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Kindheit und Jugendzeit 
– welche Erinnerungen 
haben Sie an diese Lebens-
abschnitte? Oder steckt ihr 
Kinder und Jugendliche ge-
rade mittendrin in diesem 
spannenden Lebensalter?

Was macht die Kind-
heit und Jugendzeit aus? 
Was macht sie wunderbar? 
Und warum ist sie nervig? 
Welche Hoffnungen und 
Wünsche bzw. Zweifel und 
Ängste prägen diese Jahre?

Heute Jugendlicher zu 
sein heißt, mit Smartphone, 
social media, streaming-
Diensten aufzuwachsen, 
immer kommunizieren zu 
können, alle Infos sofort 
und überall online abru-

fen zu können. Wird das 
manchmal auch zu viel?

Und der Blick in die 
Zukunft? Inflation, Krieg, 
notwendige Energiewende?

Aber auch: unzählige 
Ausbildungs- und Berufs-
möglichkeiten, viele Frei-
zeitangebote.

So vieles wird sich im 
weiteren Leben der jetzigen 
Kinder und Jugendlichen 
ereignen, was wir heute 
noch gar nicht ahnen. So 
vieles werden sie meistern 
müssen, was wir schon 
vor uns sehen mit erneu-
erbaren Energien, Anpas-
sungen an den Klimawan-
del, Bewahrung der De-
mokratie, Wunsch nach 
Frieden in so vielen Kriegs-
gebieten dieser Erde und 
neuerdings auch in Euro-
pa. Was werden sie ausba-
den müssen von dem, was 
ältere Generationen ihnen 
aufgebürdet haben und 
noch aufbürden? Und wo 
werden sie eigene Akzente 
setzen, wie jetzt schon 
durch „Fridays for future“?

Kinder und Jugendli-
che in dieser spannenden 
Zeit zu begleiten – das ist 
die Freude der Eltern und 

Familien, auch wenn man 
sich mal nervt.

Das ist auch die Freude 
in einer Kirchengemeinde, 
die bewusst eine Stelle für 
die Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen, mit Familien 
vorhält und finanziert.

Nicht weil sie muss, wie 
es z.B. beim Datenschutz-
beauftragten der Fall ist, 
sondern weil die Verant-
wortlichen überzeugt sind, 
dass es lohnt, Kindern und 
Jugendlichen Angebote zu 
machen, sie zu begleiten in 
diesen Jahren. Um gemein-
sam über den Glauben 
nachzudenken und Got-
tesbegegnungen zu suchen. 
Um gemeinsam zu überle-
gen, wie Kirche und Gesell-
schaft, wie das Leben gelin-
gen kann für alle Menschen 
dieser Erde. Und das nicht 
erst seit heute. So schauen 
wir in diesem Heft auf die 
Arbeit mit Kindern und Ju-
gendlichen in Vergangen-
heit, Gegenwart und Zu-
kunft. Haben Sie dazu An-
regungen?
Herzliche Grüße, 
Ihre

Liebe Leserinnen und Leser 
von Apropos Gemeinde,



Apropos Gemeinde

3

Inhalt
Titelthema: Jugendarbeit in der Gemeinde

Die Arbeit mit und für Kinder und Jugendliche in unserer Gemeinde  ..............  6

Buntes Programm in der Jungschar – Jugendarbeit in den 1970ern  .............. 10

Was war nochmal ein MAKA? – Elfi, Rolf und die Jugendarbeit der 1990er  ... 12

Erlebnisse, die auch heute noch motivieren –  
Hermann Becker über die Jugendarbeit in den 80ern  ....................................... 14

Leben mit Gott – Andacht  .............................................................................................................  4

Not-Nummern  .................................................................................................................................. 11

Mina & Freunde  ............................................................................................................................... 16

Es ist was los in der Gemeinde: Gruppen, Kreise, Termine ... ........................................... 17

Amtshandlungen in unserer Gemeinde  ................................................................................. 21

Fledermäuse  ..................................................................................................................................... 22

Möchten Sie etwas an uns loswerden?  ................................................................................... 23

WhatsApp-Bibellesen  .................................................................................................................... 23

Endlich am Ziel – Ordination von Andrea Bender  .............................................................. 24

Ein Logo mit Geschichte  ............................................................................................................... 25

Gottesdienst mal anders  .............................................................................................................. 27

Johannisbeeren  ............................................................................................................................... 28

Interview mit Ute Emrich  ............................................................................................................. 30

Ökumenisches Frauenwandern 2022  ...................................................................................... 32

Schöpfungs-Psalm  .......................................................................................................................... 32

Wir gratulieren unseren Seniorinnen und Senioren herzlich zum Geburtstag ........ 33

Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten  ...................... 34

Ihre Ansprechpartner in unserer Kirchengemeinde  .......................................................... 35

Als Beilage zu dieser Ausgabe erhalten Sie das Gottesdienstprogramm für 
die zweite Jahreshälfte 2022. Sollten Sie wider Erwarten den Gemeinde-
brief ohne diese Beilage erhalten, können Sie sich das Programm auch im 
Gemeindehaus oder im Gemeindebüro abholen.

 8 Immer informiert sein: www.ev-kirche-9kirchen.de

8



Apropos Gemeinde

4

Wie sind Sie, liebe Leserin, lieber Leser, zur 
Kirche, zum Glauben an Gott gekommen? 
Was hat dazu geführt, dass Sie getauft wur-
den, vielleicht auch konfirmiert? Dass Sie 
jetzt diesen Gemeindebrief erhalten haben 
und ihn lesen?

Waren es Ihre Eltern, die Sie als kleines 
Kind haben taufen lassen und mithineinge-
nommen haben in ein christliches Leben? 
Vielen Eltern, die ihre Kinder taufen lassen, 
ist es wichtig, dass ihre Kinder christliche 
Werte wie Nächstenliebe und Gerechtig-
keit erfahren und selbst leben und weiter-
geben. Viele Eltern bitten um Gottes Segen 
für ihr Kind, dass es nie allein ist, sondern 
immer von Gott begleitet wird, auch durch 
seine Engel.

Eltern beten mit ihren Kindern und 
lesen mit ihnen in der Kinderbibel, erzäh-

len ihnen von Gott und feiern mit ihnen 
christliche Feste wie Weihnachten und Os-
tern. Sie nehmen ihre Kinder mit hinein in 
Rituale wie Ostereier färben, Adventskrän-
ze basteln und aufstellen, Kerzen entzün-
den für Menschen, die einem am Herzen 
liegen. Und es sind nicht nur die Eltern, die 
dies tun, es sind auch Großeltern, Paten. Es 
geschieht neben der Familie auch in kirch-
lichen Einrichtungen wie kirchlichen Kitas 
oder im Schulgottesdienst. Dabei geht es 
neben der Vermittlung von Geschichten 
eben auch um das Erleben, um das Gefühl, 
das sich bei diesen Ritualen einstellt. Denn 
Glaube ist viel mehr als Wissen, es ist ein 
Gefühl, das Menschen mit Gott verbindet.

Wachsen Kinder so auf, begegnen sie 
dem Glauben in vielfältiger Ausprägung. 
Wenn sie älter werden, beginnen sie zu hin-

Leben mit Gott

A N D A C H T

von Pfarrerin  
Angela Scharf
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terfragen, wie sie insgesamt das hinterfra-
gen, was andere ihnen vorleben und mit-
geben.

Oft ist die Konfirmandenzeit eine Zeit, 
in der die Fragen zu Gott, dem Glauben, 
dem Leben, der Kirche in Gesprächen eine 
Rolle spielen. Wie kann ich glauben, dass 
Gott gut ist, wenn es so viel Leid auf der 
Erde gibt? Ist Gott immer bei uns? Das war 
das diesjährige Thema der Konfis in ihren 
Konfirmationsgottesdiensten.

Auch bei den Jugendlichen gibt es die 
Erfahrung von Gottes Gegenwart, gibt es 
das Bedürfnis, Gott zu bitten für andere, 
für sich, für diese Welt. „Ladet die Men-
schen ein, meine Jünger und Jüngerinnen 
zu werden.“ So sagt es Jesus zu den Seinen, 
sagt es auch zu uns. Ladet die Menschen 
ein, Gott zu erleben durch Rituale, ihn ken-
nen zu lernen durch das Erzählen von Ge-
schichten. Ladet sie ein, dies in Gemein-
schaft zu tun, auch in der Gemeinschaft 
einer Kirche, einer Gemeinde.

Aus diesem Auftrag heraus gestalten 
Menschen das Leben auch in unserer Ge-
meinde, tun dies in Gruppen und durch 
Angebote, in Gesprächen und Aktionen. 
Ihnen ist wichtig, ihren Glauben mit ande-
ren zu teilen, von Gott zu erzählen und ge-
meinsam im Namen Gottes zu leben. Dabei 
erleben wir immer wieder, wie sich Men-
schen und Gesellschaften weiterentwickeln 
und verändern, so auch das Leben einer 
Kirchengemeinde.

Kinder im Schulgottesdienst kennen 
das Beten nicht mehr von zuhause, Er-

wachsene können mit dem Glauben an Gott 
nicht mehr viel anfangen. Da geht viel ver-
loren an Glaubensgewissheit. Umso wich-
tiger, dass Kirchengemeinden, dass Men-
schen Angebote zum Glauben machen und 
begleiten. Deshalb ist uns in der Kirchen-
gemeinde die Arbeit mit Kindern und Ju-
gendlichen ein großes Anliegen. Sie mögen 
mit Gott und Glauben in Kontakt kom-
men, um dann für sich entscheiden zu kön-
nen, ob das was für sie ist. Denn für uns ist 
das was: das Leben mit Gott, unter seinem 
Segen, im Vertrauen auf seine Worte, in der 
Gemeinschaft mit anderen, in unserer Kir-
chengemeinde – für Sie auch?
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von Diakonin Elke Coxson

Seit 2009 bin ich in unserer Evange-
lischen Kirchengemeinde Neunkir-
chen in der Arbeit mit und für Kin-

der und Jugendliche tätig.
In diesen nun 13 Jahren hat sich 

vieles verändert und gewandelt: Teame-
rInnen kamen und gingen; es gab immer 
wieder neue Ideen; so gab es eine Koo-
peration bzw. Anbindung an die OGS in 
Neunkirchen; unterschiedlichste Pro-
jekte: Minimusicals zum Gemeindefest, 
ökumenische Aktionen an Weihnachten 
und Pfingsten, die Sternsingeraktionen, 
Kinderbibelwochen, Krippensingspiele, 
„Actiontage“ und „Bibelnächte“, die 
Krabbelgruppe „Kirchenmäuse“, „Kin-

dergottesdienst unterwegs“ und „Kinder-
gottesdienst forscht“. 

Wir haben das Jugendcamp in Sieg-
burg mitgestaltet und sind zu Kirchenta-
gen gefahren. Die „Praystation – der Ju-
gendgottesdienst in unserer Gemeinde“ 
kam hinzu (der erste Name war JVA-Ju-
gendgottesdienst); es gab die „Sparrows“, 
eine Jugendband, die Konfirmationen mu-
sikalisch gestaltete und das Gemeindefest 
bereicherte. Mit Pfarrerin Scharf kam der 
„Kirchenschlaf“ der Konfis und im Jahr 
2015 gab es zum ersten Mal die Inklusiven 
Ferienspielwochen, die nun zum wieder-
holten Male von Aktion Mensch gefördert 
werden. Die Jugendräume wurden neu ge-
staltet und die alkoholfreie Cocktailbar 
beim Gemeindefest wurde etabliert. Es 

Die Arbeit mit und für Kinder und 
Jugendliche in unserer Gemeinde

Kindergottesdienst unterwegs, 2009

T H E M A
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gab und gibt die Teamercard-Ausbildung, 
Mitarbeitendenschulungen und regelmä-
ßige „Erste Hilfe“ Ausbildungen. In den 
vergangenen Jahren wurde unser Schutz-
konzept „Wir geben acht“ entwickelt und 
schließlich im Dezember verabschiedet, 
so dass wir nun Stück für Stück an der 
Umsetzung durch Schulungen der Mit-
arbeitenden die Menschen in unserer Ge-
meinde sensibilisieren.

Eines wird deutlich: Die Arbeit mit 
und für Kinder und Jugendliche ist immer 
im Wandel. Sie orientiert sich an unseren 
Möglichkeiten, unserem „Auftrag zur 
Verkündigung in Wort und Tat“ und an 
den Interessen und Bedürfnissen der Fa-
milien, Jugendlichen und Kinder.

Corona hat die Situation in der Ar-
beit mit und für Kinder und Jugendliche 
nun noch einmal stark verändert. Wir 
wollen diese Zeit des Umbruchs nutzen 
und sehen eine Chance uns wieder neu 
zu orientieren. Dazu wurde zwischen Os-
tern und dem Frühlingsfest eine Umfra-
ge durchgeführt, die der Ausschuss für 

die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
ausgewertet und daraus folgende Ideen 
entwickelt hat:
• Wir haben mit der Umfrage keine kir-

chenfernen Menschen erreicht. Dies ist 
für uns ein Grund, verstärkt auf „kir-
chenferne“ Familien zu schauen und 
niederschwellige Angebote zu installie-
ren, die unsere Angebote auch für diese 
Kinder, Jugendlichen und Familien inte-
ressant macht (Bogenschießen; E-Sports 
Turniere; Kicker oder Air-Hockey Tur-
nier; Ausflüge, wie Wanderungen, Fahr-
radtouren etc.)

• Bei der Umfrage wurden Projektideen ge-
nannt, die wir gerne mitnehmen werden

• Umfrageteilnehmende teilten uns mit, 
dass sie gerne bei Projekten etc. mitwir-
ken und mitgestalten würden.

Aus diesen Gedanken entwickelte sich 
folgende Idee: Gründung eines Offenen 

beim Kirchentag in Berlin, 2017

Singspiel an Weihnachten, 2011
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T H E M A

Treffpunkts „Kinder, Jugend und Fami-
lie“. Das heißt, Du und Sie – als Interes-
sierte – sind eingeladen Ideen einzubrin-
gen und bei der Planung und Umsetzung 
mitzuwirken. 
• Wir wollen „Safe the date-Termine“ für 

Projekte im Jahr bekannt geben.
• Wir lassen Raum für spontane/ spon-

tanere (kleinere) Projekte.
• Wir wollen mit den Gemeinden im Ko-

operationsraum Neunkirchen Much/
Seelscheid Gespräche suchen, um ggf. 
Projekte gemeinsam zu planen und 
durchzuführen.

Der „Offene Treffpunkt Kinder, Ju-
gend und Familie“ trifft sich monatlich 
und zu gegebenen Anlässen (nach Ab-
sprache) zur Ideensammlung, zur kon-
kreten Planung und Durchführung von 
Angeboten wie z.B. Gemeindefest, Früh-
lingsfest, Ausflüge, Osterangebote, Fami-
lienbrunch, Familiengottesdienst, Pro-
jekte, Ökumenische Aktionen wie z.B. an 
Pfingsten. 

Um möglichst vielen die Teilnahme 
an unserem „Offenen Treffpunkt“ zu er-
möglichen, wollen wir eine Mischung 
von virtuellen und echten Treffen und 
ggf. auch wechselnde Wochentage anbie-
ten oder bei präsenten Treffen die Mög-
lichkeit der digitalen Zuschaltung geben.

Hast du, haben Sie Interesse mitzu-
machen? Bringt eure bzw. bringen Sie 
Ihre Ideen Gedanken, Vorschläge, Krea-
tivität und Überlegungen mit ein … wir 
freuen uns über zahlreiche Projekte in 
unserer Gemeinde mit Euch, Ihnen und 
Ihren Familien. 

Kontakt: Elke Coxson
Terminvorschläge für ein erstes Treffen, 
mit der Bitte an der untenstehenden  
Umfrage teilzunehmen oder mich zu  
kontaktieren unter Tel. 0 22 47 / 37 42 
oder unter 0 15 75 / 4 98 54 51 (Mobil, 
WhatsApp und Signal) oder per E-Mail:  
elke.coxson@ekir.de 
• Mittwoch 10. August 29022 ab 18 Uhr
• Montag 15. August 2022 ab 18 Uhr

Link zur Umfrage:
https://umfrage.ekir.de/gAhJygkAH3MAG3sr

Kerzenziehen in Corona-Zeiten, 2021
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T H E M A

von Stefan Maus

Die Arbeit mit Kindern und Ju-
gendlichen hat in unserer Kir-
chengemeinde schon seit den 

Anfangstagen dazugehört. Zu meinen 
frühesten Erinnerungen gehört die „Jung-
schar“, zu der ich ab ca. 1972 – also im 
Alter von sechs Jahren – regelmäßig ge-
gangen bin. Immer mittwochs nachmit-
tags wurde für ca. eine Stunde im Ge-
meindehaus – damals noch wesenlich 
kleiner als heute – gespielt und geba-
stelt, gesungen und vorgelesen, das Krip-
penspiel einstudiert. Am Erntedankfest 
zogen die Kinder der Jungschar feierlich 
mit den Erntegaben in die Kirche ein und 
legten diese am Altar ab. Wer die Jung-

schar in diesen Tagen leitete, ist mir nicht 
mehr bewusst. Für ältere Jugendliche gab 
es irgendwann auch die „Teestube“ im 
Keller des Gemeindehauses.

Als Pfarrer Lucka die Pfarrstelle in 
unserer Gemeinde übernahm, leitete ir-
gendwann Frau Lucka zusammen mit 
Frau Hoffmann die Jungschar. Im Lauf 
der Zeit wandelte sich das Angebot hin zu 
Gruppenspielen im Gemeindesaal, Plätz-
chen wurden gebacken, Filme geschaut, 
Sketche und sogar kleine Theaterstücke 
eingeübt und vorgeführt. Im Keller gab es 
einen Stapel alter Matratzen zum Toben 
und natürlich wurde auch immer wieder 
gesungen. Ausflüge und Wanderungen 
standen ebenfalls auf dem Programm, 
wir waren auch ohne Smartphone, Inter-
net und Computerspiele immer gut be-
schäftigt. 

Später dann wurden die ersten Frei-
zeit-Fahrten organisiert – zunächst 
übers Wochenende in die Jugendherber-
gen nach Wiehl und Schloss Burg an der 
Wupper, später jeweils in den Herbstferi-
en nach Juist (1979), Triberg im Schwarz-
wald (1980), Norderney (1981) und Bor-
kum (1982). Nach der Borkum-Freizeit 
enden meine Erinnerungen an die Jung-
schar, die bestehende Gruppe löste sich 
auf, andere Jahrgänge rückten nach.

Buntes Programm in der Jungschar
Jugendarbeit in den 1970ern 

Jungschar-Freizeit auf Juist, 1979
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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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T H E M A

von Carsten Klink

Anfang der 1990er befand sich 
unsere Gemeinde im Umbruch. 
Nach vielen Jahren hatte Pfar-

rer Lucka den Dienst quittiert, kurzzeitig 
übernahm Pfarrerin Ramezani den Job, 
und schließlich Rolf Schröder, nach einer 
Weile dann unterstützt von Elfriede Hu-
bert, die sich „on the job“ zur Diakonin 
weiterbilden ließ.

Die frühen 90er Jahre – das waren 
auch die Jahre vor Ganztagsschule, Kin-
dergartenplatzgarantie und Handy und 
Smartphone, als man nachmittags noch 
Zeit hatte und es in Neunkirchen noch 
keine Pizzeria gab.

Meine Konfi-Zeit hatte ich noch in der 
Großgruppe im Stuhlkreis verbracht. Das 
war wenig interaktiv und wenig individu-
ell (irgendwie wie Schule …), aber trotz-
dem in Ordnung (wir kannten ja nix an-
deres ...). Mit dem neuen Pfarrer gab es 
dann jedoch neue Ideen und Konzepte. So 
fingen dann nach der Konfirmation einige 
von uns mit der Konfirmandenarbeit an. 
Wir wurden MAKAs! MAKA – das stand 
für „Mitarbeiter in der Konfirmandenar-
beit“ (nicht männliche Mitarbeiter*innen 
durften sich damals noch mitgemeint füh-
len, waren aber zu Beginn eh in der Un-

terzahl). Warum ausgerechnet ich auch 
gefragt wurde, ob ich bei den MAKAs 
mitmachen wolle – keine Ahnung.

Wir trafen uns im wöchentlichen 
Wechsel: In einer Woche wurde vorbe-
reitet, in der nächsten Woche wurden 
wir auf die Konfirmandinnen und Kon-
firmanden losgelassen – teils allein, teils 
in Begleitung von Pfarrer oder Diakonin. 
Die Themen des Monats gemeinsam vor-
bereitet und dann in der Folgewoche in 
den einzelnen Konfi-Gruppen bearbeitet. 
Die Diskussionen waren oft lang und in-
tensiv und zumindest mich haben diese 
Auseinandersetzungen zu ethischen, re-
ligiösen und gesellschaftlichen Fragen 
nachhaltig geprägt. 

Neben den MAKAs gab es unter an-
derem noch die Jungschar „Blaue Bana-
ne“ und die Kindergottesdienstler*innen. 
Einmal monatlich trafen wir aktiven Ju-
gendmitarbeiter (und -innen) uns dann 
abends im Keller des Gemeindehauses. 
Mal gab es ein „offizielles“ Programm, mal 
nur einen Film, ein paar Runden Tischki-
cker, Gespräche, Spiele, immer aber etwas 
zu trinken oder snacken. Meine Höhe-
punkte waren natürlich die Freizeiten mit 
Konfis, anderen Jugendmitarbeiter*innen 
oder Jugendlichen auf der Domäne Hoh-
lenfels, auf dem Flachboot auf dem Ijssel-

Was war nochmal ein MAKA?
Elfi, Rolf und die Jugendarbeit der 1990er
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meer oder in Schweden. Und lange Näch-
te am Lagerfeuer, Birgit und Thomas mit 
der Gitarre, Konflikte und wie man sie 
löst, die Aufregung um unsere kontrover-
se Ausstellung zu „Liebe, Freundschaft, 
Sexualität“, nächtliche Begegnungen mit 
Wildschweinen, und lange Gespräche und 
Diskussionen mit vielen Menschen und 
zu vielen Themen … 

Was hat uns damals motiviert? Warum 
sind wir teils über Jahre dabei geblieben? 
Jugendmitarbeiter zu sein war ja auch 
mit einer Menge Arbeit und Verantwor-
tung verbunden. Aber zum einen waren 
wir eine gute Truppe, in der jeder mit-
machen und viele sich einbringen konn-
ten. Die Konfession der Aktiven spielte 
nur untergeordnet eine Rolle, die Lust an 

der Auseinandersetzung mit den anderen 
schon eher. Und vor allem hat es Spaß ge-
macht und wir haben viel gelernt – auch 
fürs Leben.

PS: Liebe MAKAs, Jungschar- und 
Kigo-Mitarbeitende von damals – meldet 
euch mal, oder schaut mal wieder vorbei, 
wenn ihr zu Besuch in Neunkirchen seid.

 Segeln auf dem Ijsselmeer in den 90er-Jahren
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T H E M A

von Carsten Klink

Unser Presbyter Hermann Becker war 
Anfang der 80er-Jahre in der Jugendar-
beit unserer Gemeinde aktiv. Im Inter-
view blickt er auf diese Zeit zurück.

Hermann, du warst ja schon als Ju-
gendlicher in unserer Gemeinde aktiv. 
Wann war das? Was habt ihr, was hast 
du damals gemacht?

Ich war von September 1981 bis Som-
mer 1984 in die Jugendarbeit der Gemein-
de eingebunden. Wir trafen uns freitags 
ab 18 Uhr, haben viele Lobpreislieder ge-
sungen, gemeinsam gebetet und über ein 
biblisches Thema gesprochen. Das ging 
meist so bis 22 Uhr. 

Außerdem haben wir das eine oder 
andere Konzert organisiert. Es war eine 
lebhafte Gruppe von 35 Jugendlichen aus 
dem Dorf und  aus beiden Konfessionen 
(das war uns sowieso egal). Entstanden 
war die Gruppe aus einem Schülerbibel-
kreis vom Antoniuskolleg. Ab 1982 habe 
ich dann sonntags noch einen Kindergot-
tesdienst parallel zum Gottesdienst an-
geboten, der auch gerne angenommen 
wurde.

Gab es ein paar besonders tolle Erleb-
nisse aus deiner Zeit in der Jugendar-
beit? Woran erinnerst du dich heute 
noch gern? 

Ja, es gab einige Erlebnisse und Begeg-
nungen, die mich nachhaltig beeindruckt 
haben. Wir hatten einen ehemals drogen-
abhängigen Jugendlichen zu Gast, der uns 
von seiner Abhängigkeit erzählte und wie 
er mit Gottes Hilfe da wieder rausgekom-
men ist. Oder der Besuch von Schwester 
Helene (damals über 80) aus Köln, die mit 
Obdachlosen und Prostituierten arbeitet. 
Es war beeindruckend, zu erfahren wie 
Gott durch sie den Menschen geholfen 
hat. Mir wurde klar: Egal ob jung oder 
alt, wenn du Gott dienen willst, setzt er 
dich ein und du kannst Gott dabei erle-
ben. Auch die Erlebnisse untereinander, 
wenn wir für einander gebetet haben und 
die Dinge sich dann verändert haben, mo-
tivieren mich bis heute.

Woran erinnerst du dich nicht so gern?

An die Fehler, die gemacht wurden. 
Die Gruppe war nachher so groß, dass 
wir eine bessere Struktur gebraucht hät-
ten. So konnten wir einigen nicht mehr 
gerecht werden in der Unterstützung die, 

Erlebnisse, die auch heute noch motivieren
Hermann Becker über die Jugendarbeit in den 80ern
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sie gebraucht hätten. Schulungen in Seel-
sorge wären gut gewesen. Auch waren wir 
eine Gruppe, die in der Gemeinde statt-
fand. Die Älteren freuten sich, wenn wir 
den einen oder anderen Gottesdienst mit 
Liedern aufpeppten, aber sonst waren 
wenig Beziehungen da. Ich kann mich 
nicht daran erinnern, dass mal ein Pres-
byter freitags bei uns war. Aber als eini-
ge Eltern, die sonst nichts mit Kirche am 
Hut hatten, aus Angst um ihre Kinder 
gegen uns Stimmung machten, wurden 
wir dann letztendlich vor die Tür gesetzt. 
So kam es, dass ich im Sommer 1984 die 
Leitung der Gruppe an eine Diakonin ab-
geben musste. Darauf hin suchte ich mir 
dann eine neue Heimat.

Hat dir deine Jugendarbeit in Neun-
kirchen was fürs weitere Leben ge-
bracht? Was zum Beispiel?

Ich habe in der Zeit gelernt, dass 
Beten hilft, und angefangen zu versuchen, 
Gottes Stimme zu hören (das lerne ich 
heute noch). Auch habe ich gelernt, Ver-
antwortung zu übernehmen, aber auch, 
sie an Gott weiterzureichen. Ich habe 
Menschen erlebt, die das erste Mal gebe-
tet haben und Gott erleben durften. Ich 
denke, das ist mit das Schönste, was man 
erleben kann. Die Zeit, wenn wir zusam-
men Gott gelobt und gedankt haben mit 
Liedern und Gebeten, manchmal eine 
Stunde lang. Alles Erlebnisse, die sich bei 
mir eingeprägt haben.

Hermann Becker und seine Gruppe in den 80ern
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Wenn ein Konfirmand dich fragen 
würde: Warum sollte ich mich heute 
in der Jugendarbeit unserer Gemein-
de engagieren – was würdest du ihm 
antworten?

Etwas in der Kirche zu tun ist – denke 
ich – nie verkehrt, da es dort viele enga-
gierte Menschen gibt. Von jedem kann 
man etwas lernen. Aber wenn du Gott fin-
den willst, suche dir Menschen – ob alt 
oder jung – die das Gleiche wollen. Ver-
traut einander und fangt gemeinsam an 
zu beeten, dann werdet ihr Gott erleben. 
Das erleben zu dürfen ist jeden Einsatz 
wert.

Vervollständige die Sätze: „Damals 
wollte ich verändern, ...“

... dass wir in der Gemeinde, Gott, 
Jesus und dem Heilgen Geist Raum geben, 
um zu wirken und sichtbar zu werden.

„An der evangelischen Gemeinde in 
Neunkirchen gefällt mir besonders, ...“
 

... die Vielfalt, und dass wir einander 
stehen lassen können. Das ist für mich der 
gelebte Frieden Gottes, der höher ist als 
unser Vernunft. Eine christliche Gemein-
de ist für mich der Ort, wo sich Menschen 
treffen, wo weder Herkunft noch Ausse-
hen oder Können zählt, sondern nur der 
von Gott geliebte Mensch. Das erlebe ich 
bei uns. Auch sehe ich bei den vielen Eh-
renamtlichen, dass ein jeder mit der Gabe 
dient, die er empfangen hat. Dadurch 
kann man bei uns Vielfalt erleben.

T H E M A
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Gottesdienste
Sonntagsgottesdienst 
für Sie, Dich, Euch – für alle!
Sonntags, 10.00 Uhr

Grundschulgottesdienst
• 1. und 2. Klassen nach Vereinbarung
• 3. und 4. Klassen Donnerstags 8.25 Uhr

Schulgottesdienst der Gesamtschule
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 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
Flötenkreis
für alle Interessierten
Mittwochs, 14.30 Uhr
Elsa Klug, Kontakt: 300083

Gesellige Tänze
für alle erwachsenen Tanzfreunde
Montags, 15.00 Uhr
Edelgard Grüne, Kontakt: 9028701

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

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
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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
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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

Kindergottesdienst-Team
für Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und 
Interessierte im Kindergottesdienst
nach Vereinbarung
Diakonin Elke Coxson
Kontakt: 3742

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

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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von Christian Emrich

Bei einem Pfarrkonvent ste-
hen drei Pfarrer in einem 
intensiven Gespräch beiei-

nander. Das Thema war hochak-
tuell: Fledermäuse in der Kirche! 
Solange die Tierchen im Kirchturm 
bleiben, stören sie niemand, aber wenn 
sie dann bei Abendandachten durch das 
Kirchenschiff huschen, bekommen doch 
manche Gottesdienstteilnehmer Angst 
oder erschrecken sich. So kann es nicht 
weitergehen!

Die drei Pfarrer tauschen also nun ihre 
Erfahrungen aus, nachdem sie versucht 
hatten, der Fledermausplage Herr zu wer-
den. Pfarrer A begann: „Liebe Brüder, um 
es gleich zu Anfang zu sagen: Meine Me-
thode hat sich leider nicht bewährt. Ich 
hatte mir ein Luftgewehr gekauft, mich auf 
der Kanzel auf die Lauer gelegt und dann 
auf erkannten Feind geschossen. Die Tref-
ferquote war nicht sehr hoch, eher gleich 
Null. Die Tierchen sitzen nicht still. Das 
Zielen und das Treffen sind schwierig. 
Nachdem ich einmal versehentlich dem 
auf einem wertvollen Gemälde verewigten 
Petrus ein Auge ausgeschossen hatte, habe 
ich vom Abschießen der Fledermäuse wie-
der Abstand genommen.“

Nun war Pfarrer B an der Reihe: „Liebe 
Brüder, ich bin ganz anders vorgegangen 

als Bruder A. 
Nach einer im 
Internet gefun-
denen Anlei-
tung habe ich 
aus leeren Papp-
kartons, kleinen 

Holzleisten und 
Bindfaden Fleder-

mausfallen gebaut. Das 
war gar nicht schwierig, und 

die Fallen waren sehr effektiv. Ich habe 
dann die vollen Fallen ins Auto gepackt 
und bin ca. 30 km zu einer alten Burgruine 
gefahren, wo ich die Kartons öffnete und 
die Fledermäuse in die Freiheit entließ. 
Wieder daheim in meiner Kirche hatte ich 
dann Ruhe, aber leider nicht dauerhaft. 
Nach etwa 10 Tagen waren die Fledermäu-
se wieder in unsere schöne alte Kirche zu-
rückgekehrt, und nach ein paar Monaten 
habe ich das Fallenstellen wieder aufgege-
ben. Nun, ich gespannt zu hören, was Bru-
der C uns über seiner Vorgehensweise be-
richten kann.

Bruder C beginnt seine Schilderung 
locker und entspannt wie einer, der eine 
gute Lösung gefunden hat: „Liebe Brüder, 
so viel Aufwand wie ihr habe ich nicht ge-
trieben. Ich habe nichts gekauft, nichts ge-
bastelt und bin auch nicht kilometerweit 
durch die Gegend gefahren. Ich habe das 
Problem quasi mit Hausmitteln gelöst. 
Wozu denn in die Ferne schweifen, sieh‘, 
das Gute ist so nah! Nach einer Zeit des 
Nachdenkens und des Kramens in meinem 

Fledermäuse
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Erfahrungsschatz war für mich die Vorge-
hensweise klar: Ich habe zuerst einmal die 
Fledermäuschen getauft. Das war nicht ein-
fach, denn sie wollten nicht stillsitzen. Aber 
schließlich hat es geklappt. Dann habe ich 
eine Zeit gewartet. Und schließlich habe 
ich die Fledermäuse konfirmiert. Danach 
kamen sie nie wieder in die Kirche.“

Na, haben Sie darüber gelacht? Die 
meisten Menschen lachen über diesen 
Witz. Aber beim genauen Durchdenken 
wird einem klar, dass die Tatsache, dass 
Jugendliche nach ihrer Konfirmation nur 
noch selten in der Kirche anzutreffen sind, 
nicht an der Konfirmation selbst liegen 
kann. Es muss dafür andere Gründe geben. 
Und das seit Jahren immer wieder unter-
suchte Problem betrifft nicht nur die Ju-
gendlichen und nicht nur den Bereich des 
Gottesdienstbesuchs. Beide großen Kir-
chen sind davon betroffen, dass weiterhin 
viele Menschen aus der Kirche austreten 
und eine Abhilfe nicht in Sicht ist.

Das Sozialwissenschaftliche Institut 
der EKD hat seit 2018 insgesamt 1500 Per-
sonen befragt, die aus der evangelischen 
und der katholischen Kirche ausgetreten 
waren. Es sollte die Bedeutung konkreter 
Anlässe für die Austrittsentscheidung he-
rausgefunden werden. Im März dieses Jah-
res sind die Ergebnisse der Studie veröf-
fentlich worden. Und weil das Thema die-
ser Gemeindebriefausgabe die Kinder- und 
Jugendarbeit ist, soll das Studienergebnis 
wegen seiner Relevanz hier zumindest er-
wähnt werden.

Möchten Sie etwas an uns 
loswerden? 
Uns persönlich sagen oder fragen?
Wir schenken Ihnen ab jetzt immer 
vor Beginn der Presbyteriumssitzung 
15 Minuten lang unser Ohr, um zu 
hören, was Sie loswerden mögen.
Kommen Sie also gerne vorbei, in 
der Regel am dritten Dienstag eines 
Monats um 19.30 Uhr im großen 
Gemeindesaal. Wir freuen uns auf Sie 
und Ihre Anliegen.

WhatsApp-Bibellesen
Wer hat Lust, sich mit anderen über 
biblische Texte digital auszutau-
schen? Gedanken zu teilen und zu 
bekommen?
Am 27. Juni geht es los mit einem 
ersten Text der Bibel und einem 
Impuls dazu.
Ihm folgen in den drei Wochen bis 
zum 17. Juli weitere, etwa ein- bis 
zweimal die Woche.
Wer Lust auf den Austausch hat und 
Teil dieser WhatsApp-Gruppe werden 
mag, melde sich gerne bei Angela 
Scharf (01573-4815390).
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Endlich am Ziel 
Ordination von Andrea Bender
von Pfarrerin Angela Scharf

Ans Ziel gekommen ist Andrea 
Bender mit ihrer Zurüstung zur 
Prädikantin. In einem festlichen 

Gottesdienst mit anschließendem Emp-
fang und Grillen wurde sie von Superin-
tendentin Almut van Niekerk zur Prädi-
kantin ordiniert, hat die kirchliche Be-
auftragung zum öffentlichen Dienst an 
Wort und Sakrament sowie zur Seelsorge 
erhalten.

Gut 2,5 Jahre hat sie auf dieses Ziel 
hingearbeitet, hat Kurse der Landeskirche 

besucht und immer wieder Gottesdienste 
in unserer Gemeinde gefeiert, diese vorbe-
reitet, Predigten geschrieben und Gebete 
verfasst. Dabei hat sie sich intensiv mit bi-
blischen Texten und deren Auslegung be-
fasst, hat unterschiedliche Liturgien also 
Gottesdienstabläufe kennen gelernt.

In der Zeit der Zurüstung war ihr als 
Mentorin Pfarrerin Angela Scharf zur 
Seite gestellt. 

Nun freuen wir als Gemeinde uns, 
dass Andrea Bender nun zur Runde der 
Ordinierten in unserer Gemeinde gehört 
und eigenverantwortlich Gottesdienste 
mit der Gemeinde feiern wird.

Herzlichen Glückwunsch zur Ordina-
tion und wir freuen uns auf die nächsten 
Gottesdienste!

Am Ziel: Prädikantin Andrea Bender (l.) mit Superintendentin Almut van Niekerk
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Ein Logo mit Geschichte
 

von Stefan Heinemann

Fünfeinhalb Elemente zeigt das 
Logo der Vollversammlung des 
Weltrats der Kirchen im Septem-

ber in Karlsruhe. Man kann es lesen wie 
einen Schnelldurchgang durch das, was 
weltweite Ökumene trägt und bewegt.

Das Kreuz überstrahlt alles
Am Anfang jeder Ökumene steht die 

Einsicht, dass die Liebe Gottes durch 
Jesus Christus allen Menschen gilt. Weil 
sie ihm nachfolgen, suchen Christen nach 
Einheit untereinander. Denn nur gemein-
sam sind sie glaubwürdig. 

Im Zentrum steht Pfingsten
Nach Ostern waren die ersten Chris-

ten noch keine Kirche – das wurden sie 
durch den Heiligen Geist. An Pfingsten 
kam er über die Jünger. Er brachte ihnen 
bei, sich mit der Guten Nachricht in allen 
Sprachen verständlich zu machen. Seit-
dem haben Christen in jedem Zipfel der 
Welt von Jesus Christus erzählt.

Der Fluss der ökumenischen Bewegung
Die Geschichte der ökumenischen Be-

wegung im 20. Jahrhundert wird oft als 
Fluss dargestellt: Am Anfang stand die 
Missionskonferenz in Edinburgh 1910: 
Missionare aus Europa erlebten ihr Auf-

treten in anderen Erdteilen als wider-
sprüchlich – auch zu Jesu Auftrag in Jo-
hannes 17,21. Also, fragten sie, wie können 
wir überzeugender gemeinsam auftreten?

In den Jahrzehnten danach fanden 
sich drei Antworten: Man müsse sicht-
bar Unterschiede in Lehre und Kirchen-
ordnung überwinden, meinten die einen. 
Man müsse zunächst gemeinsam auf Frie-
den und Versöhnung in der Welt hin-
wirken, forderten andere. Man solle vor 
allem zusammen christliches Zeugnis ab-
legen, sagten die dritten.

Dass alles drei zusammen geschieht, 
das Verständnis dafür wuchs über die 
Jahrzehnte. In vielen kleinen Schritten 
kamen die Kirchen der Welt immer näher 
zusammen.

Bewahren: Den kleinen, grünen Planeten
Die Sorge um Gottes Schöpfung 

schwang seit Mitte der 1970er Jahre mit. 
Schon früh stand die Vollversammlung 
in Vancouver 1983 im Zeichen des Um-
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Familiengottesdienst der  
Inklusiven Ferienspielwochen 
am 3. Juli 2022 um 10 Uhr 
Inmitten der inklusiven Sommerferi-
enspielwoche feiern wir Familiengot-
tesdienst mit den teilnehmenden Kin-
dern, ihren Familien, allen, die Freude 
an einem lebendigen, fröhlichen Famili-
engottesdienst haben. In dem Familien-
gottesdienst, in dem wir auch gemein-
sam essen werden, gehen wir den 
Gedanken unserer „großen und wich-
tigen Dinge“ im Leben nach; dem was 
uns wichtig ist und was vielleicht nicht 
so wesentlich ist. Der kleine Brunch ist 
komplett in den Gottesdienst integriert, 
sodass während des Gottesdienstes von 
dem kleinen „Fingerfoodbuffet“ geges-
sen werden kann.

„Praystation“ 
der Jugendgottesdienst in unserer 
Gemeinde am 21. August 2022 um 
10 Uhr 
Für junge und jung gebliebene Men-
schen. Mit moderner Musik und Texten 
und Gedanken von jungen Menschen. 
Ideen, Vorschläge und Mitwirkung sind 
herzliche willkommen. 

weltschutzes. Im Gespräch miteinander 
wurde den Kirchen klar, dass es dabei 
um Gerechtigkeit geht: Tonga geht unter 
– aber das liegt nicht an den Menschen in 
Tonga! Klimagerechtigkeit war ein wich-
tiges Thema der letzten Vollversammlung 
in Südkorea 2013.

Ein Weg zu Frieden und Gerechtigkeit
„Krieg darf nach Gottes Willen nicht 

sein“, beschloss schon die erste Voll-
versammlung 1948. In Südkorea 2013 
machte eine Vollversammlung noch ein-
mal klar, dass echter Frieden mehr ist als 
die Abwesenheit von Gewalt. Ausgeru-
fen wurde dort ein ‚Pilgerweg zu Frieden 
und Gerechtigkeit‘. Denn echter Frieden 
braucht soziale Gerechtigkeit. Die Frage 
nach einer zeitgemäßen Friedensethik 
wird - nach dem Angriff Russlands auf 
die Ukraine - das Treffen in Karlsruhe si-
cher mitprägen.

Zusammen: Ein Fisch
Fluss und Weg ergeben zusammen 

einen Fisch – das Geheimzeichen der er-
sten Christen, die das griechische Wort 
für Fisch „IXTHUS“ als Anagram eines 
Christusbekenntnisses lasen.

Die ökumenische Bewegung steht 
unter diesem Zeichen: Sie ist gelebte 
Nachfolge. Denn, so lautet das Motto der 
Vollversammlung 2022: „Die Liebe Chri-
sti bewegt, versöhnt und eint die Welt“.
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Familiengottesdienst 
am 4. September 2022 um 10 Uhr 
Ideen, Vorschläge und Mitwirkung sind 
herzliche willkommen.

Begrüßungsgottesdienst 
des Konfirmandenjahrgangs 2024 
am 18. September 2021 um 10 Uhr
Herzlich willkommen heißen die Konfis 
2023 die „Neuen“ mit diesem Gottes-
dienst. Sie auch? Lassen Sie uns mitei-
nander die neuen Konfis begrüßen auf 
ihrem Weg mit Gott und der Kirche in 
der Konfirmandenzeit.

„Abigail – Initiative ergreifen“
Gottesdienst zum Mirjam-Sonntag 
am 25. September 2022 um 10 Uhr
Die eigene Komfortzone verlassen, den 
Esel bepacken und in einer gewaltaufge-
ladenen Situation die Initiative ergreifen 
– das ist Abigail. Sehr bekannt ist diese 
Frau aus dem Alten Testament nicht, las-
sen wir uns also in diesem Gottesdienst 
mithineinnehmen in ihre Geschichte 
und ihren Tatendrang, etwas zu ver-
ändern. Herzliche Einladung zu diesem 
Gottesdienst an Frauen und Männer.

„Wenn du satt bist, sollst du den 
Herrn, deinen Gott, loben“ 
Familiengottesdienst mit Abendmahl 
(Wein und Traubensaft) an Ernte-
dank, 2. Oktober 2022 um 10.00 Uhr
Was sättigt mich? Wann bin ich satt? Den 
Fragen spüren wir nach und loben Gott 
für das Essen, das er uns und anderen 
schenkt. Und im Anschluss essen wir 
gemeinsam.

„Praystation“ 
der Jugendgottesdienst in unserer 
Gemeinde am 13. November 2022 um 
10 Uhr 
Für junge und jung gebliebene Men-
schen. Mit moderner Musik und Texten 
und Gedanken von jungen Menschen. 
Ideen, Vorschläge und Mitwirkung sind 
herzliche willkommen. 

Alle Menschen, die lebendige 
Gottes dienste mögen, sind 
herzlich dazu eingeladen! 
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von Christian Emrich

Im Verlauf der Redaktionssitzung für 
die vorliegende Ausgabe unseres Ge-
meindebriefs wurde so beiläufig fest-

gestellt, dass es immer wieder schwierig 
sei, passende Artikel für die Sommeraus-
gabe zu finden, weil im Sommer keine 
kirchlichen Feste sind. „Zwischen Pfing-
sten und Erntedank ist auf evangelischer 
Seite nichts los.“

Das sieht anders aus, 
wenn wir einmal einen 
Blick über den Zaun 
werfen. Auf der ka-
tholischen Seite 
gibt es genau in 
der Mitte zwi-
schen zwei Weih-
nachtsfesten, am 
24. Juni, das Hoch-
fest der Geburt von 
Johannes dem Täufer.

Dass der Johannistag 
oder nur kurz Johanni ge-
nannte Geburtstag von Johannes dem 
Täufer ausgerechnet auf den 24. Juni ge-
legt wurde, ist nicht zufällig, sondern ab-
sichtlich geschehen. Dreh- und Angel-
punkt dafür ist die Geburt Jesu Christi. 
Auch wenn sich die Gelehrten weiterhin 
uneins sind, seit wann und mit welcher 
Begründung dieser Festtag auf den 25.12. 

gelegt wurde, bleibt gültig, dass dieser 
Tag kurz nach der Wintersonnenwende 
zwischen dem 20 und dem 22. Dezem-
ber liegt. Grob gesprochen werden die 
Tage ab Weihnachten wieder länger, was 
gut zu Jesus als dem Licht der Welt passt. 
Aber was hat das mit dem Geburtstag 
von Johannes dem Täufer zu tun?

Wir finden dazu eine Antwort im 3. 
Kapitel des Johannes-Evangeliums, wo Jo-
hannes von seinen Jüngern auf Jesus an-

gesprochen wird (Vers 26). Die 
Erwiderung, die er ihnen 

gibt (Verse 27 bis 36), 
enthält in Vers 30 

folgende Aussage. 
„Er muss wachsen, 
aber ich muss ab-
nehmen“ (Luther-
Übersetzung).

Das Wachsen 
(Zunehmen) und Ab-

nehmen lässt sich nun 
durch das Zu- und Ab-

nehmen der täglichen Son-
nenscheindauer symbolisieren. Ab der 
Sommersonnenwende zwischen dem 20. 
Und dem 22. Juni werden die Tage wie-
der kürzer, sie „nehmen ab“. Und so fiel 
die Wahl eines passenden Datums für 
die Geburt Johannes des Täufers auf den 
24. Juni.

Johannisbeeren
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Übrigens sind Jesus Christus, seine 
Mutter Maria und Johannes der Täufer 
die einzigen Personen, bei denen außer 
dem Sterbetag auch der Geburtstag ge-
feiert und in der katholischen Kirche als 
Hochfest begangen wird.

Der Johannistag am 24. Juni ist vor 
allem in früheren Zeiten mit einem viel-
fältigen Brauchtum verbunden gewesen. 
Bekannt ist sicherlich das Johannesfeuer. 
Wegen des hier nicht darstellbaren groß-
en Umfangs an Brauchtum sei für weitere 
Informationen auf das Internet-Lexikon 
Wikipedia (Stichwort „Johannistag“) ver-
wiesen.

Als sogenannter Lostag (Los in der 
Bedeutung von Schicksal) ist der Johan-
nistag in der Überlieferung für die Land-
wirtschaft und das Wetter von großer Be-
deutung. Es gibt manche an ihm festge-
machte Ernteregeln und -traditionen.

So neigt sich in der Regel um den 24. 
Juni die Schafskälte ihrem Ende zu, wes-
halb nun mit der Ernte vieler Feldfrüch-
te begonnen werden kann. Bei Rhabar-
ber und Spargel endet jedoch am Johan-
nistag die Erntezeit: Der Rhabarber hat 
nach dem Johannistag zu viel Oxalsäure, 
und sein Verzehr ist damit der Gesund-
heit abträglich. Wenn der Spargel über 
den 24. Juni hinaus geerntet wird, können 
die Pflanzen nicht genügend Substanz für 
die nächste Saison aufbauen.

Es gibt einige Pflanzen und Tiere, 
deren Namen vom Johannistag hergelei-
tet worden sind:

• Das Johanniskraut, weil es um den Jo-
hannistag blüht.

• Die Johannisbeere, denn sie erreicht 
zu dieser Zeit ihre Reife. Dass sich der 
Name dieser Pflanze vom Johannis-
tag herleitet, ist einzigartig. Wir finden 
das nur im hochdeutschen Sprachraum 
und auch dort nur im bundesdeutschen 
Raum. In Österreich, aber auch in Ba-
yern und in Südtirol werden die Johan-
nisbeeren Ribiseln genannt, was mit 
dem wissenschaftlichen Namen Ribes 
für die Gattung zusammenhängt.

• Der Johanniskäfer (auch als Glüh-
würmchen bekannt), da seine Schwär-
me zur Balz ihre Leuchtkraft um den 
Johannistag entfalten.

Ich denke, dass damit gezeigt ist, dass 
es auch im Sommer etwas gibt, über das 
man in einem Gemeindebrief schreiben 
kann. Mit dem Johannistag sind die The-
men noch nicht erschöpft.

Und jetzt wissen Sie auch, weshalb ich 
diesem Beitrag den Titel „Johannisbee-
ren“ gegeben habe, der vielleicht eher in 
einer Gartenzeitschrift erwartet würde.

Die Bezeichnung Johannisbeere für 
die uns allen bekannte Frucht ist ein Bei-
spiel dafür, wie sehr in früheren Zeiten 
kirchliche Traditionen mit dem Alltags-
leben, das damals viel ländlicher als heute 
geprägt war, verwoben waren. Das hat 
Spuren hinterlassen, die bis in unsere Ge-
genwart reichen, Spuren, deren Ursprung 
uns vielfach nicht mehr bekannt ist.
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von Pfarrerin Angela Scharf

Vor einigen Monaten ist unsere langjäh-
rige Presbyterin Ute Emrich auf eigenen 
Wunsch aus dem Presbyterium ausge-
schieden. Im Interview blickt sie auf 
ihre langjährigen Tätigkeiten in unserer 
Kirchengemeinde zurück.

Liebe Frau Emrich, als letzte aus dem 
Kreis der jahrzehntelangen Presby-
terInnen haben Sie Ihr Presybteramt 
niedergelegt. Über 30 Jahre haben Sie 
als Verantwortliche im Presbyterium 
Sorge für diese Gemeinde getragen.
Was ist Ihnen aus dieser Zeit beson-
ders präsent?

Als ich damals angefangen habe, war 
ich die jüngste, nun war ich die älteste. 
Dann sind es die Projekte gewesen, die 
ich einbringen durfte. Da war ich auch 
hartnäckig.

Da ist beispielsweise die jährliche 
Sternsingeraktion: Sie ist in Neunkirchen 
seit vielen Jahren ökumenisch. Das zu 
erreichen erforderte ein jahrelanges da-
raufhin Arbeiten, zumal auch aus unserer 
evangelischen Kirche Stimmen kamen, 
die die Sternsinger nur als katholische 
Aktion ansahen.

Oder das Anfertigen der Krippenfi-
guren: Lange hatten wir keine richtige 
Krippe in unserer Kirche. Nachdem ich 
über meine Arbeit im Weltladen auf ein 
Angebot zum Herstellen biblischer Er-
zählfiguren aufmerksam geworden war, 
wurde ein entsprechender Workshop ein-
gerichtet. Die Referentin hat dabei mit 
handarbeitsbegeisterten Frauen aus un-
serer Gemeinde an einem Wochenen-
de bei uns die Figuren (Menschen) ange-
fertigt. Die zur Krippe gehörenden Tiere 
haben wir dann im Frauentreff gebastelt.

Bei der Neugestaltung des Kirchraums 
anfangs der 2000er Jahre konnte das Pres-
byterium seine Ideen einbringen, teilwei-
se nach intensiven Diskussionen mit dem 
beauftragten Innenarchitekten.

Interview mit  
Ute Emrich

Abschied aus dem Presbyterium : Ute Emrich
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Welche Entscheidungen aus Ihrer 
Amtszeit waren für Sie wegweisend?

Das waren einmütige Entscheidungen 
des Presbyteriums beim Pfarrerwechsel.

Was haben Sie als überflüssig emp-
funden in Ihrer Zeit im Presbyterium?

Die Runde mit dem Austausch über 
persönliche Dinge vor der eigentlichen 
Presbyteriumssitzung.

Neben Ihrem Presbyteramt waren Sie 
auch in vielen Gruppen und Kreisen 
ehrenamtlich engagiert. Was bedeute-
te das für Sie, an so vielen Orten der 
Kirchengemeinde aktiv gewesen zu 
sein und immer noch zu sein? Gab es 
da Wechselwirkungen?

Ich konnte manches nach meinen 
Vorstellungen gestalten. So habe ich eine 
Ausbildung beim ambulanten Hospiz-
dienst gemacht, um sterbende Gemein-
deglieder begleiten zu können. Die An-
fragen kamen über meine Mitarbeit beim 
Besuchsdienstkreis.

Auch zu meiner Arbeit im Eine-Welt-
Markt in Siegburg ergaben sich Wechsel-
wirkungen.

Lange waren Sie auch für das Pres-
byterium in der Kreissynode, haben 
dort Kirche in anderem Kontext ver-
antwortlich mitgestaltet.

Die vielfältigen Bildungsveranstal-
tungen, die es damals auf Kirchenkrei-
sebene gab, haben mir viel gegeben, z.B. 
die Impulse aus dem damaligen Frauen-
referat. Auch die Vorbereitung der Welt-
gebetstags-Gottesdienste waren für mich 
immer wieder eine Bereicherung, nicht 
zuletzt durch Menschen aus anderen Kir-
chengemeinden, die ich kennenlernen 
durfte und von denen ich so manche An-
regung erhielt.

Über die Jahre hinweg habe ich be-
merkt, dass in der Kreissynode der 
Schwerpunkt der Beratungen sich immer 
mehr zur verwaltungs- und finanztech-
nischen Seite verschoben hat.

Wie stehen Sie zu dem Aufbau un-
serer Kirche mit ihren unterschied-
lichen Ebenen?

Diese Struktur von unten nach oben 
habe ich positiv wahrgenommen. Als Pres-
byterium kann man immer Anträge an die 
Kreissynode stellen. Dass wir vor Ort über 
Geld verfügen können, finde ich gut. Bei 
manchen Verwaltungsthemen hätte ich 
mich über mehr Fachleute vor Ort gefreut.

Was hat Ihnen die Zeit als Presbyterin 
persönlich gegeben?

Persönlich waren es die Fortbildungen 
mit Fachleuten, teils mit Selbsterfah-
rungsanteilen, die mich weitergebracht 
haben.
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Mögen Sie dem Presbyterium oder der 
Kirchengemeinde noch etwas mitge-
ben?

Wenn man sich im Team gemeinsam 
einbringt, lässt sich sehr viel erreichen. 
Die Arbeit in einer Gruppe ist immer ef-
fektiver, als wenn sich eine(r) allein ab-
strampelt. Über all der von der Kirchen-
leitung geforderten Verwaltungsarbeit mit 
ihren ständig wachsenden Anforderungen 
darf die „Arbeit am Menschen“, die Ver-
mittlung und die Stärkung unseres christ-
lichen Glaubens, nicht zu kurz kommen.

Vielen Dank für das Interview und wir 
freuen uns, dass Sie weiterhin Mitglied 
im Besuchsdienstkreis sind und im Vor-
bereitungskreis vom Seniorenfrühstück!

Ökumenisches Frauen-
wandern 2022
Wir treffen uns in diesem Jahr noch an 
folgenden Terminen jeweils um 14.00 
Uhr an der evangelischen Kirche in 
Neunkirchen: 10.9.22, 19.11.22
Nach einem Wandersegen wandern wir 
jeweils 8 bis 10 km in den Südausläufern 
unseres schönen Bergischen Landes, in 
der Winterzeit fallen diese kürzer aus.
Wer anschließend noch Zeit und Freude 
hat, ist herzlich eingeladen, den Abend 
mit uns bei einem Imbiss in den Räu-
men des evangelischen Gemeinde-
hauses zu beenden, kleine Snacks sind 
willkommen.
Weitere Informationen sind bei Karin 
Schmitz, Tel. 1820, zu erhalten.
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Einwilligung in die Veröffentlichung  
von personen bezogenen Daten gemäß  
§ 8 EKD-Datenschutzgesetz

Ich bin damit einverstanden, dass meine folgenden personen-
bezogenen Daten Name, Vorname, Geburtstag (Tag, Monat) und 
Alter im Gemeindebrief „Apropos Gemeinde“ der Evangelischen 
Kirchengemeinde Neunkirchen, Dahlerhofer Straße 7, 53819 Neun-
kirchen-Seelscheid einmal im Jahr veröffentlicht werden. Die 
Daten werden in der Rubrik „Seniorengeburtstage“ abgedruckt. 
Diese Einwilligung gilt unbefristet und kann jederzeit von mir 
widerrufen werden. Für den Widerruf reicht ein formloses Schrei-
ben an das Gemeindebüro oder ein E-Mail.

Name: __________________   Vorname: _________________

Anschrift:* _________________________________________

Geburtsdatum: ______________________________________

Unterschrift: ________________________________________

Bitte trennen Sie diese Seite heraus und senden Sie sie per Post an: 
Evangelische Kirchengemeinde Neunkirchen, Dahlerhofer Straße 7, 
53819 Neunkirchen-Seelscheid. Sie können das Formular auch im 
Gemeindebüro oder nach dem Gottesdienst bei Frau Scharf oder 
Herrn Lüllwitz abgeben.

*Straße, Hausnr. und Ort werden nicht veröffentlicht



Ihre Ansprechpartner in unserer Kirchengemeinde
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Anke Wertenbruch  ............................................. Ahornweg 10  .........................................  0 17 62 4 07 35 85

Nicole Zimmermann  ......................................... Häger Weg 79  ...........................................  0 17 35 70 23 84

Mitarbeiterpresbyterin
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Gemeindeamt
Stefanie Kluge
Telefon 0 22 47/14 59
Fax 0 22 47/75 98 05
E-Mail: neunkirchen-koeln@ekir.de 
             stefanie.kluge@ekir.de

Küster
Eckhard Lüllwitz (montags dienstfrei)
Telefon 0 22 47/ 9 16 15 55
eckhard.luellwitz@ekir.de

Kirchenmusikerin
Barbara Küster 
barbara.kuester@ekir.de

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

Pfarrerin
Angela Scharf
Telefon 0 22 47/9 68 35 22
0 15 73 / 48 15 390 (WhatsApp/Signal)
Fax 0 22 47/75 98 05
E-Mail: angelamaria.scharf@ekir.de 
(i.d.R. freitags dienstfrei)

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

Gemeindehaus
Telefon 0 22 47/89 50 8



Wir möchten eine Gemeinschaft von Verschiedenen sein –

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

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

(1. Korinther 12, 27 - 28a)

Leitbild 


