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Luther war ein Klima-Kle-
ber! – Zugegeben, eine ge-
wagte These, so am Anfang 
eines Gemeindebriefs. Aber 
vielleicht folgen Sie mir ja 
über die nächsten Zeilen, es 
ist etwas gedankliche Arbeit 
notwendig, nur Mut.

Fangen wir mit dem 
Klimawandel an. Soweit wir 
uns auf die Wissenschaft 
verlassen können, ist er real 
und mit hoher Wahrschein-
lichkeit auch durch uns 
Menschen verursacht. Wie 
und wie schnell sich das 
Klima ändern wird, darü-
ber existieren unterschied-
liche Prognosen. Viele 
sehen die Lebensgrundla-
gen der Menschheit in wei-
ten Teilen des Planeten ge-
fährdet, sagen eine Aus-
weitung von Wüsten oder 
ähnlich lebensfeindlicher 
Zonen bis nach Südeuropa 
hinein voraus. Womit wir 
beim Thema dieser Ausgabe 
wären, der Wüste. So weit, 
so gut, mehr dazu im Heft.

Nun hat sich – trotz 
aller Erkenntnisse – die ei-
gentlich logische Schlussfol-

gerung noch nicht so richtig 
durchgesetzt: Die Mensch-
heit kann und darf nicht so 
weitermachen wie bisher, 
wenn sie Ihre Lebensgrund-
lagen für die Zukunft erhal-
ten will. Unser Bewusstsein 
ist eben träge. Was tun?

Ein kleiner Gedanken-
sprung führt uns nun zu 
den sogenannten „Klima-
Klebern“, Menschen, die 
mit allerlei Aktionen versu-
chen, ihrem Anliegen in der 
Öffentlichkeit Gehör zu ver-
schaffen. Sie wollen Druck 
auf Politik und Gesellschaft 
ausüben, noch schneller 
noch mehr für den Schutz 
des Klimas zu tun. Sie kle-
ben sich fest, sie blockie-
ren Straßen, sie stören, fal-
len auf, verärgern. Sie ris-
kieren ihre Gesundheit, 
oft auch ihre Freiheit, ihr 
Leben. „Spinner, Kriminelle, 
einsperren, bestrafen sollte 
man die“ – ich gebe zu, das 
waren oft auch meine Ge-
danken und die vieler Be-
kannter. Da könnte ja jeder 
kommen ...

Und hier möchte ich 
Ihnen eine durchaus protes-
tantische Perspektive nahe-
bringen: War „unser“ Refor-

mator Luther nicht genauso? 
Überzeugt von seinen Er-
kenntnissen und Gedanken, 
bereit, Leib und Leben zu 
riskieren, um Veränderung 
zu bewirken. Mutig in der 
(für die damalige Zeit) uner-
hörten Tat, seine Thesen an 
die Tür der Schlosskirche 
von Wittenberg zu nageln. 
Von klerikalen Kreisen als 
Ketzer bezeichnet, bedroht, 
bereit, sich zu rechtfertigen 
und sich widerlegen zu las-
sen, wenn es denn durch 
nichts anderes als die Hei-
lige Schrift sei. „Hier stehe 
ich, ich kann nicht anders“ 

– der Ausspruch wird ihm 
zugeschrieben. Ich denke, 
diese Haltung teilen viele 
derer, die jetzt mit hohem 
persönlichen Risiko in die 
Öffentlichkeit gehen. Sie hat 
damit auch etwas Protestan-
tisches an sich. Oder nicht?

Vielleicht bewegen Sie 
diese Gedanken ja in kom-
menden Weihnachtstagen. 
Ich wünsche Ihnen jetzt 
eine besinnliche Advents-
zeit und ein frohes Fest. Viel 
Freude beim Lesen, Ihr

              Stefan Maus

Liebe Leserinnen und Leser 
von Apropos Gemeinde,
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Die Wüste – ein Begriff, den wir bestimmt 
alle schon einmal verwendet haben. Und 
sicher, in der Bibel kommt er sehr häufig 
vor. Aber was genau ist Wüste? So ganz 
spontan fallen mir Begriffe ein wie Sturm, 
Sand, Trockenheit, Durst, Hitze … 

Ich selbst war noch nie in der Wüste, 
kenne sie nur aus Erzählungen von ande-
ren, aus Filmen und Büchern. Im vergan-
genen Jahr hatte ich aber das Glück eine 

„Halbwüste“ kennen zu lernen. Ein kleines 
Gebiet im Norden Spaniens bei Pamplona, 
in der autonomen Gemeinschaft Navarra, 
hat mich fasziniert hinterlassen. Wir konn-
ten die „Bardenas Reales“, so der Name 
der Halbwüste, gemütlich mit dem Auto 
auf einer vorgegebenen Route durchfah-
ren, denn sie ist nur 420 Quadratkilome-
ter groß. Halbwüsten, so habe ich mich in-
formiert, bedeuten, dass zwischen 5 und 
25 Prozent der Bodenfläche von Vegetati-
on bedeckt sind. In sogenannten Vollwü-

sten finden wir keine bzw. nur punktuelle 
Vegetation.

Was fasziniert Menschen an Wüsten? 
Was bedeutet Wüste für uns?

Sicher bin ich mir, dass sie für die 
meisten Europäer vermutlich eine ande-
re Bedeutung hat, als für Menschen z.B. 
in Ägypten, Algerien, Marokko, Tunesien, 
Libyen, Westsahara, Niger, Mauretanien, 
Mali, Tschad und in der Republik Sudan 

… Menschen, die in Wüstengebieten leben. 
Für einige gehören Wüsten zum Alltag. Für 
uns gehören sie vielleicht in den Urlaub, in 
Bücher oder Filme. Durch ihre karge Vege-
tation verbindet der Begriff Wüste für mich 

– und vermutlich für andere auch – etwas 
wie Verzicht, Mangel, Einsamkeit o.ä.

Das kommt mir auch in den Sinn, 
wenn ich an „Wüstentage“ denke. „Wüs-
tentage“ gibt es in Klöstern, „Häusern der 
Stille“ und ähnlichen Einrichtungen. Auch 
ich habe schon einmal einen „Wüs tentag“ 

Die Wüste

A N D A C H T

von Diakonin  
Elke Coxson



Apropos Gemeinde

5

erlebt. Wüstentage sind als Tage der Be-
sinnung, der inneren Einkehr, der Refle-
xion … in einem spirituellen Rahmen ge-
dacht. Man zieht sich zurück, oft schwei-
gend, manchmal mit einem geistlichen 
Impuls, manchmal auch fastend oder mit 

„kargem“ Essen.
Diese Form der „Wüstentage“ erinnert 

an die Zeit, die Jesus 40 Tage in der Wüste 
verbrachte, bevor seine Zeit als Wander-
prediger begann. Und auch das Volk Isra-
el hatte viele „Wüstentage“ bzw. „Wüsten-
jahre“ – ganze 40 – bevor es endlich sein 
Ziel erreichte.

Aber auch andere Geschichten und 
Aussagen stecken in der Bibel. In der Lu-
therbibel finden wir das Wort „Wüste“ 332-
mal und in der Basisbibel (aus der ich die 
biblischen Texte entnehme) finden wir das 
Wort Wüste 324-mal. Hier ein biblischer 
Text, der uns im Advent beschäftigt.Schon 
im Buch des Propheten Jesaja steht: „Siehe, 
ich sende meinen Boten vor dir her. Der 
wird dir den Weg bereiten. Eine Stimme ruft 

in der Wüste: Macht den Weg bereit für den 
Herrn, ebnet ihm die Straße.“

Johannes der Täufer trat in der Wüste 
auf und verkündete den Menschen: „Lasst 
euch taufen und ändert euer Leben! Gott 
will euch eure Schuld vergeben.“ (Markus 
1,2-4 Basisbibel)

Dieser Text aus dem Markusevangeli-
um bezieht sich auf einen Text des Prophe-
ten Jesaja: „Bahnt in der Wüste einen Weg 
für den Herrn! Ebnet unserem Gott in der 
Steppe eine Straße!“ (Jesaja 40,3 Basisbibel)

Dort, im Alten Testament, ist der 
Text gerichtet an die Menschen im baby-
lonischen Exil. Menschen, verschleppt in 
ein anderes Land, weit weg von ihrer Hei-
mat, weit weg von Jerusalem, gefühlt von 
Gott verlassen. In diese Situation hinein 
bekommt Jesaja den Auftrag, zum Volk zu 
sprechen, den Menschen mitzuteilen, dass 
Gott sie nicht vergessen hat, dass er da ist: 
auch für sie!

Im Markusevangelium lesen wir den 
Text dann wieder, der sich auf Jesaja 40,3 
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Lichtblicke
Ökumenische Advents
andachten 2022
Zeit für Gott und mich, mitten in der 
Woche, mitten in den Adventstagen.

Zeit, mich zu öffnen für seine Bot-
schaft und meine Sehnsucht. 

Zeit, miteinander zu beten und zu sin-
gen – über die Konfessionsgrenzen 
hinweg. 

Dazu laden wir Sie wieder ein, die-
ses Jahr in die evangelische Kirche in 
Neunkirchen, mittwochs, 30. Novem-
ber, 7. Dezember und 14. Dezem-
ber, jeweils von 19.00 Uhr-19.20 Uhr. 
Haupt- und Ehrenamtliche aus beiden 
Gemeinden feiern diese Andachten 
mit uns.

Ihre Angela Scharf (Pfarrerin) und  
Martin Wierling (Pfarrer)

bezieht. Dort wird von Johannes dem Täu-
fer gesprochen, der den Weg bereitet für 
Jesus. Er bittet seine Zuhörer, mit den Aus-
sagen des Jesaja, sich vorzubereiten auf 
Gott: „Macht den Weg bereit für den Herrn, 
ebnet ihm die Straße.“ Johannes bittet die 
Menschen, sich taufen zu lassen, Schulden-
vergebung zu erfahren, abzuwaschen, was 
sie belastet und bedrückt.

Damit wären wir wieder ein wenig bei 
den Aussagen über die „Wüstentage“: Sich 
zurückziehen in die Stille, in das Karge, wo 
man nicht gestört wird durch den Alltag, 
den Lärm, die Anforderungen, durch die 
Fülle. Und dort Zeit und Ruhe finden, um 
sich Auseinanderzusetzten mit sich selbst; 
vielleicht mit der eigenen Schuld, dem was 
nicht gelungen ist, was beschäftigt und En-
ergie raubt.

Vielleicht gelingt es uns, in der Vorbe-
reitung auf das Fest der Geburt Jesus, das 
Erscheinen Gottes in dieser Welt, eine 

„Wüstenzeit“ einzulegen, zur Ruhe zu kom-
men und sich mit den „Wüsten des Lebens“ 
zu beschäftigen. Mit dem, was nicht so ge-
lingt … und es abzulegen oder Gott anzu-
vertrauen. Vielleicht ebnen wir Gott damit 
einen Weg in unsere Herzen und können 
uns freuen auf sein Kommen in unsere 
Welt.

Eine Stimme ruft: „Bahnt in der Wüste 
einen Weg für den Herrn! Ebnet unserem 
Gott in der Steppe eine Straße!“ (Jesaja 40,3 
Basisbibel)

A N D A C H T
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So heißt es in einem bekannten Adventslied. Und der Volksmund wird  
häufig mit den Worten „Vorfreude ist die schönste Freude“ zitiert. So wollen 
wir am

4. Adventssonntag, dem 18. Dezember 2022 um 17 Uhr

den Schrecknissen und Katastrophen unserer Tage Freude entgegensetzen, 
unsere Stimmen erheben und mit dem Klang von vielerlei Instrumenten die 
Kirche erfüllen. Flötenkreis und Kirchenchor unserer Evangelischen Kirchen-
gemeinde, ergänzt durch das Ensemble „Con moto“ laden herzlich dazu ein, 
in vorweihnachtlicher Freude ausgewählt schöne Musik zu genießen und 
hier und da selbst mit einzustimmen.

„Singet und spielet dem Herrn in euren Herzen!“ Diesen Worten aus dem 
Epheserbrief Kapitel 5, Vers 19 möchte ich hinzufügen: Nicht nur im stillen 
Kämmerlein, sondern vor aller Ohren lasst uns gemeinsam singen, spielen 
und loben!

Im Namen aller Mitwirkenden freut sich auf Ihr zahlreiches Erscheinen

Barbara Küster

Übrigens sind jederzeit interessierte, sangesfreudige Menschen im  
Kirchenchor willkommen. Je bälder, desto lieber! Melden Sie sich bitte 
wegen der Noten möglichst vorher bei der Chorleiterin Barbara Küster: 
Tel. 02248 / 446063

FREUT EUCH!FREUT EUCH!
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von Christian Emrich

Wer schnell etwas zusagt oder 
anbietet ohne zu wissen, was 
auf ihn zukommt, kann sich 

selbst in Bedrängnis bringen. So ist es 
mir ergangen, nachdem ich auf einer un-
serer Redaktionssitzungen zugesagt hatte, 
für den Gemeindebrief mit dem Thema 
„Wüste“ einen Beitrag über die Wüsten-
väter zu schreiben. Damals hatte ich noch 
keine Vorstellung davon, was sich hin-
ter den Wüstenvätern alles verbirgt und 
wieviel Informationen ein Nachforschen 
im Internet hervorbringt. Sehr schnell er-
kannte ich, dass die Zeit der Wüstenväter 
ein wichtiger Abschnitt in der Geschich-
te des Christentums ist. Was kann davon 
nach rund 1600 Jahren für uns Heutige 
noch wichtig sein? Dass es noch eine Be-
deutung haben muss, können wir bei-
spielsweise daran sehen, dass weiterhin 
Bücher, die die Weisheit und die Sprü-
che der Wüstenvätern thematisieren, ver-
legt und gedruckt werden. Ich will mit 
meinem Beitrag versuchen, die Bedeu-
tung erkennbar zu machen.

Wenn wir – in einer Gedankenreise - 
die Wüstenväter besuchen wollen, müssen 
wir zurück in die Zeit vom Ende des 4. bis 
zum Beginn des 6. nachchristlichen Jahr-
hunderts, hinein in die Wüsten Ägyptens, 
Palästinas und Syriens. Zu der damaligen 

Zeit finden wir in diesen Gegenden er-
staunlich viele Menschen, die sich in die 
Wüste zurückgezogen haben, um in der 
Einsamkeit Rettung zu finden. Wir be-
zeichnen sie als Einsiedler oder Eremiten 
(vom griechischen Wort „eremites“ = 
Wüstenbewohner, abgeleitet von „eremos“ 
= unbewohnt, Wüste). Sie selbst nannten 
sich Anachoreten (vom griechischen „ana-
chorein“, bezeichnet einen Menschen, der 
sich zurückzieht und ins Land außerhalb 
der Stadt auszieht). Dass Menschen in die 
Wüste gehen und dort leben, war damals 
nichts Neues. Die Bibel erzählt von ihnen, 
z.B. von Elias, von Johannes dem Täufer 
und nicht zuletzt auch von Jesus. Neu war 
allerdings der „Massenexodus“ in diese 
unwirtlichen Gegenden, der sich nur er-
klären lässt als Folge des Zusammentref-
fens mehrerer Faktoren.

viele Gründe für die Einsamkeit

Es waren verschiedene Beweggrün-
de, die Menschen in der Einsamkeit der 
Wüste Rettung suchen ließen: Flucht vor 
Glaubensverfolgung (Christenverfol-
gung), Steuerflucht (vor den harten rö-
mischen Steuern und Abgaben, die auf 
der einheimischen Bevölkerung lasteten), 
Flucht, um nicht für begangene Verfeh-
lungen und Verbrechen verurteilt und be-
straft zu werden, Nachfolge Jesu Christi in 

Von den Wüstenvätern

T H E M A
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anderer Art (statt des freudig ertragenen 
Märtyrerseins, das in der Regel tödlich 
endete, nun ein Weggeben von Hab und 
Gut und dann Einstieg in ein entbeh-
rungsreiches Leben in Stille und Einsam-
keit), Suche nach anderen Lebensformen 
(das umtriebige, unruhige Leben in der 
Stadt war (und ist es auch noch heute) 
nicht jedermanns Sache), schiere Neugier 
(da muss man doch einmal schauen, was 
da gebacken ist).

Gut lässt sich das Geschehen am Bei-
spiel des Heiligen Antonius illustrieren. 
Gemeint ist Antonius der Große, auch 
Antonius der Einsiedler, Antonius Ere-
mita, Antonius Abbas und Antonius von 
Koma (sein Geburtsort in Ägypten) ge-
nannt. Er wurde im Jahre 251 im ägyp-
tischen Koma geboren und starb 356 in 
seiner Einsiedelei in der Wüste. wurde 
also trotz des entbehrungsreichen Wü-
stenlebens (oder gerade deshalb?) 105 
Jahre alt. Es wird erzählt, dass Antoni-
us, ein eher wohlhabender Grundbesit-
zer und Christ, als junger Mann in der 
Kirche Komas einer Predigt zuhörte und 
das Wort „Willst du vollkommen sein, so 
geh hin, verkaufe, was du hast und gib‘s 
den Armen, so wirst du einen Schatz im 
Himmel haben; und komm und folge mir 
nach!“ (Mt 19,21) vernahm. Von diesem 
Wort bis ins Innerste berührt, verkauf-
te Antonius seine Habe, schenkte seinen 
Grundbesitz den Armen seines Dorfs und 
suchte sich einen Lebensort in der Wüste 
außerhalb Komas (gleich hinter dem Dorf 

Offene Kirche
Unsere Kirche ist offen – 
von Ende November an über die 
gesamte Adventszeit bis zum Ende 
des Jahres! Und zwar immer diens-
tags bis freitags von 10 bis 12 Uhr 
und von 14 bis 17 Uhr.

Wir sind eine offene Gemeinde. 
Offen für alle, die Raum suchen:
Raum zum Atemholen,
Raum zur Stille,
Raum, zu sich selbst zu kommen,
Raum zur Berührung mit Gott,
Raum zum Beten ...

Unsere Kirche ist ein Raum, der ein 
Stück befreien kann von dem, was 
uns sonst gefangen nimmt. Eine Kerze 
anzünden, sich hinsetzen, schweigen, 
beten, einfach da sein.

Allerdings: Auch in den Zeiten 
der offenen Kirche finden nebenan 
im Gemeindehaus Veranstaltungen 
statt. Das kann die Stille in der Kir-
che unter Umständen beeinträchti-
gen. Im Zweifelsfall informieren Sie 
sich also bitte vorher im aktuellen 
Veranstaltungskalender oder erkun-
digen sich beim Küster Herrn Lüllwitz. 
Und ansonsten: Herzlich willkommen! 
Unsere Kirche ist offen, auch für Sie ...
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fing die Wüste an). Auf diese Weise war 
er mit einem Schlag auch die steuerliche 
Verpflichtung gegenüber den Römern los.

Antonius wurde von seinen Freun-
den oft besucht und mit Lebensmitteln 
versorgt. Sie lauschten interessiert seinen 
Erfahrungsberichten. Einige der Freunde 
blieben etwas länger bei ihm in der Wüste 
und wurden auch Einsiedler, andere be-
richteten nach der Rückkehr, was sie gese-
hen und gehört hatten, und so wurde An-
tonius langsam eine Berühmtheit, die man 
ratsuchend oder aus Neugierde aufsuchte. 
Mit der Zeit entstanden im Umkreis von 
Antonius‘ Einsiedelei viele weitere, sodass 
sogar von einer Verstädterung der Wüste 
gesprochen wurde. Das war dann nicht 
mehr die stille Einsamkeit, die Antonius 
gesucht hatte, und so packte er seine we-
nigen Sachen und suchte sich einen neuen 
einsamen Fleck für seine Einsiedelei.

Das Einsiedlerleben in der Wüste war 
kein Honigschlecken, sondern etwas für 
„harte Männer“. Unterkunft, Verpflegung 
und Kleidung waren karg und armsehn-
lich. Aber es war für viele überlebbar (der 
Mensch hält viel aus, wenn er’s überlebt), 
manche wurden sehr alt (siehe z.B. An-
tonius). Aber andere überlebten das Ein-
siedlersein nicht. Sie erfroren, verdur-
steten oder wurden wahnsinnig, wie wir 
heute dazu sagen würden. Damals sprach 
man davon, dass ein Mensch den Dämo-
nen zum Opfer gefallen sei.

Dämonen: Für Menschen unserer Zeit 
und unseres Kulturkreises klingt die Vor-

stellung von Dämonen fremd. Sie gehört 
in die mythische Sprache der damaligen 
Zeit, wovon auch die Bibel Zeugnis ablegt. 
Wir finden in ihr Texte, in denen von Dä-
monen oder, wie sie auch genannt wur-
den, unreinen, unsauberen oder bösen 
Geistern die Rede ist. Jesus hat mehrmals 
Dämonen oder unreine Geister ausgetrie-
ben. (siehe z.B. die Erzählung in Mk 5,1ff)

Gemeinschaft von Gleichgesinnten

Die Einsiedler in der Wüste, ganz 
gleich aus welchen Gründen sie sich dort-
hin begeben hatten, wuchsen im Laufe der 
Zeit zu einer Gemeinschaft von Gleichge-
sinnten zusammen. Ihre Motive für den 
Rückzug in die Einsamkeit der Wüste tra-
ten in den Hintergrund, und es bildete 
sich ein für alle geltendes Ziel heraus. Die 
Anachoreten wollten schlussendlich in 
innerem Frieden leben und Gott näher-
kommen oder sogar eins mit ihm werden. 
Der ersehnte innere Frieden ist die Her-
zensruhe, von der der heilige Augustinus 
in seinen „Bekenntnissen“ schreibt: „Un-
ruhig ist unser Herz, bis es ruht in Dir.“ 
Der Weg zu dieser Herzensruhe ist der 
Weg ins eigene Innere, der sich nur in der 
Stille gehen lässt.

Wer die Herzensruhe erlangt hat, lebt 
in einer gelassenen, ausgeglichenen Lei-
denschaftslosigkeit, in einer Unempfind-
lichkeit gegenüber äußeren Einflüssen, die 
in der Philosophie der Antike Apatheia 
genannt wurde. Apatheia klingt so ähn-

T H E M A
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lich wie unser deutsches Wort Apathie, 
hat jedoch eine positivere Bedeutung. Der 
Weg zur Apatheia ist ein Weg der prak-
tischen Einübung von Tugenden und des 
Kampfes gegen negative Gedanken, die 
in der Seele Leidenschaften wecken und 
als Dämonen personifiziert werden kön-
nen. Es war ein beständiges, jahrelanges 
Training (Das griechische Wort für Trai-
ning ist „askesis“, abgeleitet vom Verb „as-
kein“ = üben, trainieren. Deshalb wurden 
die Einsiedler auch Asketen genannt.), ein 
Einüben von Vertrauen auf eigenes Erle-
ben. Die negativen Gedanken, die einen 
Menschen von seinem beschwerlichen 
Weg zur Herzensruhe abbringen wollen, 
werden oft auch als „logismoi“ bezeichnet. 
Dieser griechische Begriff meint innere 
Einflüsterungen, Einreden, Ausreden, Ge-
dankenspielereien, leidenschaftliche Ge-
danken, unruhige Gedanken, Brüten, un-
nützes Grübeln, negative Einreden. Wir 
kennen so etwas von uns selbst: Wenn 
wir auf dem Weg zu einem selbst gesetz-
ten Ziel merken, dass wir uns etwas zu 
Schwieriges vorgenommen haben, finden 
wir gerne Gründe, das Ziel nicht weiter 
zu verfolgen.

Nun zu den Wüstenvätern, die ja das 
Thema dieses Beitrags sind: „Wüstenvä-
ter“ ist eine später aufgekommene Be-
zeichnung für die in der Wüste lebenden 
Einsiedler, die aufgrund ihrer Erfahrung 
und/oder Begabung in der Lage waren, 
Schwierigkeiten bei anderen zu erkennen 
und ihnen zu helfen. Nicht jeder Anacho-

ret war also ein Wüstenvater. Wer auf sei-
nem Weg zur Herzensruhe nicht mehr 
weiter wusste, suchte einen solchen erfah-
renen und weisen Einsiedler auf, sprach 
mit ihm über sein Problem und erhielt 
eine Antwort, die ihn auf dem Weg vo-
ranbringen sollte. Die Wüstenväter übten 
eine Funktion aus, die wir heute als Geist-
liche Begleitung bezeichnen und die ein 
Bestandteil von Exerzitien ist. Sie könnten 
somit Exerzitien-Meister genannt werden. 

Herzensruhe als Geschenk

Die Wüstenväter verwendeten keine spe-
ziellen Methoden und Techniken, um 
eine innere Veränderung herbeizuführen, 
denn die angestrebte Herzensruhe wurde 
als unverfügbares, nicht machbares Ge-
schenk empfunden, als Gnade. Die Ver-
wandlung war also Gott zu überlassen.

Die Wüstenväter wurden mit „Abba“ 
oder „Abbas“ (spätlateinisch für Vater) 
angeredet. Wir kennen die Bezeichnung 
„Abba“ aus den Evangelien. Später wurde 
aus „Abbas“ das uns bekannte Wort „Abt“.

Es gab auch Wüstenmütter, sie wur-
den „Amma“ bzw. „Ammas“ genannt. 
Zahlenmäßig traten sie gegenüber den 
Abbas weit zurück. Es gab nur sehr we-
nige weibliche Einsiedler. Um sich nicht 
unnötigen Gefahren auszusetzen, verklei-
deten sich manche als Männer, was oft 
erst dann aufkam, als sie gestorben waren 
und begraben werden mussten.
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T H E M A

Manche Abbas wurden sehr berühmt 
und wegen ihrer Weisheit von vielen Men-
schen aufgesucht, die sich ein helfendes 
Wort erhofften („Abba, gib‘ mir ein Wort“). 
Von ihren Namen haben wir Kenntnis 
durch die Verschriftlichung ihrer Sprüche.

Irgendwann hat jemand begonnen, die 
Worte der Abbas aufzuschreiben. Es ent-
standen verschiedene Sammlungen von 
Hunderten Wüstenvätersprüchen und 
kurzen Geschichten aus ihren Leben. Diese 
zeugen von ihrer Weisheit, geben aber auch 
über ihre Lebensumstände Auskunft.

Hier sei eine Geschichte wiedergege-
ben, die ich bei meinen Recherchen für 
diesen Beitrag mehrfach erwähnt gefun-
den habe:

„Von Altvater Poimen, gleichsam dem 
Psychologen unter den Wüstenmönchen, 
gibt es eine schöne Geschichte, welche die 
Bedeutung der Selbsterfahrung für die 
Wüstenväter illustriert: Ein Eremit, der in 
seiner Gegend großes Ansehen genoss, be-
suchte den Altvater Poimen. Dieser emp-
fing ihn mit Freude, und nachdem sie sich 
umarmt hatten, begann der Besucher viel 
über die Heilige Schrift und von himm-
lischen Dingen zu sprechen. Da wand-
te sich Altvater Poimen von ihm ab und 
gab ihm keine Antwort. Als der Besucher 
sah, dass Poimen nicht mit ihm sprechen 
wollte, ging er betrübt davon und sagte zu 
seinem Begleiter: „Ich habe diese ganze 
Wanderung umsonst gemacht. Denn ich 
kam zum Altvater Poimen, aber er will 
nicht mit mir reden!“ Da ging sein Beglei-

ter wieder in die Höhle des Altvaters Poi-
men hinein und sagte: „Abbas, Deinetwe-
gen kam dieser große Mann von weit her 
in diese Gegend. Warum hast Du denn 
nicht mit ihm gesprochen?“ Der Altvater 
gab zur Antwort: „Er wohnt in den Höh-
len und spricht Himmlisches, ich aber ge-
höre zu den Unteren und rede Irdisches. 
Wenn er von den Leidenschaften der Seele 
und den Problemen des Lebens gespro-
chen hätte, dann hätte ich ihm wohl Ant-
wort gegeben. Wenn er aber über Geist-
liches spricht, so verstehe ich das nicht.“ 
Der Begleiter ging nun hinaus und sagte 
zu dem besuchenden Eremiten: „Altvater 
Poimen redet nicht leicht von der Schrift, 
aber wenn jemand mit ihm von den Lei-
denschaften der Seele spricht, dann gibt er 
ihm Antwort.“ Nun ging auch der Eremit, 
der von weit hergekommen war, nochmals 
zu Altvater Poimen hinein und fragte ihn: 
„Was soll ich tun, wenn die Leidenschaf-
ten der Seele über mich Macht gewinnen?“ 
Poimen richtete sich freudig auf und sagte: 
„Jetzt bist Du richtig gekommen. Nun 
öffne Deinen Mund für diese Dinge und 
ich werde ihn mit Gütern füllen.“

Diese Geschichte zeigt u.a., dass reli-
giöses Wissen die innere Erfahrung nicht 
ersetzen kann.

Mit fortschreitender Zeit entstand eine 
Organisation der Einsiedler und es kam in 
der Wüste zur Gründung von ersten Klö-
stern. Grob vereinfacht lässt sich sagen, 
dass die Eremiten zu Mönchen und die 
Wüstenväter zu Mönchsvätern wurden.
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„Glaube bewegt!“ 
Gottesdienst zum Weltgebetstag 
der Frauen am Freitag, 3. März 2023, 
um 18 Uhr in der katholischen Kirche 
Sankt Margareta

TaizéGottesdienst in der  
Passionszeit 
am 26. März 2023 um 18 Uhr
Zur Ruhe kommen mitten in der Pas-
sionszeit bei meditativen Gesängen 
aus Taizé; im Schein der vielen Kerzen; 
gemeinsam auf Gottes Wort hören und 
es in uns nachklingen lassen – dazu 
laden wir Sie herzlich ein!

TaizéGottesdienst 
am 3. Advent, 11. Dezember 2022, 
um 18 Uhr
Klänge aus Taizé, so oft wiederholt, 
dass sie im eigenen Herzen zu klingen 
beginnen; Texte der Bibel, kurz und 
griffig; Stille für Gebet und Meditation, 
bis unser aufgeregter Geist zur Ruhe 
kommen kann; Kerzen, die uns und die 
Welt in ihr Licht tauchen – dazu laden 
wir Sie herzlich ein!

Kölscher Gottesdienst mit dem 
Chor „Minsche wie mir“ 
am 29. Januar 2023 um 10 Uhr
Wir freuen uns auf kölsche Klänge, köl-
sche Stimmen und Gedanken in der 
Karnevalszeit. Herzliche Einladung an 
alle Jecken und andere Interessierte!

Vorstellungsgottesdienst  
der Konfis 2023 
am 26. Februar 2023 um 10 Uhr
Die Jugendlichen, die 2023 konfirmiert 
werden, stellen sich mit ihren Gedan-
ken zu Gott, zum Leben und Glauben 
der Gemeinde vor, Ihnen auch! Sind Sie 
dabei? Die Jugendlichen freuen sich 
auf Sie!

Alle Menschen, die lebendige 
Gottes dienste mögen, sind 
herzlich dazu eingeladen! 
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von Ellen Fuhrmann

Tunesien März 2008: Die Wüste er-
leben und nicht nur mit dem Auto 
befahren, das war unser Wunsch. 

Tatsächlich gibt es auch hierfür Reisean-
gebote. Wir haben eine Woche mit Kame-
len durch die tunesische Sahara gebucht.

Unser Reiseleiter (Sassi) bringt uns (13 
Touris), von Djerba zur Oase Ksar Ghili-
ane. Dort treffen wir unsere sechs Kamel-
führer mit ihren 13 Kamelen. Mit insge-
samt 20 Leuten geht es ab in die Wüste, 
kein Empfang für Handy, kein Radio, 
Fernseher und Auto. 

Wir können reiten oder laufen. Nach 
ca. einer Stunde wird immer eine kurze 
Rast gemacht und mittags eine längere 
Pause, was bei 28 Grad sehr willkommen 
ist. Wir haben uns ein langes Baumwoll-
tuch gekauft, das zu einem Turban um 
den Kopf gewickelt wird, dazu noch eine 

gute Sonnenbrille. Erkennen kann uns 
niemand. 

Abends schlagen wir das Nachtlager 
auf. In großen Töpfen wird auf dem La-
gerfeuer gekocht. Die Äste hierfür wer-
den tagsüber gesammelt. Am ersten 
Abend gibt es Couscous mit Gemüse und 
Fleisch. Vorher eine Nussmischung und 
nachher frische Datteln. Für die Begleiter 
wird eine große Schüssel hergerichtet, das 
Fleisch sorgfältig darauf verteilt. Sie essen 
traditionell erst, wenn alle mit der Arbeit 
fertig und beisammen sind.

Es wird sehr schnell dunkel. Am La-
gerfeuer wird getrommelt, gesungen und 
erzählt. Schlafen können wir unter Iglu-, 
Berber- oder Sternenzelt.

Morgens um 5 Uhr wird ein großer 
Reisighaufen angezündet. Unsere Spuren 
im Sand sind verweht. Es scheint als be-
treten wir die unberührte Wüste. Aus 5 
kg Mehl, Wasser, Salz und Olivenöl wird 
ein Brotteig geknetet und zu zwei großen 
Fladen ausgezogen. Die Fladen werden di-
rekt in die heruntergebrannte Glut gelegt. 
Nach ca. 15 Minuten ist das Fladenbrot 
fertig. Asche und Sand werden abgeklopft. 
Dazu gibt es zum Frühstück Olivenöl, Fei-
genmarmelade, Käseecken, Kaffee, Tee 
und Milch. Sassi verteilt noch die Tages-
ration an Wasser, zwei Liter pro Person.

Dann wird gepackt und die Drome-
dare beladen. Bei 20 Personen kommt da 

Eine Tour durch die Wüste

T H E M A

Das Nachtlager in der Wüste
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einiges zusammen. Die Verteilung des 
Gepäcks ist genau geplant. Lebensmit-
tel werden z.B. bei den Wasserkanistern 
verstaut damit sie kühl bleiben, sogar die 
Schokoladenkekse schmelzen nicht.

Ein ausgewachsenes Kamel trägt bis 
zu 200 kg. Es braucht nur alle zwei Wo-
chen Wasser, gefressen wird unterwegs. 
Auf der Tour erhalten sie wegen der Bela-
stung zusätzlich Hafer. Ab dem Alter von 
drei Jahren werden die männlichen Tiere 
abgerichtet. Wir haben auch so einen klei-
nen Halbstarken dabei, der keinen Sattel 
tragen möchte.

Die weiß blühenden Ginsterbüsche 
bieten uns in den Pausen schönen Schat-
ten, sind aber auch bewohnt von Spinnen, 
Eidechsen, Skorpionen, Vögeln, Zecken 
und wer weiß noch was. Jeder Käfer hin-
terlässt ein anderes Muster im Sand.

Wir treffen einen Nomaden mit sei-
ner Schafherde. Am Ende läuft leichtfü-
ßig ein junges Mädchen. Vor einem La-
gerplatz ist weit und breit nichts zu sehen. 
Etwas schenken? Ja sehr gerne, am lieb-
sten etwas zum Essen, Kekse, Müslirie-
geln, Apfelsinen, Datteln sind sehr be-
gehrt. Am nächsten Morgen bleiben Was-
serkanister stehen, die Nomadenfamilie 
wird sie abholen.

Es kündigt sich ein Sandsturm an. 
Zum Tafelberg schaffen wir es nicht. Als 
Ersatz erklimmen wir einen anderen 
Berg. Wir stehen auf Kalkgestein und ver-
steinerten Muscheln, also auf ehemaligem 
Meeresboden. 

Es ist kalt und stürmisch, heute wird 
es ein kurzer Abend. In der Nacht fällt 
die Temperatur unter 0 Grad, überall ist 
Sand. Das Aufstehen am Morgen kostet 
Überwindung.

Wir verstehen uns alle sehr gut. Mit 
vielen Gesprächen, Diskussion, Beobach-
tungen, Wüstenbildern, Erfahrungen und 
Eindrücken vergeht die Woche wie im 
Flug. 

Am letzten Abend bedanken wir uns 
für die gute Begleitung und die geleistete 
Arbeit. Unser improvisierte Touri-Chor 
versucht sich noch an einem deutschen 
Volkslied. Dann werden die Trinkgelder 
übergeben. Über Höhe und Aufteilung 
haben wir lange diskutiert. Wir folgen der 
Empfehlung, sind aber nach wie vor unsi-
cher, hoffentlich ist es genug.

In der Oase Douz, dem Tor zur Saha-
ra, endet unsere Wüstentour.

Unverzichtbares Transportmittel: Kamele
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Gemeinde
aktuell
Kurznachrichten aus dem 
Gemeindeleben

 Die kürzlich ausgezahlte staatli-
che Energiepauschale hat auch zu einem 
Plus bei den Einnahmen aus der Kir-
chensteuer geführt. Aufgrund dieser 
Mehreinnahmen haben wir im Presby-
terium beschlossen, 2.200 Euro dem 
Diakonischen Werk zur Unterstützung 
von Menschen zur Verfügung zu stellen, 
die angesichts der hohen Energiepreise 
in finanzielle Not geraten. Der gleiche 
Betrag steht in der Kirchengemeinde zur 
Verfügung, um Menschen zu unterstüt-
zen, die sich an uns in der Kirchenge-
meinde wenden und um Unterstützung 
bitten. Sollten Sie diese Unterstützung 
in Anspruch nehmen wollen bzw. müs-
sen, melden Sie sich gerne bei Pfarrerin 
Angela Scharf. Ihr Anliegen wird ver-
traulich behandelt werden, denn uns 
ist bewusst, dass es nicht leicht ist, um 
Hilfe zu bitten. Aber wir würden gerne 
Menschen in dieser Situation der gestie-
genen Energiepreise entlasten und Geld 
aus der Diakoniekasse weitergeben.

 Dankbar sind wir im Presbyteri-
um über alle Menschen, die das Leben in 
unserer Kirchengemeinde und darüber 
hinaus durch ihre Kirchensteuer finan-
zieren. Diese Solidarität innerhalb der 
Gemeinschaft in der Kirche freut uns. 
Oftmals ermöglichen gerade diejenigen 
etwas, die es gar nicht selbst in Anspruch 
nehmen. Denn die, die die Angebote 
nutzen, zahlen oftmals keine Kirchen-
steuer, z.B. Jugendliche im Konfirmande-
nunterricht oder Senioren, die sich im 
Frühstückskreis treffen, oder auch die 
Hilfesuchenden in den Beratungsstel-
len unseres Diakonischen Werkes. Vie-
len Dank Ihnen allen, die Sie Kirche in all 
ihrer Vielfalt möglich machen! 
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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

GutenAbendGottesdienst
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 ...

KirchenCafé
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

Offener Jugendtreff
jeden Dienstag, jeweils von 18.00-20.00 Uhr,  
Diakonin Elke Coxson, Kontakt: 3742

ElternKindCafé
für Eltern mit Kindern bis ca. 3 Jahre 
Dana Schmidtke und Inka Putzolu,  
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



Apropos Gemeinde

19

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
Offener Treff  für die Arbeit mit Kindern, 
Jugendlichen und Familien 
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

NeunkirchenSeelscheider 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 Carsten Klink

Die Wüste. Wieder so ein Thema, 
bei dem sich kaum ein direkter 
Bezug zu unserer Gemeinde her-

stellen lässt. Oder? Jedoch ist die Wüste für 
das Christentum ein zentraler Ort. Man 
denke an Jesus 40 Tage in der Wüste vor 
Beginn seines öffentlichen Wirkens. Oder 
an die „Wüstenväter“, die das Christentum 
in seiner Frühzeit geprägt haben. Für diese 
frühchristlichen Mönche waren die sy-
rische und die ägyptische Wüste seit dem 
3. Jahrhundert ein Rückzugsort, auch vor 
Verfolgung. Sie führten ein hartes, von der 
Ökologie ihrer Umgebung abhängiges und 
durch Gebet und Arbeit bestimmtes Leben. 
Ein Schicksal, das sie vielleicht unter dem 
Druck der einsetzenden Christenverfol-
gung oder in der Auseinandersetzung mit 
sich selbst und ihrer Zeit, aber doch selbst 
gewählt hatten. Die Wüste wurde zum 
Rückzugsort, weil es eine Gegend war, die 
andere mieden, weil in ihr das Überleben 
nur unter großem Verzicht möglich war. 
In dieser Tradition werden seit den 1970er 
Jahren in der katholischen Kirche und 
vermehrt auch in der Ökumene „Wüsten-
tage“ begangen – religiöse Einkehrtage, bei 

denen die Teilnehmenden in sich kehren, 
einfacher als sonst leben, auf Dinge ver-
zichten und vielleicht auch fasten. 

Der Wüste als „spirituellem“ Ort der 
Besinnung gegenüber stehen Wüste und 
sich ausbreitende Wüsten- und Trocken-
gebiete als reale Gefahr für das Leben in 
vielen Regionen dieser Erde. Man denke 
an den heißesten Sommer seit Menschen-
gedenken im Frankreich des Jahres 2022, 
unberechenbar werdende und ausbleibende 
Regenfälle, trockener und unfruchtbarer 
werdende Böden in Europa und weltweit, 
und an weltweit wachsende Konflikte um 
das verbleibende Acker-  und Weideland. 
All dies sind Themen, denen sich auch das 
evangelische Hilfswerk Brot für die Welt 
widmet. In den Materialien zur diesjäh-
rigen Adventsaktion zitiert Brot für die 
Welt eine Bauernfamilie aus Simbabwe: 

„Heute erleben wir die ersten Regenfäl-
le seit sechs Wochen. Wir haben jeden Tag 
dafür gebetet. Wir müssen so viel Wasser 
wie möglich auffangen, schließlich wissen 
wir nicht, wann es wieder regnen wird. … 
Aber wir haben viel von der Organisati-
on TSURO [eine Partnerorganisation von 
Brot für die Welt] gelernt: Wir bauen jetzt 
Pflanzen an, die weniger Wasser benöti-

Die Wüste wird blühen – 
Eine Welt. Ein Klima. Eine Zukunft.
Die AdventsAktion 2021/2022 von „Brot für die Welt“ 

T H E M A
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gen. Und wir fällen weniger Bäume, denn 
die Wurzeln halten das Wasser in der Erde 
und die Äste bremsen den Wind. …“

Die Trockenheit bedroht auch den Ge-
müsegarten meiner Familie. Auch wenn 
unser Leben davon nicht abhängt, so 
stimmt es mich doch nachdenklich, wenn 
die Obststräucher sich kaum entwickeln 
oder so manches Möhren- oder Kohlbeet 
keine Frucht trägt. Wir haben dieses Jahr 
einen Versuch gestartet und nebeneinan-
der eine alte Maissorte und eine Zucker-
hirse gepflanzt. Während der Mais nur 
mit regelmäßiger Bewässerung überhaupt 
erst ordentliche Kolben ausbildete, schoss 
die Hirse auf stattliche drei Meter in die 
Höhe, sobald wieder etwas Regenwasser 
verfügbar war. Oder der Rosmarin im 
Kirchgarten, der kommt auch gut mit der 
Trockenheit klar. Es gibt sie also, die an 
den Klimawandel angepassten Pflanzen.

Der Vergleich versinnbildlicht: Die Kli-
makrise trifft uns alle – egal ob in Nord 
oder Süd. Sie ist aber auch eine Gerechtig-
keitskrise. Die Länder des globalen Südens, 
die am wenigsten zu ihrer Verursachung 
beigetragen haben, sind am stärksten be-
troffen. Originalton Brot für die Welt: 

„Die Länder des Globalen Südens sind 
vom Klimawandel besonders bedroht und 
leiden bereits jetzt massiv unter seinen 
Folgen. Immer häufigere Überschwem-
mungen, heftigere Unwetter und länger 
andauernde Dürren zerstören die Ernten, 
entfachen erneut Hunger und Armut und 
gefährden die Entwicklungserfolge der letz-

ten Jahrzehnte. Zudem verschärft die Kli-
makrise Konflikte um Land und Wasser 
und zwingt ganze Gemeinschaften in die 
unfreiwillige Migration. Die ärmsten und 
verletzlichsten Menschen haben oft keine 
Möglichkeit, den verheerenden Auswir-
kungen des Klimawandels zu entkommen. 
Gleichzeitig haben sie am wenigsten zur 
Verursachung der Klimakrise beigetragen. 
Sie brauchen finanzielle Mittel und Unter-
stützung, um ihr Recht auf ein Leben in 
Würde zu verwirklichen. Brot für die Welt 
setzt sich mit seinen Partnern dafür ein, 
dass sie gesehen und gehört werden.“

Nein, „die Wüste“ wird nicht wieder 
blühen. Zumindest nicht in den nächsten 
paar Generationen. Vieles von dem, was 
zerstört ist, ist unwiederbringlich verlo-
ren. Aber als Weltgemeinschaft können 
wir ein Stück weit lernen, mit der sich aus-
breitenden Wüste zu leben. Dort, wo nicht 
nachhaltige Bewirtschaftung des Landes 
dieses „verwüstet“ und unbenutzbar ge-
macht hat, können wir daraus lernen.
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Mit dieser Ausgabe des Gemeinde-
briefes erreicht Sie die Bitte um eine 
Spende im Rahmen der diesjäh-
rigen Diakoniesammlung. Ihre Spen-
de kommt auf drei Ebenen Menschen 
zugute.

Da ist zum einen der Anteil der 
Spenden, der in unserer Gemeinde ver-
bleibt, genauer sind es 35 Prozent. Wir 
geben diesen Anteil an unsere Partner-
gemeinde in Pasym (Passenheim) in 
Polen weiter, eine kleine evangelische 
Gemeinde.

Der Spendenanteil, der in unserem 
Diakonischen Werk an Sieg und Rhein 
verbleibt (25 Prozent), ist bestimmt 

für den „Familienfonds für Kinder“. Mit 
dem Familienfonds fördert und ermög-
licht das Diakonische Werk die Teil-
habe an kulturellen und sozialen Ver-
anstaltungen (z.B. Mitgliedschaften in 
Vereinen; Teilnahme an Sportveran-
staltungen, Theateraufführungen oder 
Klassenfahrten) und hilft die allgemei-
ne soziale Lebenssituation zu stabili-
sieren (Kleidung, Ernährung, Hygiene, 
Einrichtung). Wichtig ist, dass die Hilfen 
eine direkte Wirkung auf die aktuelle 
Lebenssituation der Kinder haben und 
Ausgrenzungen nachhaltig entgegen-
wirken. 

Der dritte Spendenanteil (40 Pro-
zent) geht an die Diakonie Rheinland-
Westfalen-Lippe. Diese setzt Samm-
lungsmittel gezielt für die Begleitung 
und Beratung von innovativen Pro-
jekten ein und fördert Konzepte für die 
Arbeit mit Ehrenamtlichen. 

Wir danken Ihnen von Herzen für 
Ihre Spende!

DiakonieAdventssammlung 2022DiakonieAdventssammlung 2022

„An der Seite der Armen“
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Aktion Weihnachtskiste
der NeunkirchenSeelscheider Tafel
Die Tafeln bitten auch in diesem Jahr die Bürger unserer Gemeinden um 
Unterstützung zum Weihnachtsfest.

Für Menschen, die Hilfe bei den Tafeln suchen, ist eine Unterstützung 
besonders zur Weihnachtszeit wichtig. Leider können die Tafeln dann nicht 
die Menge und Art von Lebensmitteln anbieten, wie sie für die bevorste-
henden Feiertage nötig sind.

Mit dem Inhalt einer Weihnachtskiste soll im weitesten Sinne ein Weih-
nachtsessen zubereitet bzw. die Küche über Weihnachten bereichert wer-
den. Die Tafeln freuen sich über hochwertige Waren, die ungekühlt über die 
Feiertage haltbar sind: Tee, Kaffee, Kakao, haltbare Wurst, Käse, Schinken, 
Backzutaten jeder Art, Konserven, Marmelade, Honig und ein wenig Scho-
kolade, Pralinen oder Kekse sind immer willkommen, aber auch Nudeln, 
Mehl, Zucker, Margarine, Kerzen, Servietten und Körperpflegemittel. 

Jeder gebe, was er kann.

Die Weihnachtskiste sollte offen, weihnachtlich verpackt, mit Inhaltsliste 
und zugedachter Haushaltsgröße (Personenzahl) versehen sein.

Annahmetag ist Donnerstag(!), 
der 15. Dezember 2022 in der 
Zeit von 10 bis 18 Uhr im Evange-
lischen Gemeindehaus in Neun-
kirchen.

Es dankt Ihnen herzlich
Ihr Tafelteam
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Samstag, 24. Dezember (Heiligabend)
14.15 Uhr, 15.00 Uhr, 15.15 Uhr 
 „Gottesdienste mit Stationen“ für Familien 
(s. Information auf Seite 27) 
Diakonin Elke Coxson

17.00 Uhr Christvesper 1 
Pfarrerin Angela Scharf. Es singt unser Kirchenchor.

18.30 Uhr Christvesper 2 
Pfarrerin Angela Scharf. Es singt Dieter Walterscheid.

Sonntag, 25. Dezember (1. Weihnachtstag)

10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (Wein und Saft), 
Pfarrerin Angela Scharf. Es musiziert Katrin Weninger.

Montag, 26. Dezember (2. Weihnachtstag)

10.00 Uhr Gottesdienst mit Taufen. 
Pfarrerin Angela Scharf. Es musiziert Anita Friese.

Samstag, 31. Dezember (Altjahresabend)
18.00 Uhr „Du bist ein Gott, der mich sieht“  
Gottesdienst zum Jahreswechsel mit Rückblick und 
Abendmahl (Traubensaft), Pfarrerin Angela Scharf. 
Es musiziert Lorena Wolfewicz an der irischen Harfe.

Gottesdienste zu Weihnachten 
und zum Jahreswechsel
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Weihnachtsgottesdienste für Familien
Liebe Familien,

Weihnachten rückt langsam, aber sicher 
näher! Gerne möchten wir auch in die-
sem Jahr an „Heilig Abend“ mit Ihnen 
in Gottesdiensten mit Stationen die 
„Ankunft Gottes – die Geburt Jesu in 
unsere Welt feiern“.

Die positiven Rückmeldungen zu den 
intensiv erlebten Stationen im vergange-
nen Jahr sowie Überlegungen in unserem 
„Offenen Treff für die Arbeit mit Kindern, 
Jugendlichen und Familien“ haben uns 
entscheiden lassen, diese Form der Got-
tesdienste mit Anmeldung zu wählen.

Wir werden jeweils gemeinsam 
beginnen und den ca. 30-minütigen Got-
tesdienst gemeinsam beenden. Dazwi-
schen ist Zeit, an der einen oder anderen 
Station etwas zur Geburt Jesu zu erleben, 
zu erfahren, zu singen, zu hören und/
oder zu sehen.

Es wird vermutlich zwei oder drei 
Gottesdienste geben. Die Anmeldung 
wird vermutlich ab dem 1. Advent mög-
lich sein. Ausnahme ist der erste Got-
tesdienst um 14.15 Uhr, für den wir die 
Anmeldung erst öffnen, wenn der Bedarf 
die Kapazität der zwei späteren Gottes-
dienste übersteigt.

Der erste Gottesdienst um 
14.15 Uhr wird bei Bedarf 
zur Anmeldung geöffnet
https://eveeno.com/154186434   
 
Der zweite Gottesdienst 
beginnt um 15.00 Uhr
https://eveeno.com/447823119   
 
Der dritte Gottesdienst 
beginnt um 15.45 Uhr
https://eveeno.com/181689504   
 
Bitte achten Sie auch auf Aushänge, unse-
re Internetseite oder auf unsere Informa-
tionen in den sozialen Medien.

Bei Fragen schreiben Sie mir doch gerne 
... eine Email an elke.coxson@ekir.de 
... eine Nachricht über „WhatsApp“ oder 
Signal an 0 15 75 / 4 98 54 51
... oder rufen Sie mich an, auch unter 
0 22 47 / 37 42

Ich freue mich …
Elke Coxson
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Rund 180 Kilometer trennen Tai-
wan vom chinesischen Festland. 
Doch es liegen Welten zwischen 

dem demokratischen Inselstaat und dem 
kommunistischen Regime in China. Die 

Führung in Peking betrachtet Taiwan als 
abtrünnige Provinz und will es „zurück-
holen“ – notfalls mit militärischer Gewalt. 
Das international isolierte Taiwan hinge-
gen pocht auf seine Eigenständigkeit. Als 
Spitzenreiter in der Chip-Produktion ist 
das High-Tech-Land für Europa und die 
USA wie die gesamte Weltwirtschaft be-
deutsam. Seit Russlands Angriffskrieg auf 
die Ukraine kocht auch der Konflikt um 
Taiwan wieder auf.

In diesen unsicheren Zeiten haben tai-
wanische Christinnen Gebete, Lieder und 
Texte für den Weltgebetstag 2023 ver-
fasst. Am Freitag, den 3. März 2023, fei-
ern Menschen in über 150 Ländern der 
Erde diese Gottesdienste. „Ich habe von 
eurem Glauben gehört“, heißt es im Bibel-
text Eph 1,15-19. 

Wir wollen hören, wie die Taiwane-
rinnen von ihrem Glauben erzählen und 
mit ihnen für das einstehen, was uns ge-
meinsam wertvoll ist: Demokratie, Frie-
den und Menschenrechte.  

Sie sind herzlich eingeladen zu diesem 
ökumenischen Gottesdienst, den wir am  
3. März um 18 Uhr in St. Margareta ge-
meinsam feiern!

Glaube bewegt
Zum Weltgebetstag 2023 aus Taiwan

Weltgebetstag am 3.3.23
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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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Segen bringen, Segen sein
Ökumenische Sternsinger aus Neunkirchen, Seelscheid und 
Hermerath sind unterwegs zu den Menschen

Die Sternsinger kommen!“ heißt 
es. Rund um den 6. Januar kom-
men die Sternsinger in unse-

re Gemeinde. Mit dem Kreidezeichen 
„20*C+M+B+23“ bringen evangelische 
und katholische Mädchen und Jungen in 
den Gewändern der Heiligen Drei Könige 
den Segen Gottes „Christus segne dieses 
Haus“ zu den Menschen. Festlich geklei-
det und mit einem Stern vorneweg ziehen 
sie vom 27.12.2022 bis 13.1.2023 durch die 
Straßen. Den Abschluss der Aktion bildet 
dann ein feierlicher Gottesdienst in der 
Pfarrkirche St. Margareta am Sonntag, 
dem 15.1.2023 um 11.00 Uhr.

Mit ihrem Motto „Kinder stärken, 
Kinder schützen – in Indonesien und 
weltweit!“ steht der Kinderschutz im 
Fokus der Aktion Dreikönigssingen 2023. 
Weltweit leiden Kinder unter Gewalt. Die 
Weltgesundheitsorganisation schätzt, 
dass jährlich eine Milliarde Kinder und 
Jugendliche physischer, sexualisierter 
oder psychischer Gewalt ausgesetzt sind 
– das ist jedes zweite Kind.

Weltweit setzen sich die Projektpart-
ner der Sternsinger dafür ein, dass Kin-
der in einem sicheren Umfeld aufwachsen 
können, dass sie Geborgenheit und Liebe 

erfahren und ihre Rechte gestärkt werden. 
Sie setzen sich auch dafür ein, dass Kin-
der ihre Bedürfnisse ausdrücken können. 
Nur wenn sie ihre Rechte kennen, können 
sie diese auch einfordern. Kinder und Ju-
gendliche, die körperliche, seelische oder 
sexualisierte Gewalt erfahren mussten, 
werden in den Projekten der Sternsinger 
psycho-sozial betreut und begleitet.

In Asien, der Schwerpunktregion der 
Sternsingeraktion 2023, zeigt das Beispiel 
der ALIT-Stiftung in Indonesien, wie mit
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Hilfe der Sternsinger Kinderschutz und 
Kinderpartizipation gefördert werden. 
Seit mehr als zwanzig Jahren unterstützt 
ALIT an mehreren Standorten Kinder, 
die aus unterschiedlichen Gründen ge-
fährdet sind oder Opfer von Gewalt wur-
den. In von ALIT organisierten Präven-
tionskursen lernen junge Menschen, was 
sie stark macht: Zusammenhalt, Freund-
schaften, zuverlässige Beziehungen und 
respektvolle Kommunikation.

Hier die Termine der Vorbereitungs-
treffen und Aussendungsgottesdienste in 
unserer Gemeinde/ in unseren Pfarreien.

In Neunkirchen bereiten sich die Kin-
der am Samstag, dem 17.12.2022 im evan-
gelischen Gemeindezentrum, Dahlerhofer 
Str. 3 ab 9.30 Uhr auf die Aktion vor. An 

diesem Tag werden die Kinder ihre Stern-
singerkrone basteln, einen Film über die 
Aktion sehen, Lieder einüben und ihre 
Gewänder erhalten. Den Abschluss wird 
um 12.30 Uhr ein ökumenischer Aussen-
dungsgottesdienst in der evangelischen 
Kirche bilden, zu dem wir alle Mitglie-
der unserer Gemeinden, insbesondere El-
tern, Geschwisterkinder und Großeltern 
der Sternsinger herzlich einladen.

Diese ökumenische Sternsingeraktion 
wird wieder gemeinsam von der Pfarr-
gemeinde St. Margareta und der evange-
lischen Kirchengemeinde Neunkirchen 
durchgeführt.

Wer in Neunkirchen gerne von den 
Sternsingern besucht werden möchte, 
kann sich am besten noch vor Weihnach-

Die ALIT Stiftung setzt sich für Rechte von Kindern ein
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ten im Pfarrbüro St. Margareta, im ev. Ge-
meindebüro oder bei einem der Ansprech-
partner für die Sternsingeraktion melden. 
Bei Rückfragen melden Sie sich bitte bei 
Silke Kanz-Schumm, Tel. 0 22 47 / 75 64 43, 
Ursula Schwake, Tel. 0 22 47 / 87 82 oder 
Wilhelm Kersten, Tel. 0 22 47 / 91 60 41.

In Hermerath bereiten sich die Kinder 
am Mittwoch, den 14.12.2022 im Pfarr-
heim in Hermerath ab 16.00 Uhr auf die 
Aktion vor. Wir werden einen Film über 
die Aktion sehen (dazu gibt es Gebäck 
und Getränke), Kronen basteln, Lieder 
einüben, den Ablauf besprechen und die 
Gewänder verteilen.

Im Anschluss werden wir gegen 18.00 
Uhr in der Pfarrkirche Sankt Anna in 
Hermerath einen ökumenischen Aussen-

dungsgottesdienst feiern. Wir laden alle 
Eltern, Geschwisterkinder, Großeltern 
und sonstige Pfarrangehörige dazu ein.
Bei Rückfragen und Anmeldungen mel-
den Sie sich bitte bei Sylvia Franken, Tel. 
0 22 47 / 83 14.

Schon jetzt steht der Termin für den 
Empfang der Sternsinger im Rathhaus 
fest. Alle Sternsinger werden am letzten 
Ferientag der Weihnachtsferien, am Frei-
tag, den 6.1.2023 um 10.00 Uhr, im Rats-
saal Neunkirchen empfangen.

Für das Sternsingerteam 
Wilhelm Kersten



Ihre Ansprechpartner in unserer Kirchengemeinde
 

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

Bankverbindung: IBAN DE71 3705 0299 0005 0038 50

Presbyterium

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

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

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

Barbara Böckenhüser  ........................................ Dahlerhofer Straße 7  ................................ 0 22 47/14 59

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

Carsten Klink  ........................................................ Dahlerhofer Straße 7  ................................ 0 22 47/14 59

Egbert Klein  .......................................................... Dahlerhofer Straße 7  ........................  0 22 47/ 91 63 29

Anke Wertenbruch  ............................................. Ahornweg 10  .........................................  0 17 62 4 07 35 85

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

Mitarbeiterpresbyterin

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

Herausgeber: Evangelische Kirchengemeinde Neunkirchen,  
 Dahlerhofer Straße 7, 53819 Neunkirchen-Seelscheid 

Erscheint: viermal jährlich 

Redaktionelle Bearbeitung/Satz: Stefan Maus (V.i.S.d.P.)

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 


