Rentnerband“ bei der Tafel und holte Waren bei 
den Geschäften ab.

Im Vorbereitungskreis des Seniorenfrühstücks war er, gemeinsam mit sei-
ner Ehefrau Brigitte, lange Jahre aktiv, blieb auch nach seinem Ausscheiden 
aus dem Vorbereitungskreis Mitglied. Auch für die Wandergruppe, die sich aus 
dem Frühstückskreis bildete, organisierte er so manche schöne Tour.

Den Gemeindebrief trugen seine Ehefrau und er aus und waren sonntags 
treue Kirchgänger.

Alfred Maus fehlt uns mit seiner Freundlichkeit, seiner Ruhe und Verläss-
lichkeit, seiner zugewandten Art und Hilfsbereitschaft.

Angela Scharf und Dietmar Conrad
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von Barbara Küster

Die Rede ist vom Kirchenchor, 
dessen Sängerinnen und Sän-
ger sich seit längerem in Geduld 

üben, ähnlich wie all‘ diejenigen Gottes-
dienstbesucher, die gar zu gerne in der 
Kirche singen würden.

Schönes war geplant und geprobt für 
die Osternacht und für die Konfirmati-

onen, die eigentlich im 
Mai 2020 hätten gefei-
ert werden sollen. Vieles 
kam jedoch anders als 
gewünscht.

Im Spätsommer, als 
wir glücklicherweise im 
Kirchgarten gemeinsam 
singen durften, began-
nen allmählich die Vor-
bereitungen für das am 
1. Advent vorgesehene 
Adventskonzert und für 
die Christvesper. Ge-
probt wurde zwischen-
zeitlich wegen der Ab-
standsregeln auch in St. 
Margareta und in kleine-

ren Stimmgruppen-Kombinationen. Ab 
November mussten wir allerdings ganz 
auf das gemeinsame Proben und Sin-
gen in der Kirche samt Erweiterung zum 
großen Saal verzichten.

Für den 13. März, Sonntag Laetare 
(„Freuet Euch!“) war ein Chorkonzert an-
gedacht. Auch das werden wir mangels 
Probengelegenheit verschieben müssen.

Was können wir stattdessen tun? „Es 
gibt nichts Gutes, außer man tut es.“ Diese 
Worte sind von Erich Kästner überliefert. 
Für sich alleine oder zu zweit am Tele-
fon zu singen, kann befreiend wirken. Es 
wird auch von zwei langjährigen Chor-
sängerinnen bereits unermüdlich prakti-
ziert. Auf dem Balkon, auf der Terrasse, 
am Fenster oder im Garten mit Abstand 
gemeinsam singen, das mag Wunder wir-
ken. 

Ich möchte Sie dazu ermutigen, dass 
Sie Ihre Kehle so oft wie möglich sin-
genderweise „schmieren“ um Gott trotz 
allem zu danken und zu loben. Grund 
genug findet sich immer.

In Vorfreude auf gemeinsames und 
mehrstimmiges Singen – wann auch 
immer das sein wird – grüßt herzlich Bar-
bara Küster.

Aus dem Blick geraten, aber nicht verstummt



Apropos Gemeinde

29

von Bettina Eifert

Was machen Chormitglieder, 
wenn sie nicht miteinander 
singen dürfen? Weder in den 

Chroproben, die es ja schon lange nicht 
mehr gibt, noch in den Gottesdiensten? 
Das habe ich mich nach dem zweiten 
Lockdown gefragt und gleich die Frage 
an die Sänger und Sängerinnen des Kir-
chenchors der Evangelischen Gemein-
de Neunkirchen weitergegeben. Einige 
haben prompt geantwortet, hier ein klei-
ner Ausschnitt:

„Eigentlich müssten wir Jubiläum fei-
ern. Seit März telefoniere ich jeden Abend 
um 19:00 Uhr mit Christa. Wir erzählen 
uns dann was wir am Tag gemacht haben 
und singen zum Abschluss der „Mond ist 
aufgegangen“,… jeden Abend.“

Oder singen übern Gartenzaun im 
Höfferhof:

„Im ersten Lockdown haben wir län-
gere Zeit über den Zaun hinweg einmal 
in der Woche abends gesungen und zwar 
sehr abwechslungsreich und schön. Jeder 
brachte Lieblingslieder mit, manchmal 
von Instrumenten begleitet und immer 
zum Abschluss haben wir angestimmt, 
wie Christa und Sigrid es auch singen: 
„Der Mond ist aufgegangen“. Es war tol-
les Wetter und man konnte herrlich drau-
ßen singen. Es tat einfach gut zusammen.“

Alleine singen geht auch. Das hat Ger-
ald gemacht: „In den letzten Gottesdiens-
ten habe ich mir die Lieder-Nummern 
notiert und dann die Lieder zuhause solo 
gesungen, so konnte ich mich hören und 
auch meine Stimme trainieren.“

Zu Chorprobe und Stimmübungen 
per Videokonferenz meint 
Paul-Gert: „Es ist dabei 
auch ganz schön, dass 
man sich dabei mal un-
terhalten kann. Es ist 
aber kein wirklich guter 
Ersatz. Darüber hinaus 
halten sich meine Akti-
vitäten in Grenzen.“

Bärbel nutzt die Zeit, 
um sich zu erholen und 
wieder fit zu werden, sie 
führt weiter aus: „Ich 
habe mich an ein paar 
Atemübungen erinnert, 
das trainiert meine Lun-
gen. Allein singen macht 
echt wenig Spass. Aber 
wenn’s dann wieder los 
geht, bin ich dabei.”

Bis dahin überrascht 
die Chorleiterin ihre Sän-
ger und Sängerinnen mit Grüßen per E-
Mail oder im Briefkasten. Und letztens 
hing mal ein Violinschlüssel an der Haus-
tür. 

Kirchenchor im Lockdown



Apropos Gemeinde

30

von Carsten Klink

In einem Freiwilligendienst im Ausland 
engagierst du dich für andere, machst 
interessante Lebens- und Berufserfah-

rungen und erweiterst deine Sprachkennt-
nisse. Hier möchte ich dir Mut machen, 
diesen Schritt zu gehen, und dir gleich-
zeitig Infos für die Entscheidungsfindung 
an die Hand geben. Ich bin diesen Schritt 
selbst gegangen und habe es nicht bereut.

Freiwilligendienst – was ist das über-
haupt? Viel steckt schon in dem Begriff 
selbst – „freiwillig“ etwas für andere tun. 

Es gibt Freiwilligendienste für jüngere 
(„weltwärts“ z.B. richtet sich an 18 – 28 
-jährige) und ältere (z.B. den Senior Ex-
pert Service (SES)). Die meisten „Dienste“ 
dauern etwa zwölf Monate. 

Die Tätigkeiten unterscheiden sich 
sehr: Oft sind es Aufgaben im Bereich So-
ziales, Ökologie, Menschenrechtsarbeit, 
Handwerk, Sport, IT oder in der Verwal-
tung. Ich selbst hatte nach dem Studium 
als Freiwilliger zunächst ein Jahr im Fi-
nanzbüro eines kirchlichen Entwick-
lungsdienstes in Papua-Neuguinea gear-
beitet. Die Aufgaben unterscheiden sich, 
aber immer geht es um den kulturellen 
Austausch und Begegnung auf Augenhö-
he, entwicklungspolitisches Engagement 
und das Lernen voneinander.

Ein Freiwilligendienst bringt dich 
persönlich weiter – du sammelst prak-
tische Erfahrungen, verbesserst deine 
Sprachkenntnisse, findest mehr über 
deine Stärken und Schwächen heraus und 
eignest dir eine neue Sichtweise auf die 
Welt an. Und – ganz praktisch – oft kann 
die Zeit später auf die Studiendauer ange-
rechnet werden. Dabei ist „Freiwilligen-
dienst“ nicht gleichbedeutend mit „Ent-
wicklungsdienst“. Viele Entwicklungs-
dienste, auch die kirchlichen, suchen auch 
beruflich voll ausgebildete und erfahrene 
„Fachkräfte“. Auch wenn du überlegst, 
vielleicht später einige Jahre ins Ausland 
zu gehen, ist ein Freiwilligendienst eine 
gute Vorbereitung und Erprobungsphase.

Nach der Schule schon was vor?
Als Freiwilliger ins Ausland

an der Wasserbushaltestelle
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Kann ich das wirklich – allein nach Afrika 
oder Asien?

u Traue ich mir das zu?
In eine fremde Kultur einzutauchen 

bedeutet auch, dass du dich aus der eige-
nen Komfortzone heraus bewegst. Dich 
erwarten spannende Erfahrungen und 
Einblicke, neue Freundschaften, aber 
auch Schwierigkeiten. Manchmal ist alles 
super, aber es kann auch vorkommen, 
dass nicht sofort alles rund läuft. Sich auf 
diesen Schritt einzulassen erfordert Mut, 
aber es lohnt sich fast immer.

u Reichen meine Sprachkenntnisse?
Nun, man muss nicht von Anfang 

an perfekt sein. Gute (Schul-)Englisch-
kenntnisse oder je nach Land auch Fran-
zösisch- oder Spanischkenntnisse solltest 
du haben. Da ist deine Eigeninitiative ge-
fragt, aber oft gibt es auch Unterstützung 

bei der Sprachvorbereitung vorher oder 
im Land selber. Oft ist es dann auch hilf-
reich, vor Ort Grundkenntnisse in einer 
der lokalen Sprachen zu erwerben, z.B. 
Kisuaheli.

u Kann ich mir das überhaupt leisten?
Ja! Viele Dienste werden aus dem welt-

wärts-Programm gefördert und sind für 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ko-
stenlos. Es gibt aber auch Anbieter v.a. von 
Kurzzeitdiensten, die ohne finanzielle Un-
terstützung des Bundes auskommen und 
sich das vergüten lassen (müssen) – hier 
lohnt es sich oft genauer hinzuschauen.

u Ich habe kein Abitur – kann ich das 
trotzdem machen?
Ja! Wer eine Ausbildung oder Berufs-

erfahrung mitbringt hat etwas zu bieten. 
Gegebenenfalls kann man auf diesem 
Weg auch fehlende Sprachkenntnisse aus-
gleichen.

Carsten Klink
Kommt aus Neunkirchen, hat nach 
dem Studium einen Freiwilligen-
dienst in Papua-Neuguinea absolviert 
und arbeitet seither in der kirchlichen 
Entwicklungszusammenarbeit, seit 
kurzem in Köln. Du kannst Dich gerne 
an ihn wenden, wenn Du Fragen zum 
Thema hast: 
Carsten.klink@web.de

beim Grillen
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u Wie alt muss ich sein?
Oft liegt die Altersgrenze bei 18 bis 

28, aber es gibt auch Programme für an-
dere Altersgruppen. Und: Wer sich als äl-
terer Berufserfahrener dafür interessiert, 
hat auch mit 40 oder über 50 noch die 
Möglichkeit sich als „normale“ Fachkraft 
zu bewerben.

u Viele Anbieter von Freiwilligendiens-
ten sind kirchlich. Bin ich religiös 
genug dafür?
Anderswo sind Menschen religiöser 

oder leben ihre Religion anders als in Eu-
ropa. Und viele Projekte werden von Kir-
chen organisiert. Du selbst kennst  dich am 
besten: Bist du offen dafür, eine Zeit lang 
in einem anderen kulturellen und kirch-
lichen Umfeld zu leben und zu arbeiten? 

Wie kann ich mir einen Freiwilligendienst 
vorstellen?

u Wie werde ich vorbereitet?
Meist gehören Begleit- und Vorberei-

tungsseminare dazu. Bei der Wupperta-
ler VEM („unserer“ Missionsgesellschaft) 
sind das 25 Seminartage vor, während 
und nach dem Jahr. Ähnlich ist es bei Brot 
für die Welt und anderen Diensten.

u Wie werde ich versorgt und wo wohnt 
man als Freiwillige*r? 
Auch das ist unterschiedlich. „Frei-

willig“ heißt auch „ohne Gehalt“. Meist 
gehören jedoch freie Unterkunft und Ver-
pflegung oder kleines Taschengeld oder 
Unterhaltsgeld mit dazu. Viele Freiwillige 
leben in WGs, in Gastfamilien oder auch 
allein.

u Wie bin ich abgesichert?
Die kirchlichen und viele weitere An-

bieter von Freiwilligendiensten bieten ein 
umfassendes Kranken-, Unfall- und Haft-
pflicht-Versicherungspaket. Kleine Rand-
notiz: Die meisten Dienste versichern ihre 
Leute bei der Firma Dr. Walter aus Neun-
kirchen … 

u Gibt es Bewerbungsfristen?
Ja, teilweise. Schau am besten auf der 

jeweiligen Website nach.

unterwegs
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u Gibt es Einschränkungen während 
der derzeitigen Corona-Pandemie?
Ja, teilweise. Zum Teil finden die vor-

bereitenden Veranstaltungen derzeit im 
Online-Modus statt. Alle mir bekannten 
Organisationen gehen sehr bewusst mit 
dem Thema um. 

u Was mache ich in meiner Freizeit?
Dich mit Freunden treffen, ausgehen, 

lesen, Sport machen, chatten, … . Aber sei 
versichert: Deine Freizeitgestaltung wird 
sicher anders sein, als du es gewohnt bist.

Aber schau doch mal in die Blogs der 
Freiwilligen von Brot für die Welt: https://
www.brot-fuer-die-welt.de/projekte/frei-
willige/freiwilligendienst-nord-sued/

Informier dich!

Hier nur einige der Organisationen, die 
Freiwilligendienste anbieten: 
• Brot für die Welt: https://www.brot-

fuer-die-welt.de/projekte/freiwillige/
• Vereinigte Evangelische Mission 

(VEM): https://www.vemission.org/
themen/entwicklung/jugend-freiwilli-
genprogramm-nord-sued.html

• EIRENE Internationaler Christlicher 
Friedensdienst e.V.:  
https://eirene.org/freiwillige 

• Katholische Bundesarbeitsgemein-
schaft Freiwilligendienste:  
https://welt-weit-freiwillig.de/

• weltwärts: https://www.weltwaerts.de/ 

• Don Bosco Volunteers:  
https://www.donboscovolunteers.de/ 

• Fachmesse Engagement Weltweit – 
23.10.2021 in Siegburg!  
https://www.engagement-weltweit.de/ 

Vorsicht vor schwarzen Schafen

Leider gibt es auf dem Markt auch den 
einen oder anderen zweifelhaften Anbie-
ter. Oft werden Freiwillige schlecht betreut 
und versichert, oder es werden hohe Bei-
träge verlangt, oder die „Projekte“ selbst 
richten mehr Schaden als Nutzen an. So 
gab es in den vergangenen Jahren in den 
Medien gelegentlich Berichte zu Aus-
wüchsen in der Branche, Stichwort waren 
„orphanage tourism“ oder Waisenhaus-
Tourismus. Hilfestellung, einen kritischen 
Blick und Tipps liefert diese Website eines 
ehemaligen Kollegen von mir: https://
www.responsible-volunteering.com/
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von Bettina Eifert

Im Bild finden Sie ein Beispiel für den 
zweiten Begriff. Für diejenigen unter 
uns, die nicht so gerne digital unter-

wegs sind, die sich lieber zu Fuß an der 
frischen Luft bewegen, kann es lohnend 
sein, an der Evangelischen Kirche in der 
Dahlerhofer Straße vorbei zu schlendern 
und sich etwas von der Wäscheleine zu 
pflücken. Hier gibt es manchmal eine 
„Predigt to go“ oder einen „Kindergot-
tesdienst zum Mitnehmen“. In jedem Fall 
findet sich in dem Kuvert Anregendes 
zum Nachdenken oder Anregendes zum 
Ausprobieren. In den vergangenen Mo-
naten gab es viele Ideen, die christliche 
Botschaft raus zu den Menschen zu brin-

gen. Es gab bereits Videos im Internet 
auf Youtube und Audio-Angebote auf 
der Homepage der Kirchengemeinde. Es 
gab Briefe mit Ideen, zu Hause das Weih-
nachtsfest zu feiern und zu gestalten. Und 
Möglichkeiten sich mit Abstand und Hy-
gienekonzept zu Gottesdiensten zu tref-
fen. Noch wird diese Vielfalt an Mög-
lichkeiten erhalten bleiben, auch zu Os-
tern. Sie haben die Wahl. Wählen Sie das 
aus, was im Moment am besten zu Ihnen 
und Ihren Lieben passt. Und seien Sie 
sicher, es kommen bald wieder andere 
Zeiten, die Nähe und gemeinsames Sin-
gen, Essen und Trinken, ja gemeinsam 
zu feiern, erlauben. Gemäß dem Lied: 
„Unser Leben sein ein Fest, Jesu Geist in 
unserer Mitte…“

„Online“ oder „On Leine“

an der Leine: anregende Texte und Gedanken
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Telefon 0 22 47/ 9 16 15 55
eckhard.luellwitz@ekir.de
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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 


