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 | inhAltsvErzEichnis

4
geheilt und 

doch nicht gerettet
Gottesdienst für Jung und Alt

  zu Erntedank

danKE, danKE, danKE, danKE, 
danKE, danKE, danKE, danKE, 
danKE, danKE, danKE, danKE

12mal „danke" sagen, wie es der 
sänger cro bei der verleihung der 
1live-krone 2014 getan hat – reicht 
das aus? wie oft und wofür eigent-
lich danken? 
in diesen tagen sagen sicherlich vie-
le unserer nachbarn in frankreich 
„MErcI" – dafür, dass sie nicht zu 
den 130 Opfern in paris gehören, 
dass es menschen wie den kongole-
sen ludovic boumbas gab, der sich 
im café „de belle Epique" in den 
kugelhagel der terroristen warf und 
dadurch einer jungen frau das le-
ben rettete, während er selbst starb.
Auch wir wollen uns in der letzten 
Ausgabe des Gemeindebriefs im 
Jahr 2015 bedanken: 
für die spender und unterstützer, 
für die hilfsbereitschaft derjenigen, 
die sich in unserer kirchengemeinde  
um die flüchtlinge kümmern, für 
das Engagement der vielen Ehren-
amtlichen im besuchsdienstkreis, 
im netzwerk nachbarschaft und 
besonders bei frau korte. 
in seiner predigt zum Erntedankfest 
fragte pfarrer Grefen provokant 
„wieso danken? ist doch alles be-
zahlt ..." von wegen: die IMPULSE 
sind auch weiterhin kostenlos und 
wir alle brauchen das danken so 
nötig!                           die redaktion ■

30
JuGEndArbEit im blut

Eine „schrecklich" soziale familie

dE La rédactIon
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ErstEr impuls |

dem Bayern-Trikot, die traut sich 
was, hier im Hinterland der richti-
gen, der einzigen Borussia. Hier do-
miniert die Farbe grün.
Angelika Witte hatte die Puppen 

geheilt und doch nicht gerettet 

im Gottesdienst für Jung und Alt zum Erntedankfest ging es  
darum, wieso wir danken sollen
von Armin schönfelder

So aussätzig sahen sie gar nicht 
aus, unsere zehn Aussätzigen, 

unter denen auch ein Samariter war. 
Na ja, eine vielleicht doch, mögen 
sich manche gedacht haben: Die mit 
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gefertigt, ihnen pfiffige Trikots über-
gezogen und mit dem weiteren Vor-
bereitungsteam, bestehend aus Frau 
Dittmar, Frau Koziol, Frau Teney-
ken-Wintzen und Pfarrer Grefen, die 
Verse aus Lukas 17 über die zehn 
Aussätzigen in bunte Bilder über-
setzt.  

Die Kinder aus dem Chor „ver-
steckten" sich, wie es früher die an  
den Rand der Gesellschaft Verbann-
ten getan hatten,  hinter den Puppen 
und brachten textsicher die Botschaft 
der Geschichte unter die Besucher 
des Erntedankgottesdienstes. 

Wir, die wir die Darbietung inte-
ressiert und bisweilen amüsiert ver-
folgt haben, stehen sinnbildlich für 
die Bewohner der Ortschaft, die aus 
sicherer Entfernung den Aussätzi-
gen, die in ihren Höhlen hausten, ge-
legentlich etwas Brot zuwarfen und 
wieder verschwanden, um das jäm-
merliche Schreien der Bedauerns-
werten nicht ertragen zu müssen.

Die Aussätzigen hingegen sehnten 
die Hilfe und Freundlichkeit Gottes 
herbei. Mit ihrer Heilung erfuhren 
sie seine Barmherzigkeit und waren 
doch nicht gerettet. In jedem Hei-
lungsbericht Jesu steckt mehr als 
die Heilung selbst. Es geht um das 
„Heilshandeln" Gottes an den Men-
schen. 

Immer wieder erlebt Gott jedoch, 
dass Menschen, denen er Gutes an-
getan hat, ihn vergessen – undank-

bar sind, so auch neun der zehn Aus-
sätzigen. „Da nimmt plötzlich einer", 
so Pfarrer Grefen in seiner Predigt 
zu Erntedank, „seine Gesundheit 
nicht heimlich still und leise mit sich 
nach Hause", sondern ruft heraus, er 
sei gesund geworden und v.a. ruft er 
„Gott sei Dank!"

Darauf kommt es an: Nicht Dank 
zu sagen als Pflichtübung („Das ge-
hört sich halt so!"), denn Gott braucht 
unser Lob nicht, er ist nicht in seiner 
Ehre gekränkt, wenn wir für unse-
ren Undank – nur scheinbar – gute 
Gründe und Ausflüchte haben. In 
Gottes Wort geht es vielmehr um 
uns und die Erkenntnis, dass unser 
Glaube uns gerettet hat.

In unserer Zeit ist das Danken so 
bitter nötig, "ich verdanke mich nicht 
mir selbst, sondern ich verdanke 
mich Gott". Das haben die Kinder uns 
auf spielerische Weise vermittelt.  ■ 

■ geheilt und doch 
nicht gerettet ■
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Am puls dEr GEmEindE |

nOch wünschE frEi ?

nach diesem Gemeindefest bestimmt
nicht mehr – tolles wetter, viel spaß
und noch mehr spannung   

 von pfarrer Andreas Grefen
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schichte von der „Kornblume, die 
eine andere sein wollte“, vor. „So 
sein, wie ich bin!“ – das war die 
Quintessenz der Geschichte. 

Jesus stellt uns die Blumen auf 
dem Feld als Vorbild vor Augen. An 
ihnen wird deutlich, dass die großen 
Rahmenbedingungen unseres Le-
bens nicht von uns selbst erarbeitet, 
sondern von Gott geschenkt worden 
sind. Das zu wissen kann zu mehr 
Gelassenheit im Leben helfen. 

Mit einem zeichenhaften gegen-
seitigen Verschenken von Kornblu-
men ging der Gottesdienst zu Ende. 

Auf dem Festgelände ging es danach 
so richtig rund.  

Die Kinder hatten rasch die 
Springburg für sich entdeckt, aber 
auch die Spielangebote der Pfadfin-
der in der Jurte im Pfarrgarten und 
das Glücksrad. Wer es eher etwas 
ruhiger mochte, stöberte in den ge-
sammelten Schätzen des Trödel-
standes oder versorgte sich mit Ge-
grilltem, dem berühmten leckeren 
Kartoffelsalat und mit Getränken. 

Und im Werkraum des Spieleca-
fés wurde beim Kickerturnier mit 
viel Ehrgeiz (und Schweiß!) um den 
Sieg gerungen. 

Im Saal führten die Kinder der 
OGS unter Leitung von Frau Jong-
manns und Frau Koziol Auszüge 

 | Am puls dEr GEmEindE

Den letzten richtig heißen Tag 
des Sommer 2015 hatten wir 

mit unserem diesjährigen Gemein-
defest erwischt. Entsprechend gut 
besucht war das Festgelände im und 
rund um das Spielecafé sowie im 
alten Pfarrgarten, und bei manchen 
Aktivitäten in den Räumen und erst 
recht in der Sonne floss so mancher 
Schweißtropfen. Aber schön war’s! 

Der Taufgottesdienst in der Kir-
che stand unter dem Thema „Von 
den Blumen auf dem Felde“. Kin-
der und Jugendliche trugen die Ge-

■ Das Festgelände hatte
wieder viel zu bieten  ■

Zwei „Kornblumen" von unserer bunten Ge-
meindewiese, die unbedingt so bleiben sollen, 
wie sie sind ! 
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aus dem Musical „Drei Wünsche 
frei!“ auf – und die „Streetwork Ma-
gic Group“ präsentierte ein neues 
Bühnenprogramm mit verblüffen-
den Illusionen und Zauberkunststü-
cken. 

Ein wunderschöner Tag, der am 
Nachmittag mit dem gemeinsamen 
Start von 100 heliumgefüllten Luft-
ballons noch eine schöne Krönung 
fand (s. Bericht). 

Allen, die dabei waren, und allen, 
die durch ihre Mitarbeit das Fest erst 
möglich gemacht haben, ein herzli-
ches Dankeschön! 

Abends waren alle Beteiligten 
ziemlich erschöpft – aber zufrieden! 
Und nächstes Jahr heißt es bestimmt 
wieder: „Herzliche Einladung zu 

Am puls dEr GEmEindE |

unserem Gemeindefest!“     ■

Das Programm des Gemeindefests hielt auch 
kritischen Blicken stand und lockte bei hoch-
sommerlichen Temperaturen viele Besucher an   
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Spannend war der Ausgang des 
Luftballonweitfliege-Wettbe-

werbs von unserem Gemeindefest. 
Von fast 100 gestarteten Luftbal-

lons landeten ein paar leider direkt 
in der großen Birke im Hof des Spie-
lecafés, einige machten sich nur sehr 
träge auf die Reise, aber viele flogen 
zügig nach oben und verschwanden 
am Horizont.

13 Luftballonkarten wurden von 
freundlichen Menschen gefunden 
und an uns zurückgeschickt.

Die Reise der Ballons ging nach 
Nord-Osten. Manche landeten in 
den Weiten des Niederrheins – in 
Uedem, Rheurdt, Rheinberg. Ande-
re schafften es bis ins Ruhrgebiet – 
nach Gelsenkirchen, Recklinghausen  
oder Marl. Zwei Ballons überflogen 
gar das Ruhrgebiet und gingen in 
Welver bei Soest zu Boden. Stolze 
157 Kilometer weit flog der Sieger-
ballon. 
Hier die Ergebnisse:
1. Sylvia Christiansen, (Welver- 

Nateln, 157 km)
2. Melissa Hölter, (Welver-Illin-

gen, 141 km)
3. Laura Hintzen, (Recklinghau-

sen, 94,9 km)
4. Samuel Tücking, (Marl, 90,1 km)
5. Heike Zeller, (Marl, 87,5 km)
6. Fynn Schroeren,  (Marl, 86,7 km)
7. Nicole Wodka, (Gelsenkirchen, 

81,2 km)
8. Elias Heymann, (Rheinberg, 48,6 

km)
9. Jana Warkowski, (Uedem, 44 

km)
10. Familie Schümers,  (Rheurdt, 31 

km)
11. Leon Dlugay, (Grefrath-Vink-

rath, 15,6 km)
12. Fiona Nisters, (Nettetal-Glab-

bach, 9,7 km)
13. Sebastian Skirde, (kam leider 

ohne Angabe des Fundortes zu-
rück)

Den 3. Preis (Kino-Gutschein über € 
20) hat somit Laura Hintzen gewon-
nen, den 2. Preis (Gutschein für DM-
Markt über € 30) Melissa Hölter. 

Der Hauptgewinn, eine Fahrt mit 
einem Heißluftballon, ging an un-
sere ehemalige Gemeindesekretärin  
Sylvia Christiansen. 

Allen Gewinnern einen herzli-
chen Glückwunsch !     ■

99 luftbAllOns... 
... auf ihrem weg vom Gemeindefest – manchen stand 
die birke im hof im weg, andere schafften es bis ins 
ruhrgebiet und noch weiter  

von pfarrer Andreas Grefen
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Ob tischfussbAll OdEr tipp-kick – 
hAuptsAchE fussbAll 

warum unser pfarrer trotz fußballkennerschaft einfach 
nicht gewinnen konnte. dabei gab es doch nur eine mög-
lichkeit: sieg oder niederlage 
aus dem Abseits berichtet Armin schönfelder

chen. 1:1 lautete es zwischendurch. 
Fragen Sie nicht für wen, es hätte 
genauso gut aber auch andersherum 
stehen können.

Dann zeigt sich Herr Grefen 
als perfekter Gastgeber, verlor mit 
Gleichmut und Würde und schied 
wieder einmal frühzeitig aus. 

Erneut trat ein, was wir in der 
Muttersprache des erfolglosen Fuß-
balls „Murphy‘s Law" nennen: Was 
schiefgehen kann, wird auch schief-
gehen. Die Stulle fällt immer auf die 
Seite mit der Butter.

Die Abwehr offen wie ein Scheu-
nentor einer abgewirtschafteten LPG 
im Osten, getreu dem Motto von 
Erich Honecker „Vorwärts immer, 
rückwärts nimmer". 

Lag es an der Hitze? Vielleicht! 
Hätten die Sanitäter Herrn Grefen 
rechtzeitig eine „Invasion“ legen 
müssen wie einst dem  Fritz Walter 
vom VfB Stuttgart? Reine Spekula-
tion. Fehlte die südamerkanische 
„Hand Gottes“ im Spiel oder waren 
gar die Linien weggekokst, weil ja 
der Drogenpfad in Kaldenkirchen 

N'abend allerseits! Fußball auf 
dem Gemeindefest, das ist im-

mer Sport der besonderen Art. Gro-
ßes Kino oder einfach: Tischfußball. 
Eingefleischte Fans fiebern dieser In-
door-Veranstaltung das ganze Jahr 
entgegen. Das Teilnehmerfeld ist 
hochkarätig besetzt, das Spiel folgt 
seinen eigenen Gesetzen (von denen 
keiner weiß, wer sie gemacht hat):  

Fußballer, wenn auch von der 
Stange, die über den Platz schweben, 
sich in vollkommener Harmonie be-
wegen, wie einst beim Fußballballett 
des Ernst Huberty.

Nur der Torhüter ist alleine auf 
weiter Flur, verlässt seinen Torraum 
nicht, die Vorderleute decken den 
Raum nach alter Schule auf einer Li-
nie, verschieben allenfalls von nach 
links nach rechts, von rechts nach 
links ... oder doch von links nach 
rechts? 

Man könnte es auch in einem Satz 
formulieren:  22 Spieler jagen einem 
Ball nach, und nach 90 Minuten ver-
liert immer der Pfarrer! 
Zurück zur Arena auf Kaldenkir-

Am puls dEr GEmEindE |

IMPULSE  4 | 201510 |
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te Schulter, mit der er die Stürmer 
bediente, sondern sein Schuhwerk – 
und natürlich das 
seines Partners. 
Sehen Sie doch 
selbst. 

Aber halb so 
schlimm. Nicht 
nur für unseren Pfarrer und seinen 
Mitspieler gilt die gute alte Regel 
von Lothar Matthäus: „Die Schuhe 
müssen zum Gürtel passen!“ 

Ob man damit allerdings wirk-
lich ein Fußballspiel gewinnt? ■

schon so lange geschlossen ist? Wei-
che von mir! Wir kennen natürlich 
den wahren Grund:  Erst hatte der 
Pfarrer kein Glück, dann kam auch 
noch Pech hinzu! 

Selbst die langezogenen „Aaaa-
andreas – Aaaaandreas" – Rufe vom 
Seitenrand, die es vorher allenfalls 
für „Uns Uwe" Seeler gegeben hatte, 
halfen nicht weiter … tschö mit ö! 

Die Gegner von Herrn Grefen 
wußten es allerdings schon, bevor sie 
den Platz betraten: Seine Achillesfer-
se war ausnahmsweise nicht die rech-

| 11impulsE  4 | 2015 

Bild: Gemeindebrief.de
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dEr bErG ruft 
zwei herrliche wanderungen führten einige „kraxler" 
unserer kirchengemeinde am 19. september nach tirol 
und am 4. Oktober 2015 ins Ahrtal. bei sonne, regen,  
schnee und wind war – neben drei-wetter-taft – auch 
Ausdauer gefordert. die schönsten bilder haben weder 
buntE noch GAlA, sondern nur ingrid koziol und die 
IMPULSE !

Am puls dEr GEmEindE |

IMPULSE  4 | 201512 |
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Fotos oben: Es gibt kein schlechtes Wet-
ter, es gibt nur falsche Kleidung; Fotos un-
ten: Das Wandern ist des Wanderers Lust
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Der diesjährige Ausflug der ange-
stellten Mitarbeitenden unserer 

Gemeinde hatte das schöne Ahrtal 
zum Ziel. 

Zehn Personen waren dabei, als 
wir an einem frühen Mittwochmor-
gen im September mit dem Gemein-
debus und einem PKW bis in die 
Nähe von Ahrweiler  fuhren,  wo  
wir  zunächst  an  einer  Führung  im  
ehemaligen  Bunker  der Bundesre-
gierung zur Zeit des Kalten Krieges 
teilnahmen. 

Da das Wetter regnerisch war, 
war dieser Programmpunkt zu Be-
ginn des Tages gut gewählt. Wir 
bekamen mit der Führung einen fas-
zinierenden und auch erschrecken-
den Rückblick in die Zeit des  Kalten  
Krieges  zwischen  Ost  und  West  
in  den  50er  bis  80er  Jahren  des 
vergangenen Jahrhunderts. 

Dieses geheime Bunkersystem ist in 
seinen gesamten Ausmaßen 170 km 
lang und sollte im Falle eines Krie-
ges ca. 3.000 Vertretern der deut-
schen Staatsorgane und Verwaltung 
als Zufluchtsort dienen, von dem 
aus die militärische  Verteidigung  

Ab in dEn bunkEr

der mitarbeiterausflug führte in die zeit 
des kalten krieges
von pfarrer Andreas Grefen

■ 170 km Bunker
für 3.000 Menschen  ■
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organisiert  werden  sollte (s. S. 28).  
Als  bedrückend  und  doch un-

fassbar realitätsnah  wurde von uns 
allen empfunden, wie bis ins kleins-
te Detail hinein dieser zur Bauzeit 
streng geheime Bunkerkomplex 
selbst für einen möglichen Krieg 

mit Atomwaffen ausgelegt wurde. 
Als wir die Anlage nach fast zwei 
Stunden verließen, fühlten wir uns 
wie nach einer Zeitreise. Durch die 

Wer den Bunker schon hinter sich und 
den Flammkuchen  noch vor sich hat, der 
strahlt mit den anderen um die Wette
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bzw. was davon übrig geblieben ist 
– sein 875jähriges Bestehen. Heute 
beherbergt das Kloster ein Weingut 
und ein wunderbares Lokal, das sich 
auf Flammkuchengerichte speziali-
siert hat. Wer konnte da schon wi-
derstehen ? Köstlich ! 

So gestärkt fuhren wir weiter 
nach Ahrweiler, wo wir bei einem 
Stadtbummel in der historischen 
Altstadt den Tagesausflug mit viel-
fältigen Eindrücken gemütlich aus-
klingen ließen. ■ 

Weinberge des Ahrtales wanderten 
einige von uns, andere fuhren mit 
dem Auto. 

Gemeinsames Ziel  war die Klos-
terruine Marienthal. Das Kloster 
"Maria vallis" ist das älteste Kloster 
an der Ahr überhaupt. Ursprünglich 
waren dort auch sieben Werkstätten 
und ein Gästehaus untergebracht.
Im Jahr 2012 feierte das Kloster – 

Während die Damen schon Feuer und Flamm-
kuchen waren, gingen  die Herren  leer aus ?  Na-
türlich nicht ... der Schein trügt nur ein wenig  

Am puls dEr GEmEindE |
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► im märz 2008 wurde ein „bundes-
weit einmaliges zeitzeugnis vergan-
gener tage", wie es der träger der 
dokumentationsstätte, der heimatver-
ein „Alt-Ahrweiler" formuliert, seiner 
neuen bestimmung übergeben:
der ehemalige rEGIErUnGSbUn-
KEr im Ahrtal öffnete seine tore als 
museum. weite teile der Anlage, die 
man durch eine atombombensichere 
Eingangsschleuse betritt, stehen den 
besuchern offen. in unmittelbarer 
nähe zur Akademie für krisenmanage-
ment, notfallplanung und zivilschutz 
des bundes gelegen, lädt die doku-
mentationsstätte Jung und Alt aus 
aller welt ein. die mitarbeiter des 
trägervereins begleiten auf ihrer ca. 
1,5-stündigen bunkerführung inter-
essierte durch die einstmals geheime 
unterirdische welt.
► fertiggestellt im Jahr 1971 nach 
neun Jahren bauzeit, reichte die PLa-
nUnG des regierungsbunkers bis ins 
Jahr 1950 zurück. nach langer suche 
entschied man sich als standort für 
zwei Eisenbahntunnel der ehemaligen 

und unvollendeten bahn durch das 
Ahrgebirge
► die über 17 kilometer lange bun-
keranlage umfasste 936 schlaf- und 
897 büroräume, die wesentlichen 
bErEIchE dEr rEGIErUnG, die sich 
mit einer überdeckung von bis zu 110 
metern im innenteil befanden – so 
das zimmer des bundeskanzlers, das 
bundespräsidialamt oder der raum 
für den gemeinsamen Ausschuss aus 
bundestag und bundesrat, waren 
besonders gut geschützt. nach dem 
rückbau zwischen 2001 und 2006 sind 
203 meter der ehemaligen Anlage als 
dokumentationsstätte erhalten. 
► ÖffnUnGSzEItEn: während 
der saison von Ende märz bis mitte 
november von 10-18 uhr mittwochs, 
samstags, sonntags sowie an gesetz-
lichen feiertagen; Gruppenbesichti-
gungen auch im winter. Eintrittspreise 
zwischen 4 und 9 €, zahlreiche Ermä-
ßigungen (bspw. für familien oder 
Gruppen). weitere infos unter www.
regbu.de oder beim Ahrtal-tourismus 
e.v..

dIE doKUMEntatIonSStättE „rEGIErUnGSbUnKEr" 
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EcclEsiA und synAGOGA
das treffen des männerkreises am 4. november 2015 
stand im zeichen des verhältnisses von christen- und 
Judentum 
von horst kleine

E cclesia und Synagoga standen im 
Mittelpunkt des Novembertref-

fens des Männerkreises – zwei Frau-
engestalten, die den meisten unter 
uns eher kein Begriff sind und in der 
christlichen Kunst des Mittelalters 
sinnbildlich für die Judenfeindschaft 
stehen.
Wolfgang Gerold begrüßte die an-

wesenden vierundzwanzig Männer, 
er sprach ein Gebet und dann wurde 
gemeinsam ein Lied gesungen. Die 
Geburtstagskinder wurden erwähnt 
und noch einmal über das Flücht-
lingsproblem anlässlich des Vor-
trags von Frau Kückemanns beim 
letzten Männertreff gesprochen. 
Besonders begrüßt in der Runde 

Am puls dEr GEmEindE |
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wurde Pfarrer Grefen, der zu einem 
Vortrag eingeladen war. Thema des 
Vortrages: „Ecclesia und Synagoga“. 

Ecclesia, eine stolze Frau, stellt die 
christliche Kirche dar. Synagoga, 
eine gebeugte Frauenfigur, oft mit 
Augenbinde für Blindheit, stellt das 
Judentum dar. 

Als Darstellungen an Kirchen in 
Stein gemeißelt oder auf alten Bü-
chern als Elfenbeinschnitzerei auf 
den Einbänden, werden diese Figu-
ren oft mit dem gekreuzigten Jesus 
gezeigt und sollen das mittelalterli-
che Verständnis des Verhältnisses 
von Christentum und Judentum 
sowie des starken Überlegenheitsge-
fühls der christlichen Kirche gegen-
über dem Judentum zeigen. Pfarrer 
Grefen schilderte in anschaulichen 
Worten und später auch anhand 

 | Am puls dEr GEmEindE

■ Die Stolze 
und die Gebeugte  ■

von Bildern die Darstellung dieser 
beiden Figuren und die Judenfeind-
schaft in der christlichen Kunst im 
Mittelalter. 

Selbst Luther, so erwähnte Pfar-
rer Grefen und las einen Brief Lu-
thers vor, war ein Judenhasser. Den 
Juden wird von der christlichen Kir-
che der Mord an Jesus Christus vor-
geworfen.  

Dieses Vorurteil nutzten die Na-
tionalsozialisten für ihre judenfeind-
liche Propaganda aus. Zudem bilde-
te die Kirche ein Institut, das jeden 
Bezug zum jüdischen Glauben aus 
der Bibel streichen wollte. 

Eine endgültige Versöhnung bei-
der Religionen, so die Meinung aller, 
wäre wünschenswert. Wir danken 
unserem Pfarrer für diesen Vortrag 
und werden beim nächsten Besuch 
z.B. in Paris, Notre Dame, Bamber-
ger Dom und Freiburger und Straß-
burger Münster u.a. uns diese Dar-
stellungen genauer ansehen. ■ 

aUS dEM MännErKrEIS

► zum KLÖnabEnd des männer-
kreises am 7. oKtobEr 2015 wurde 
Elvire kückemanns eingeladen. sie 
berichtete über die lage der flücht-
lingsversorgung in der stadt nettetal. 
in Europa erreichte die flüchtlings-
welle in den letzten monaten dieses 
Jahres, ausgelöst durch bürgerkriege, 
ein ungeahntes Ausmaß.  mit die-
sem flüchtlingsstrom müssen bund, 
länder und kommunen fertig werden. 

wir hörten von den unterkunftspro-
blemen und sprachenwirrwarr, aber 
auch von der zahlreichen unterstüt-
zung freiwilliger mitarbeiter und 
helfer.  frau kückemanns appellierte 
an den zuhörerkreis, hilfen in irgend-
einer form anzubieten. Aber nicht nur 
von negativen begebenheiten wusste 
frau kückemanns zu berichten, son-
dern sie hob die allgemeine beschei-
denheit der flüchtlinge hervor und 
besonders wie die vielen kinder in 
den unterkünften trotz verschiedener 
nationen miteinander auskommen 
und miteinander spielen. 
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Auf krummEn wEGEn GErAdE 
schrEibEn 
konfirmationsjubiläum in unserer kirchengemeinde
von pfarrer Andreas Grefen

Nicht weniger feierlich als die 
jungen Konfirmanden zogen 

die 43 Jubilarinnen und Jubilare – 
einige mit Ehepartnern angereist 
– in unsere Kirche ein und nahmen 
dort Platz, wo sie vor mindestens 50 
Jahren schon einmal gesessen hat-
ten, um  am 25. Oktober in unserer 
Gemeinde das Fest ihrer Goldenen 
Konfirmation, und einige wenige 
sogar das Fest ihrer Diamantenen 

Konfirmation, zu feiern. Die weite-
ste Anreise hatte dabei zwei Damen 
aus Koblenz und aus Königswinter. 
Ein Jubilar, der aus den USA anrei-
sen wollte, musste seine Teilnahme 
leider kurzfristig absagen. 

Der Festgottesdienst stand un-
ter dem Thema „Lebensstufen und 
Lebenswege zwischen Himmel und 
Erde“ und setzte die biblische Ge-
schichte vom Täuscher und Betrüger 
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Jakob in Bezug zu den krummen Le-
benswegen von uns Menschen heu-
te. 

„Gott kann auf krummen Wegen 
gerade schreiben !“– so lautete denn 
auch die Botschaft. Auf den verschie-
denen Lebensstufen nach oben oder 
unten mit dem Mitgehen Gottes zu 
rechnen – darauf komme es an. 

Nach dem Gottesdienst folgte ein 
fröhliches Beisammensein im gro-
ßen Saal des „Convent“. 

Dabei sahen sich so manche ehe-
malige Mitkonfirmandinnen und 
-konfirmanden nach Jahrzehnten 
erstmalig wieder. Gruppenfotos von 
der damaligen Konfirmation wurden 
herumgereicht und Erinnerungen an 
den – offenbar sehr unterschiedlich 
gestalteten – Unterricht bei den Pfar-
rern Bach, Stascheit, Quistorp und 
Segschneider ausgetauscht.  

Nach dem Mittagessen trafen 
sich die Jubilare und ihre Begleiter 
erneut in der Kirche. Unser ehema-
liger Kirchmeister Manfred Wintzen 
erzählte aus der Geschichte unserer 
Gemeinde und des Kirchbaus. 

Beim anschließenden Kaffee-
trinken im „Convent“ wurden die 
Gedenkurkunden ver-
teilt, und mit dem Lied 
„Komm, Herr, segne uns“ 
klang die harmonische 
Feier dann musikalisch 
aus. 

Ein herzliches Danke-
schön gilt dem Kirchen-
chor und den Mitarbeite-
rinnen für ihre engagierte  
Mithilfe ! ■

 | Am puls dEr GEmEindE

► in vielen Gemeinden wird das 
jUbILäUM dEr KonfIrMatIon 
mit einer erneuten segenshandlung 
in der kirchen der früheren konfirma-
tion begangen. in manchen Gemein-
den wird für die Jubilare zusätzlich 
ein geselliges wiedersehentreffen 
organisiert, in anderen ist es guter 
brauch, die Gräber der verstorbenen 
mitkonfirmanden zu besuchen. die 
vereinigte Evangelisch-lutherische 
kirche deutschlands (vElk), der unse-
re landeskirche nicht angehört, hält in 
ihrer Agende als Gottesdienstformular  
das „Gedächtnis der konfirmation" 
bereit. folgende Jubiläen gibt es:
• 10. Jahrestag: bronzene 
• 25. Jahrestag: silberne
• 50. Jahrestag: Goldene
• 60. Jahrestag: diamantene
• 65. Jahrestag: Eiserne
• 70. Jahrestag: Gnaden-
• 75. Jahrestag: kronjuwelen- und
• 80 Jahrestag: Eichenlaub-konfir-

mation

KonfIrMatIonSjUbILäEn

Die Konfirmanden 1963 – entdecken Sie 
Ähnlichkeiten zum Gruppenfoto von heute?
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mOnEy mOnEy mOnEy ...
die kirchensteuer sprudelt – trotzdem ist die Arbeit der 
„finanzministerin" unserer Gemeinde eher trocken brot 
von manfred wintzen

D as „Neue Kirchliche Finanz-
wesen" (NKF), zum 1. Januar 

2012 eingeführt, sollte mit seinem 
Wechsel zur kaufmännischen Buch-
führung ein neues Zeitalter in der 

kirchlichen Haushaltswirtschaft ein-
läuten: die „Wirtschaftlichkeit der 
Leistungserbringung und die Effizi-
enz der Zielerreichung."
Das hörte sich beeindruckend an. 

Bild: Gemeindebrief.de
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Presbyter und Mitar-
beiter wurden in einer 
Vielzahl von Semina-
ren geschult, die EDV 
musste umgestellt wer-
den, die Haushaltsplä-
ne wurden verändert    
und    umgestellt.    

Zur Bestandsauf-
nahme  aller  Vermö-
gensgegenstände wie  
Glocken oder kirchli-
cher Gebäude war eine 
umfangreiche Inventur 
erforderlich.

Trotz  Allem bereitet    
die  Umsetzung  bis  
heute  in  den  Gemein-
den  große  Schwierig-
keiten. Viele   Finanz-
kirchmeister   und   
Mitarbeiter   in   den 
Gemeindebüros fühlen 
sich überfordert. 

Inge  Dammer-Pe-
ters, unsere „Finanzmi-
nisterin", schränkt we-
gen  NKF einen erheb-

lichen Teil ihrer Freizeit ein. Ohne  
das  Verständnis  ihres  Arbeitgebers  
(Anwaltskanzlei  Boyxen  in  Lobbe-
rich)  wäre  das nicht zu schaffen. 

Das  Kirchensteueraufkommen  
betrug  2013  brutto  rund  391.268  
Euro.  Nach  Abzug  der Verwal-
tungskosten    an    das    Finanzamt    
(3%)    und    verschiedener    Umla-
gen    an   die Landeskirche,     den     
Kirchenkreis,     den     kirchlichen     
Entwicklungsdienst,     für     die 
Pfarrerbesoldung  und  -versorgung, 

um nur  einige zu nennen, bleibt  ein  
Nettobetrag  von 157.480   €  für   die   
Gemeinde.   

Davon   sind   dann   auch   die   
Vergütungen   für   die hauptamtli-
chen   Mitarbeiter   und   Mitarbeite-
rinnen   zu   zahlen.   Für   die   Be-
schäftigten im Jugendheim werden 
allerdings bis zu 83% kommunale 
Zuschüsse gezahlt. Die Vergütung 
für Streetworker Friedel Plöger er-
folgt durch die Stadt Nettetal. 

Entgegen  aller  Prognosen  sind  die  
Kirchensteuereinnahmen  seit  Jah-
ren  nicht  rückläufig, sondern eher 
steigend. Da gegenwärtig keine auf-
wändigen Bauunterhaltungs- oder 
sonstige Maßnahmen  geplant  sind,  
konnten  zum  Jahresende  die  beste-
henden Rücklagen teilweise    aufge-
stockt werden.    

Von    einer Renovierung  des  
Kirchenbodens  sah  das  Presbyteri-
um  ab,  weil  der  Aufwand  zu  hoch 
gewesen  wäre.  So  hätten  die  Got-
tesdienste  auf  Monate  nicht  in  der  
Kirche  stattfinden  können. Statt-
dessen wurden an mehreren Stellen 
neue Verfugungen vorgenommen. 

Im  Augenblick  plant  Inge  
Dammer-Peters  mit  Heike  Blanken  
und  Frau  Dieckmann  vom Verwal-
tungsamt  des  Kirchenkreises  Kre-
feld  den  Haushaltsplan  für  2016,  
dessen  letzter Entwurf  dann  im  Fi-
nanzausschuss besprochen  und vom 
Presbyterium beschlossen wird.   ■

■ mehr Kirchensteuer
 im Gemeindesäckel ■
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GEmEinschAftskElch vErsus 
EinzElkElch ?

kein votum des presbyteriums gegen den Gemeinschafts-
kelch, sondern eine stärkung des Abendmahls
von pfarrer Andreas Grefen

Seit vielen Jahren wird immer wie-
der einmal diese Frage in unseren 

Kirchengemeinden diskutiert. Und 
erfahrungsgemäß ist es bei solchen 
Diskussionen schwer, auf einen ge-
meinsamen Nenner zu kommen, 
weil persönliche Erfahrungen, theo-
logische Überzeugungen und lieb-
gewonnene Traditionen uns alle 
geprägt haben und es sich bei der 
Feier des Abendmahls ja um ein 
Kernstück unserer Glaubenspraxis 
handelt. 

Theologisch spricht eigentlich 
alles für den Gemeinschaftskelch.  
Wenn Jesus beim Abendmahl mit 
seinen Jüngern den Kelch nimmt, 
das Dankgebet darüber spricht und 
sagt: „Nehmt ihn und teilt ihn unter 
euch!“ (Lukas 22, 17), dann ist natür-
lich der Gemeinschaftskelch voraus-
gesetzt. 
In der Kirchengeschichte haben 

Menschen ihr Leben dafür einge-
setzt, dass im Gottesdienst die Gläu-
bigen bei der Mahlfeier nicht nur die 
Hostie empfangen, sondern auch 
gemeinsam aus dem Kelch trinken 
durften. 

Johannes Hus (1369-1414), tsche-
chischer Theologe  und einer der 
wichtigsten Vorläufer der Reforma-
tion, kämpfte für das Recht jedes 
Christenmenschen, bei der Eucha-
ristie auch aus dem Gemeinschafts-
kelch trinken zu dürfen (Abendmahl 
nicht nur „sub una“, unter „einerlei 
Gestalt“, sondern „sub utraque“, 
„unter beiderlei Gestalt“). 

Entgegen der vorherrschenden 
Lehre seiner Zeit betonte Hus, dass 
das Abendmahl in Brot und Wein 
nicht nur für die Priester, sondern 
auch für Laien bestimmt sei. 1414 
wurde Johannes Hus für seine Leh-
ren in Konstanz zum Feuertod ver-
urteilt und zusammen mit seinen 
Schriften auf dem Scheiterhaufen 
verbrannt. 
Erst mit der Reformation wurde in 
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den entstehenden protestantischen 
Kirchen lutherischer und reformier-
ter Prägung die Feier des Abend-
mahls mit Brot und Wein und damit 
auch der Gemeinschaftskelch die all-
gemein übliche Praxis. 

Eine Tatsache ist es allerdings, 
dass es heute eine (zunehmende?) 
Zahl von Menschen gibt, die aus un-
terschiedlichsten Gründen ein Pro-
blem mit dem Gemeinschaftskelch 
haben. 

Die Gründe dafür sind vielfältig. Der 
immer ausgeprägtere Individualis-
mus der Menschen befördert eine 
immer stärkere Vielfalt an Sichtwei-
sen. Die Hygienevorstellungen ha-
ben sich  in den letzten Jahrzehnten 
gewandelt. Nachrichten über Grip-
pewellen oder ansteckende Krank-
heiten mögen zudem verunsichern. 

Untersuchungen haben aller-
dings ergeben, dass eine Anste-
ckungsgefahr beim Abendmahl äu-
ßerst gering ist, wenn – eigentlich 
selbstverständliche! – Hygienestan-
dards eingehalten werden. 

So sollte es selbstverständlich 
sein, dass der Kelchrand bei der 
Austeilung immer leicht gedreht 
weitergereicht und– nachdem drei 
Personen aus dem Kelch getrunken 
haben - mit einer desinfizierenden 
Reinigungslösung sorgsam abge-
putzt wird. 

So praktizieren wir das auch. 
Dennoch lässt sich gegen innere Wi-
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■ Bedenken wegen 
der Hygiene  ■
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derstände gegenüber dem Gemein-
schaftskelch  schlecht argumentie-
ren. 

Das Presbyterium hat in seinen 
letzten beiden Sitzungen über die-
se Fragen beraten und möchte ver-
suchsweise an einigen Terminen im 
kommenden Jahr 2016 Abendmahls-
gottesdienste anbieten, bei denen 
Einzelkelche anstelle des Gemein-
schaftskelches verwendet werden. 

Wir praktizieren die Austeilung 
des Abendmahls nur mit Einzelkel-
chen bereits seit einigen Monaten 
in den Gottesdiensten im Senioren-
heim „Curanum“. Dort wird diese 
Austeilungsform gut angenommen. 

Der erste Abendmahlsgottesdienst  
nur mit Einzelkelchen wird am 
Sonntag, den 24. Januar 2016 stattfin-
den. Weitere Termine im Jahreslauf 
werden angekündigt. Wir würden 
uns freuen, wenn Sie uns Rückmel-
dung geben würden, ob Sie sich – für 
einige ausgewählte Gottesdienste im 
Jahreslauf – mit der Austeilung mit 
Einzelkelchen anfreunden könnten. 

Mein Anliegen als Pfarrer ist, 
dass wir einerseits verständnisvoll 
auf Menschen zugehen, die mit dem 
Gemeinschaftskelch ihre Schwierig-
keiten haben. Andererseits möchte 
ich nicht, dass sich über solch äu-
ßerlichen Fragen unsere Abend-
mahlsgemeinschaft aufspaltet in Be-
fürworter  von Gemeinschaftskelch 
oder Einzelkelch. 

Aus eben diesem Grunde plädie-
re ich dafür, nicht beide Formen in 
einem Gottesdienst parallel zu ver-
wenden, sondern in jedem Gottes-
dienst immer nur eine Austeilungs-
form zu praktizieren. 

Meine herzliche Bitte an Sie alle 
ist, dass Sie Ihren ganz persönli-
chen Weg finden, um sich mit bei-
den Formen – Gemeinschaftskelch 
und Einzelkelch – arrangieren zu 
können. Die Befürworter  des Ge-
meinschaftskelches bitte ich, sich 
um der Gemeinschaft willen auch 
dann und wann auf die Austeilung 
mit Einzelkelchen einzulassen und 
daran teilzunehmen. Die Befürwor-
ter von Einzelkelchen bitte ich, sich 
um der Gemeinschaft willen auch 
auf Abendmahlsfeiern mit Gemein-
schaftskelch einzulassen und entwe-
der die „intinctio“ (Eintauchen des 
Brotes in den Wein) zu praktizie-
ren oder – so sie aus dem Gemein-
schaftskelch nicht trinken möchten – 
diesen einfach an sich vorübergehen 
zu lassen. 

Das wäre ein liebevoller Umgang 
miteinander, der unsere Abend-
mahlsgemeinschaft stärken würde. 
An der Praxis, in unseren Abend-
mahlsgottesdiensten abwechselnd 
Wein und Traubensaft zu verwen-
den, ändert sich im Übrigen nichts. 

Für Rückmeldungen zu diesem 
Thema sind die Presbyterinnen und 
Presbyter sowie ich als Gemeindep-
farrer Ihnen sehr dankbar.    ■
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■ Einzelkelche am 
24. Januar 2016  ■

■ Stärkung der 
Abendmahlsgemeinschaft ■
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Liebe Gemeinde,

am 13. Dezember 2015  trifft sich die 
Trauer-Gruppe ein letztes Mal im 
Gemeindehaus. Ich bedanke mich 
bei allen Teilnehmern der Trauer-Se-
minare, Trauer-Cafés, der Trau-
er-Koch-Gruppe, Trauertage und 
der Trauer-Gruppe für das mir ent-
gegengebrachte Vertrauen.

Das Trauer-Frühstück in der 
"Doerkesstube" in Lobberich findet 
am 2. Samstag im Monat statt. Ein-
zelgespräche sind nach Absprache 
weiterhin möglich. Anmeldung und 
Terminabsprache bitte unter Tel.: 
02157 - 1240684.

Ihre
Christel Korte

Liebe Frau Korte,

im Namen aller Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer, die über Jahre Ihre 
Angebote im Rahmen der Trauer-
arbeit sehr gerne angenommen ha-
ben, möchte ich mich bei Ihnen ganz 
herzlich für Ihren engagierten Ein-
satz in der Seelsorge an Trauernden 
bedanken!

Mit herzlichen Grüßen 
auch im Namen des Presbyteriums

Ihr 
Pfarrer Andreas Grefen

| 29impulsE  4 | 2015 

Bild: Gemeindebrief.de
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Angelika Witte ist seit 1993 als Ju-
gendleiterin in unserer Gemein-

de angestellt. Sie wurde am 13. März 
1962 in Plettenberg im Sauerland als 
Angelika Kunath geboren. 

Ihr Vater leitete ein Postamt vor 
Ort, die Mutter setzte sich als Haus-
frau daneben als Presbyterin in  der  
Kirchengemeinde  ein.  Angelika  
ging  dort  in  die  Grund-  und  Re-
alschule.  

Nach  einem Jahr  Haushalts-
schule  besuchte  sie  drei  Jahre  die  
Fachschule  für  Sozialpädagogik,  
die  sie 1982 als staatlich anerkann-
te Erzieherin mit Erfolg verließ. Im 
Kindergarten Herscheid (Sauerland) 
erhielt sie anschließend eine Anstel-
lung als Erzieherin und war dort zu-
letzt stellvertretende Leiterin. 

Schon als  Jugendliche  trat  sie  in  
den  Christlichen  Verein  Junger  
Menschen  (CVJM)  in Plettenberg   
ein.   Sie   leitete   die   Jungschar,   
arbeitete   in   der   Gruppe   und   bil-
dete   als stellvertretende Vorsitzen-
de Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
aus.   

Beim  CVJM  lernte  sie  dann  
auch  ihren  Mann  Gerd  kennen,  
der  ebenfalls  in  Plettenberg aufge-
wachsen  war  und  ihr  Interesse  für  
die  Jugendarbeit  teilte.  

Geheiratet  wurde  im  März 1988 
in Plettenberg, wie zuvor schon die 
Eltern des Paares. Gerd Witte mach-
te bei der Diakonie-Ausbildungs-

stätte  Martineum eine fünfjährige 
Ausbildung zum  Diakon  und  Er-
zieher.  Er  war  als  Jugendleiter  seit  
August  1988  zunächst  in  unseren 

■ Engagement im
CVJM  ■
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Nachbargemeinden Bracht-Breyell 
und Lobberich-Hinsbeck, später nur 
noch in Letzterer tätig. 
Durch seine Ordination zum  Diakon 

unterstützt er die Kirchengemeinde 
bei  den Amtshandlungen des Pfar-
rers. Auf  Vermittlung  des  dama-
ligen Pfarrers Gernot Strebel bezog 

JuGEndArbEit
im blut

die witte's – eine „schrecklich"
soziale familie  

von manfred wintzen
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Ehepaar Witte zur  Miete  ein Haus  
an  der  Schulstraße  in  Breyell,  wel-
ches  sie  später  kauften  und  in  
dem  sie  noch  heute wohnen. 

Im Februar 1989 kam Tochter 
Inga zur Welt. Sie ist in Wyk auf der 
Insel  Föhr als Sozialpädagogin in 
der Schulsozialarbeit tätig. 

Im  Juli 1991  wurde  Tochter  Ka-
ren geboren, die an  der  Sporthoch-
schule  Köln  studiert,  ihren Master  
in  Gießen  macht  und  nach  dem  
Examen  im  Behindertensport  ar-
beiten  möchte. Erfahrungen  mit 
Menschen,  die  Prothesen  tragen,  
hat  sie  bereits  in  Israel  gemacht.  
Karen spielte auch einige Jahre Fuß-
ball beim TSV Kaldenkirchen.

Sohn Jonas vervollständigte die 
Familie im August 1994. Er studiert 
Schaf, Du hast die Gans gestohlen – 
gib sie wieder her, gib sie wieder her 

in Münster Pädagogik und möchte 
Lehrer für Mathematik  und Sport 
werden. 

Angelika Witte wurde am 1. 
März 1993 als Erzieherin in unserem 
Jugendheim „Spielecafé“angestellt, 
das sie gemeinsam mit Elisabeth 
Jongmanns leitet.  

Durch ihre Berufe stellten An-
gelika und Gerd Witte schnell viele 
Kontakte her und fühlten sich schon  
bald  sehr  wohl  in  ihren  Gemein-
den.  

Angelika  Witte  schätzt  den  Zu-
sammenhalt  der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, jeder hält sich an 
Absprachen, man stärkt sich gegen-
seitig den Rücken, die Zusammen-

arbeit mit Pfarrer 
Andreas Grefen 
ist sehr ange-
nehm. 

Im Jugend-
heim schätzt sie 
die Gemeinschaft 
im kleinen Rah-
men, kreative, 
weniger dage-
gen größere Ak-
tionen. Bei der 
Offenen Tür, zu 
der jeder Zugang 
hat, spielt, kocht 
und bastelt sie 
mit den Jugendli-
chen, berät sie in 
schwierigen Situ-

■ Ferienspiele 
und Kinderbibeltage  ■
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► GEborEn wurde frau witte als 
Angelika kunath am 13. märz 1962 in 
plettenberg im sauerland, ihre mutter 
war als presbyterin aktiv
► nach der Ausbildung als ErzIE-
hErIn an der fachschule für sozial-
pädagogik erste Anstellung in einem 
kindergarten, seit 1993 Jugendleiterin 
in unserer kirchengemeinde  
► seit märz 1988 mit Gerd wit-
te  vErhEIratEt, der diakon und 
Jugendleiter in der kirchengemeinde 
lobberich-hinsbeck ist
► die Eheleute witte haben „vier  
KIndEr", die töchter inga und karen 
kamen 1989 und 1991, sohn Jonas 
1994 zur welt – labradorhündin ron-
ja zählt ebenfalls zur familie  
► hobbIES: radtouren, fotografie-
ren, krimis

anGELIKa wIttE
ationen. Beliebt sind die Ferienspiele 
und Kinderbibeltage. Sie ist bei der 
Gestaltung der Gottesdienste für 
Jung und Alt dabei und unterstützt 
den Pfarrer beim kirchlichen Unter-
richt und der Konfirmation. 

Zu den zahlreichen Hobbys gehören 
Rad fahren, wobei große Strecken 
mit ihrem Mann oder in Gruppen 
zurückgelegt  werden.  

Fotografieren  und  lesen,  bevor-
zugt  Krimis,  sind zusätzlich Lieb-
lingsbeschäftigungen von Angelika 
Witte. Sie spielte  schon als Mädchen 
Fußball  mit  Jungen  und  ist  seit  40 
Jahren Fan von Bayern München. 

Die Familie verbringt den Urlaub 
zumeist an der Nordsee; in Wal-
cheren/Niederlande steht ein Mo-
bilheim. An den Strand zieht es die 
Familie bei gutem und schlechtem 
Wetter.
Die Liebe zur Natur äußert sich auf 
vielfältige Weise:

Angelika Witte betreibt mit zwei 
weiteren Frauen einen Bioladen in 
Lobberich.  

Zur  Familie  gehören  außerdem 
fünf  Schafe,  Gans  Lucky  und  Lab-
rador  Ronja  („unser  viertes  Kind“). 
Lucky  ist  nach  dem  Tod  ihres  Ge-
fährten  von  den  Schafen  als  ih-
resgleichen  angenommen worden  
und  sieht  zum  Dank  im  Fell  ihrer  
neuen  Freunde  nach  dem  Rechten.  
Im  Familienurlaub ist stets geregelt, 
wer zu Hause für die Tiere sorgt. ■

■ Liebe zu Natur
und Sport ■
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dEz 062. advent
10 Uhr

Gottesdienst 
(pfarrer Grefen)
bl

133. advent 
10 Uhr

Gottesdienst mit taufen 
(pfarrer Grefen)
kdch

204. Advent 
10 Uhr

Gottesdienst 
(pfarrer i.r. Ollesch, 
kempen)
solisten

jan 032. Sonntag 
n. weihn.
10 Uhr

Gottesdienst 
(pfarrer Grefen)

101. Sonntag n. 
Epiphanias    
10 Uhr

Gottesdienst mit taufen 
(pfarrer Grefen)
flö

17Letzter 
Sonntag n. 
Epiphanias

                10 Uhr
Gottesdienst (prediger-
ringtausch prädikant 
hubatsch, hinsbeck)
Juch

EvanGELISchE
KIrchE

GottESdIEnStE
2015/2016

251. weih-
nachtstag 
10 Uhr        

weihnachtsfestgottes-
dienst (pfarrer Grefen)
kch, Am (w)

07Estomihi                   
10 Uhr

Gottesdienst 
(pfarrer i.r. Ollesch, 
kempen)
kich

abKürzUnGEn:
• Am (s)/(w): Abendmahl mit saft/wein
• kch: kirchenchor
• kdch: kinderchor,  Juch: Jugendchor
• bl: bläser,  flö: flötenkreis
• v-team: vorbereitungsteam

24heiligabend 
17.30 Uhr

christvesper 
(pfarrer Grefen)
bl

262. weih-
nachtstag 
10 Uhr        

singegottesdienst 
(pfarrer Grefen)

21remi-
niscere              
10 Uhr

Gottesdienst 
(predigerringtausch, 
pfarrerin münzenberg, 
Grefrath)

14Invokavit  
10 Uhr

Gottesdienst mit taufen
(pfarrer Grefen)
anschl. presbyteriums-
wahl im Gemeindehaus
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KIndErKIrchE:
Einmal monatlich wird samstags von 15-17 uhr 
im Jugendheim spielecafé gemeinsam gesungen, 
gebastelt und gemalt. dazu gibt es biblische Ge-
schichten. natürlich darf eine stärkung mit kakao 
und brötchen nicht fehlen. zum Ende: ein lied, ein 
Gebet und der segen

24heiligabend 
14 Uhr

familienvesper mit 
krippenspiel (pfarrer 
Grefen/v-team)
kdch

17donnerstag 
17 Uhr

Gottesdienst mit advent-
lichen und weihnacht-
lichen liedern (pfarrer 
Grefen)

23Samstag   
15 Uhr

kinderkirche 
(v-team)

cUranUMKIndErKIrchE 
SPIELEcafé

21donnerstag 
17 Uhr
                  

Gottesdienst 
(pfarrer Grefen)
Am (w) aus Einzelkel-
chen

271. Sonntag 
n. weihn.
10 Uhr

Gottesdienst (predi-
gerringtausch pfarrer 
helbig, breyell) 

31Sexa-
gesimae           
10 Uhr

Gottesdienst
(pfarrer i.r. niewerth, 
kempen)
posaunen

24Septua-
gesimae                   
10 Uhr

Gottesdienst 
(pfarrer Grefen)
kch, Am (w) aus Einzel-
kelchen !

18donnerstag 
17 Uhr

Gottesdienst 
(pfarrer Grefen)
Am (w) aus Einzelkel-
chen

27Samstag   
15 Uhr

kinderkirche 
(v-team)

19Samstag   
15 Uhr

kinderkirche mit weih-
nachtsfeier 
(v-team)

24heiligabend 
15.45 Uhr

christvesper 
(pfarrer Grefen)
kch, Juch

31altjahrs- 
abend         
17 Uhr

Gottesdienst mit Jahres-
rückblick hr. wintzen 
(pfarrer Grefen) 
Am (s)

28okuli        
10 Uhr

Gottesdienst 
(pfarrer Grefen)
kch, Am (s)
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Ach, du liEbEr nikOlAus ...

... dir droht am 6. dezember ein arbeitsreicher 
nachmittag in unserem spielecafé 

von Elisabeth Jongmanns

tErminE und AnGEbOtE |

Ein Teilnehmer steht schon fest, 
am 6. Dezember dieses Jahres. 

Ob er mit dem Fahrrad kommen 
wird, hängt vom Wetter ab, und da-
von, ob er schon Winterreifen aufge-
zogen hat. 

Gewiss ist eines: Den Sack hat er 
gut gefüllt für den „Nikolaus-Work-
shop", zu dem Kinder ab 6 Jahre 
herzlich ins Spielecafé eingeladen 
sind. 

Unsere Idee ist es, Kindern und 
Jugendlichen einen kreativen Nach-
mittag anzubieten, an dem wir ge-
meinsam Geschenke basteln wollen. 

Für den kleinen oder auch größe-
ren  Hunger gibt es Waffeln mit war-
men Kakao oder anderen Getränken. 

Nach einem "arbeitsreichen" 
Nachmittag möchten wir den Niko-
laustag gemeinsam mit den Kindern 
in der Evangelischen Kirche been-
den. Dort werden Adventsgeschich-
ten vorgelesen und Lieder gesungen. 

Zu diesem Ausklang sind alle 
Kinder und auch die Erwachsenen 
herzlich eingeladen. 

Der Workshop beginnt um 14.00 
Uhr im Spielecafé und wird gegen 
17.00 Uhr in der Evangelischen Kir-
che beendet sein. Vom Spielecafé 
aus werden wir gemeinsam mit den 

Kindern gegen 16.15 Uhr zur Evan-
gelischen Kirche gehen und um 
16.30 Uhr den Nachmittag in einer 
stimmungsvollen Runde ausklingen 
lassen. 

Die Kinder können um 17.00 Uhr 
an der Evangelischen Kirche wieder 
abgeholt werden. 
Anmeldung: ev.spielecafe@gmx.de 
Kosten: 3 €, diese werden am Nach-
mittag eingesammelt. ■

IMPULSE  4 | 201536 |
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stöbErn und findEn 
Am 5. und 6. dezember 2015 findet 
wieder der beliebte basar statt 

An zwei Tagen hinterein-
ander laden wir wieder 

herzlich ein zu unserem Weih-
nachtsbasar in der Advents-
zeit.
 
Wann ? 
Samstag, der 5. Dezember, ab 
10 Uhr und Sonntag, 2. Ad-
vent, 6. Dezember 2015, ab 11 
Uhr

Wo ? 
Gemeindehaus der Evange-
lischen Kirchengemeinde, 
Kehrstraße 59-61

Und was gibt's noch ?
Kaffee und Kuchen, nette Ge-
spräche und eine besinnliche, 
weihnachtliche Stimmung

Also ...
... seien Sie herzlich eingela-
den                                             ■

 | tErminE und AnGEbOtE

| 37impulsE  4 | 2015 
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diE schAutErmännEr kOmmEn 
was einmal im schatten der dülkener narrenmühle begann, ist 
inzwischen in vielen Jazzlokalen zu hause ... und am 20. dezember 
2015 auch in unserer Gemeindekirche

von manfred wintzen

Zum zweiten Mal nach 2010 
kommt die Schautermann-Til-

lies-Jazzband aus Viersen am Sonn-
tag, 20. Dezember, von 17 bis 18.15 
Uhr zu einem Jazzkonzert in unsere 
Kirche. 

Gespielt werden Weihnachts-
lieder im Dixieland-, Blues- und 
Swingstil, wobei auch mitgesungen 
werden kann. Wer sich von dieser 

Musik anstecken lässt, wird sich ihr 
nur schwerlich entziehen können ! 
Der Name der Band wurde von ei-
ner Komposition von Duke Elling-
ton „Shout ‘em Aunt Tillie“ abgelei-
tet. Spricht man dies nachlässig aus, 
kommt dabei „Schautermann Tillie" 
heraus. Von  ihren  zahlreichen  Fans  
werden  die  sieben  Musiker  kurz 
„Schautermänner“genannt, wobei  

tErminE und AnGEbOtE | LaUtEr SchaUtErMännEr
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man  unter  Schauter  hierzulande 
„Schlitzohr“  oder „Schalk“  versteht.  
Zu Streichen ist auch ihre Musik auf-
gelegt, manchmal neckisch, fröhlich, 
unbeschwert, aber auch fetzig, mit-
reißend und mit einem Schuss Ernst. 
Selbst Weihnachten ist vor der Krea-
tivität dieser Jazzband nicht sicher. 
Ihre erste Langspielplatte  nannte 
sie „Nun jazzet und seid froh!". Die 
Interpretationen bekannter Weih-
nachtslieder waren schnell vergrif-
fen.

Im  Schatten  der  Dülkener  Nar-
renmühle  formierte  sich  die  Grup-
pe  1966  um  Bandleader Winfried  
Faust  (Klarinette,  Saxophon). Die  
Band  ist in  zahlreichen  Jazzlokalen 
Deutschlands, der Niederlande und 
der Schweiz zu Hause. Mit Erfolg 
nahm sie an verschiedenen interna-
tionalen Jazzfestivals teil, darunter 
mehrfach bei den Oldtime-Festivals 
im Krefelder Seidenweberhaus und 
in der Mönchengladbacher Kaiser-
Friedrich-Halle. Etliche   Fernseh-   
und   Rundfunkauftritte   machten   
die   Schautermann-Tillies-Jazzband 
überregional  bekannt  und populär. 
Dabei  sind  sie ihrer Gründungs-
stadt  Viersen  immer  treu geblie-
ben  und  haben  den  jährlichen 
Weihnachtsjazz  zur  Tradition  in  
verschiedenen  Kirchen der Region 
gemacht. 

Der  Eintritt  zu  dem  Konzert  ist  
frei,  den  Erlös  aus  der  Kollekte  
am  Ausgang  sollen  die Musiker er-
halten. Zu dem zweiten Konzert der 
Jazzband in unserer Gemeinde sind 
Sie herzlich eingeladen ! ■ 

Wenn ein neues Jahr nicht leer 
verlaufen solle, müsse man 

beizeiten anfangen – so hat es zu-
mindest der deutsche Dichter Jo-
hann Wolfgang von Goethe einmal 
treffend formuliert. 

Unsere Kirchengemeinde gönnt 
dem bevorstehenden Jahr 2016 des-
halb keinen Leerlauf und lädt alle 
haupt-, neben-, und ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Gemeinde zum traditionellen 
Neujahrsempfang ins Gemeinde-
haus,   Kehrstraße 59-61, ein. 

Dort wollen wir am Freitag, dem 
8. Januar 2016, um 19.30 Uhr in netten 
Gesprächen 2015 Revue passieren las-
sen und auf das neue Jahr anstoßen. 

Die Einladungen werden wie 
immer rechtzeitig mit der Post ver-
schickt. Herzliche Einladung ! ■

nEuJAhrsEmpfAnG
Am 8. Januar 2016 begrüßen wir ge-
meinsam das neue Jahr 

Bild: Gemeindebrief.de
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Viele ältere Gemeindeglieder se-
hen der besinnlichen Jahreszeit 

mit ihrem Weihnachtsfest und dem 
Jahreswechsel oft wehmütig, aber 
auch hoffnungsfroh zugleich entge-
gen – besonders dann, wenn sie in 
dieser Zeit Geburtstag haben. Herz-
lich eingeladen zum Geburtstags-
kaffee in unser Gemeindehaus in 
der Kehrstraße sind alle ab 70 Jahre 
– gerne auch in Begleitung.

Der nächste Termin ist für Mon-
tag, den 1. Februar 2016, um 15.00 Uhr 
im Gemeindehaus vorgesehen. Ein-
ladungen dazu werden an alle ver-
schickt, die in den Monaten Novem-
ber, Dezember und Januar Geburts-
tag gehabt haben oder noch haben.

Es erwartet Sie eine feierlich ge-
deckte Tafel mit vielen Leckereien. 
Wir freuen uns auf Sie ! ■

GEburtstAGskAffEE 

in der besinnlichen Jahreszeit feiern wir 
gemeinsam Geburtstag am 1. februar 
2016

tErminE und AnGEbOtE |

frühstückstrEff
Auch im neuen Jahr darf  der beliebte 
frühstückstreff nicht fehlen. Also ... 
den 21. Januar 2016 vormerken

Was wäre das neue Jahr 
ohne den beliebten Früh-

stückstreff ? Das Interesse an un-
serem Angebot ist immer noch 
groß. Daher lädt unsere Kirchenge-
meinde Sie alle wieder gerne ein. 

Wir treffen uns am Donnerstag,  
dem 21. Januar 2016, um 9.30 Uhr im 
Gemeindehaus zum Frühstückstreff 
und heißen alle willkommen !

Unsere Tischgemeinschaft begin-
nen wir wie immer mit einem Gebet, 
danach verbleibt viel Zeit zum ge-
meinsamen Gespräch. 

Zur Deckung der Kosten erbitten 
wir von Ihnen am Ausgang eine klei-
ne Spende. Damit wir besser planen 
können, bitten wir um Voranmel-
dung im Gemeindebüro bei Frau 
Blanken unter der Telefonnummer 
(02157) 6165.  ■

Bild: Gemeindebrief.de
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Wahllokal:  
Evangelisches 
Gemeindehaus 
Kaldenkirchen, 
Kehrstraße 59-61 

 
 
 
 
 

Geöffnet: 
11 - 17 Uhr, 
 
 

währenddessen 
„Wahl-Café“ im  
Gemeindehaus 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.kirche-kaldenkirchen.de 
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letztlich das Lebensrecht abgespro-
chen werden konnte.  

Die jahrhundertealte kirchliche 
Judenfeindschaft und der rassische 
Antisemitismus der Nazis hatten 
dabei die Gewissen der christlichen 
Mehrheitsbevölkerung soweit kor-
rumpiert, dass nur wenige Men-
schen es wagten, offen gegen die 
Ausgrenzung der jüdischen Bevöl-
kerung aufzustehen. 

Hinzu kam natürlich auch die 
Angst vor Repressalien durch Ver-
treter der NSDAP im Ort. 

Es war ein Dreischritt, der den 
Weg vom klassischen christli-
chen Antijudaismus hin zum ras-
sischen Antisemitismus der Nazis 
bis hin zu den Vernichtungslagern 
aufzeigt:„Ihr könnt als Juden nicht 
unter uns leben. Ihr könnt nicht un-
ter uns leben. Ihr könnt nicht leben.“

Wer mehr über diese dunkle Zeit 
in Kaldenkirchen wissen möchte, 
dem sei die Lektüre des Buches „Die 
drei Eisheiligen“ von Frank Kau-
wertz wärmstens empfohlen. Das 
Buch ist noch antiquarisch über das 
Internet erhältlich, meines Wissens 
aber auch noch beim Autor selbst. 

Wir laden zur Verlegung der vier 
Stolpersteine an den drei genann-
ten Stellen  herzlich ein. Das genaue 

Unter dem Motto „Lechol isch 
jesch schem“– „Ein jeder 

Mensch trägt einen Namen“– steht 
auch die vierte und voraussichtlich 
letzte Verlegung von sogenannten 
„Stolpersteinen“ in Kaldenkirchen, 
die Mitte Februar 2016 stattfinden 
wird.

Wir gedenken an drei Verlege-
orten vier ehemaliger jüdischer Mit-
bürger, die in der Nazi-Zeit  von den 
staatlichen Behörden deportiert und 
ermordet wurden: Henrietta Defries, 
geb. Holländer (Bahnhofstraße 76), 
Johanna Sanders (Fährstraße 10),  
Henriette Sanders, geb. Leven (Stey-
ler Straße 11), und Sally Sanders 
(Steyler Straße 11). 

Was uns heute so unfassbar und 
unwirklich vorkommt, war damals 
das Ergebnis der Nazipropaganda, 
die spätestens seit 1933 systema-
tisch darauf hinarbeitete, jüdische 
Menschen aus der Gesellschaft aus-
zugrenzen, sie zu verunglimpfen, 
aus dem öffentlichen Leben zu ver-
bannen, ihren jüdischen Glauben zu 
diffamieren, und sie als „Menschen 
2. Klasse“ zu brandmarken, denen 

tErminE und AnGEbOtE |

unsEliGEr drEischritt 

die vierte und voraussichtlich letzte verlegung von 
stolpersteinen findet im februar 2016 statt 
von pfarrer Andreas Grefen

■ unwirklich und
unfassbar ■



IMPULSE  4 | 2015 | 43

 | tErminE und AnGEbOtE

Verlegedatum wird aber auch noch 
in der Presse bekanntgegeben. 

Die Verlegung beginnt am Kirch-
platz vor dem Haus Bahnhofstraße 
76 (ehemalige Metzgerei Rögels). 

Schülerinnen und Schüler der 
Gesamtschule Nettetal beschäftigen 
sich derzeit mit den Biographien der 
Personen, derer gedacht werden soll, 
und werden ihre Recherchen bei der 
Verlegung vorstellen. 

Der Name „Stolpersteine“ leitet 
sich von der Idee her, solche Ge-
denksteine in das Pflaster vor dem 
ehemaligen Wohnhaus der Verfolg-
ten zu platzieren. 

Sie sind eine permanente Erin-
nerung an die Menschen, die in den 
Jahren der Nazizeit ausgegrenzt, 

verfolgt und vernichtet wurden, nur 
weil sie Jüdinnen und Juden waren.  

Man soll als Passant also gewis-
sermaßen in Gedanken über ihr 
Schicksal „ins Stolpern“ geraten. 

Im Februar 2012, Juli 2013 und 
November 2014 wurden bereits 25 
Stolpersteine in Kaldenkirchen ver-
legt. 

Weitere vier Stolpersteine für 
Henriette Defries, Johanna San-
ders und Henriette und Sally San-
ders sollen nun hinzukommen. 

Alle sind herzlich zur voraus-
sichtlich letzten Verlegung der „Stol-
persteine“ eingeladen ! ■

Die voraussichtlich letzten Stolpersteine wer-
den Mitte Februar in Kaldenkirchen verlegt
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männerkreis 2.12.2015, 
6.1. und
3.2.2016

meditativer 
tanz

12.12., 9.1.,
13.2.2016
15 uhr

frau korte 
(02157) 
1240684

kirchenchor dienstags
20.15 uhr

frau koziol
(02166) 
390684

trauergruppe 13.12.2015
11 uhr

frau korte kinderchor in 
der Grund-
schule

donners-
tags
12.30 uhr

frau koziol

frauenkreis 10.12.2015 
14.1. und 
11.2.2016 
15 uhr

frau boese
(02157)
4379

Jugendchor 
in der kirche

Jugendchor 
im Gemein-
dehaus

dienstags
19.30 uhr

freitags
17 uhr

frau koziol

besuchs-
dienstkreis

11.12.2015
12.2.2016
19.00 uhr

büro 
(02157) 
6165

posaunen-
chor

dienstags
18.30 uhr

frau koziol

netzwerk
nachbarschaft

21.12.2015 
18.1. und 
15.2.2016 
18.30 uhr

frau wie-
gers
(02157) 
4582

flötenkreis

bastelkreis

freitags
15.30 uhr
nach ver-
abredung

frau koziol 

frau christi-
ansen, 6898

café netz-
werk

28.12.2015, 
25.1. und
29.2.2016
14.30 uhr

frau wie-
gers

spielecafé
(Offener 
treff)

montags
dienstags
mittwochs
freitags

16-21 uhr
18.30-21 uhr
17-21 uhr
17-21 uhr

senioren-Ge-
burtstagskaffee
frühstücks-
treff

1.2.2016 
15 uhr
21.1.2016
9.30 uhr

büro

Gemeinde-
haus

spielecafé
(Gruppen)

töpfern

nähen

mutter/
kind

dienstags 
15-16.30 uhr
freitags
17-19 uhr
dienstags 
10-11.30 uhr

GEMEIndEKrEISE Und GrUPPEn

Adventsfeier 
klönabend mit musik
Erben und vererben (vortrag frau dittmar)

tErminE und AnGEbOtE |
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pfArrEr
► Andreas Grefen, friedrichstraße 50, 

telefon: (02157) 125684, 
Email: Andreas.Grefen@kirche-
kaldenkirchen.de

GEmEindEbürO
►  Gemeindesekretärin: heike blanken

(vertretung: sylvia christiansen,
birgitt Janssen)
telefon/ telefax: (02157) 6165/
5989 
Email: info@kirche-kaldenkirchen.de

►  öffnungszeiten: di, do, fr 10-12 uhr 
und nach vereinbarung

► bankverbindung: sparkasse krefeld, 
blz 320 500 00, konto nr. 3630 
4806, ibAn dE87 3205 0000 0036 
3048 06, swift-bic spkrdE 33

GEmEindEhAus und kirchE
► kehrstraße 59-61, telefon: (02157) 

3271

prEsbytErium
► Gerhard becker, bruch 43, telefon: 

(02157) 130588
Email: Gerhard.Becker@kirche-
kaldenkirchen.de

► wilfried becker, ravenstraße 30b, 
telefon: (02157) 4012 oder 811900
Email: Wilfried.Becker@kirche-
kaldenkirchen.de

► inge dammer-peters, brigittenstra-
ße 5, telefon: (02157) 8958592
Email: Inge.Dammer-Peters@
kirche-kaldenkirchen.de

► katja dittmar, Arnold-Janssen-stra-
ße 13, telefon: (02157) 899782

Email: Katja.Dittmar@kirche-
kaldenkirchen.de

► ines Gehlmann, bischof-peters-
straße 32, telefon: (02157) 811666
Email: Ines.Gehlmann@kirche-
kaldenkirchen.de

► Armin schönfelder, Onnert 68, 
telefon: (0173) 2105562
Email: Armin.Schoenfelder@kirche-
kaldenkirchen.de

► waltraut wiegers, heideanger 3, 
telefon: (02157) 4582
Email: Waltraut.Wiegers@kirche-
kaldenkirchen.de

► heike zeller, zum wedenhof 3,
telefon: (02157) 875970
Email: Heike.Zeller@kirche-kalden-
kirchen.de

► ursula zimmermann, Grenzwald-
straße 21, telefon: (02157) 8104400
Email: Ursula.Zimmermann@kirche-
kaldenkirchen.de

küstErin
►  heike zeller
 (Adresse wie zuvor)

OrGAnistin
► ingrid koziol, waldstraße 13, mön-

chengladbach, telefon: (02166) 
390684
Email: Ingrid.Koziol@kirche-kalden-
kirchen.de

JuGEndhEim spiElEcAfé
► Elisabeth Jongmanns, Angelika 

witte, friedrichstraße 48, telefon: 
(02157) 3865, Email: ev.spielecafe@
gmx.de

strEEtwOrk
► friedel plöger, telefon: (0178) 

3567742, Email: mobile-jugend@
web.de

anSPrEchPartnEr

 | AnsprEchpArtnEr
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taUfEn  
Erik brauer 
kira herdt 
Xenia Alekseenko

traUUnG  
markus und ina Grobheiser, geborene 
Gerber

GEbUrtStaGE
03.12.27 werner lamm                                                                                                                              
03.12.28 Elfriede hildebrandt 
04.12.39 helga kauffel 
06.12.29 kurt dietz 
06.12.31 inge kind 
08.12.36 Georg prigge 
09.12.33 brunhilde schulzki 
10.12.28 reinhold friebel 
10.12.33 hans barth 
11.12.29 harry buck 
12.12.39 peter lange 
13.12.34 Erich pokrop 
14.12.39 Erich both  
22.12.26 Erika schröder  
22.12.39 Anneliese witzke 
28.12.23 ilse Jeschonowski 
30.12.40 sigrid lange 
02.01.40 christine fellner 
03.01.39 kurt bolten 
04.01.33 bernhard stottmeister 
05.01.40 sigrid kukielski 
06.01.32 heinz reinhold 
07.01.35 wilhelm Graf 
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Bild: Gemeindebrief.de

hErAusGEbEr dEr impulse
►  Evangelische kirchengemeinde
 kaldenkirchen, vorsitzender: 
 pfarrer Andreas Grefen, friedrich-
 straße 50, 41334 nettetal

rEdAktiOn
► pfarrer Andreas Grefen (v.i.s.d.p.), 
 manfred felder, hubert koziol, 
 heike sandring-cürvers, Armin 
 schönfelder, manfred wintzen

AdrEssE dEr rEdAktiOn
► friedrichstraße 46, 41334 nettetal, 

telefon: (02157) 6165, telefax:
(02157) 5989, Email: Redaktion@
kirche-kaldenkirchen.de

druck
► druckerei heinz-Josef finken, 

berger feld 22, 41334 nettetal

bildrEchtE
► soweit fotos nicht gekennzeichnet
 sind, liegen die nutzungsrechte bei 
 der redaktion. 

ErschEinEn
► die impulse erscheinen vierteljähr-
 lich (Ostern, sommer, herbst und
 weihnachten) in einer Auflage von 
 1.600 stück und werden gratis an 
 die evangelischen haushalte in 
 unserer Gemeinde verteilt. die re-
 daktion bedankt sich bei allen  
 spendern, sponsoren und Anzeigen-
 kunden für ihre unterstützung.

IMPrESSUM

 | imprEssum

10.01.29 christel Gilles 
11.01.28 heinrich Janßen
13.01.27 Edith hanto 
13.01.29 dagmar schmitz                                       
14.01.37 werner borsdorf 
16.01.34 lieselotte schmitter 
17.01.33 Gisela buchholz
18.01.29 Gerhard Grüttner 
19.01.32 Anneliese matz 
30.01.41 ferdinand maurer 
31.01.32 margarita Glanz 
01.02.26 frieda brosowski 
04.02.39 ingeburg müllers 
05.02.40 manfred wintzen 
06.02.30 christel reinhold 
08.02.38 marianne weber 
09.02.23 Günther tlotzek 
12.02.40 maria frank 
14.02.35 Elfriede heller 
19.02.32 irmgard decker-moors 
20.02.36 hildegard matrisch 
21.02.37 klaus bergjohann 
22.02.40 hans-hermann schmitz

bEErdIGUnGEn  
karl-heinz flesch, 75 Jahre 
Anna schroers, 89 Jahre 
heinz wilczek, 92 Jahre 
Erwin Eycke, 86 Jahre
helmut Essl, 73 Jahre
renate Grabowski, 76 Jahre

impulsE  4 | 2015 
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e„ach dU LIEbE zEIt !"

Liebe Leserinnen und Leser 
der IMPULSE,
ich habe kürzlich versucht, einen 
Termin bei dem Leiter einer Behör-
denabteilung zu bekommen – es war 
ein echtes Puzzlespiel, bis wir einen 
Termin gefunden hatten, der uns 
beiden passte. Termine haben in un-
serer Gesellschaft einen merkwürdi-
gen Stellenwert. 

Manche Menschen sollen ihre 
Bedeutung ja daran messen, dass 
sie einen randvollen Terminkalen-
der haben und somit nachweisbar 
wichtig sind. Natürlich wird dann 
unter dem Stress gestöhnt, aber Zeit 
haben, sich Zeit zu nehmen, ist ganz 
undenkbar. „Das sähe ja so aus, als 
hätte man nichts zu tun...“

Es ist natürlich immer etwas zu 
tun, auch wenn die Arbeitsbean-
spruchung  jeweils sehr unterschied-
lich sein kann.  Aber ich glaube, der 
Satz „Ich habe keine Zeit !“ stimmt 
so nicht. Er ist sogar eindeutig falsch. 

Denn ich habe viel Zeit, die 
ich ganz verschiedenartig nutzen 
kann. Darüber muss ich mir nur 
Rechenschaft ablegen. Wer sich das 
klar macht, kann aufatmen und be-
kommt den nötigen Raum, sich zu 
entscheiden. 

1. Was möchte ich zuerst machen 
und was ist hier und jetzt nötig zu 
tun ? 2. Was sollte später erledigt 
werden ? 3. Auf was möchte ich ganz 
bewusst zu tun verzichten? 

Ein einfaches Prinzip, und doch 
im Alltag so schwer durchzuhalten. 

Man sollte es mit jemandem bespre-
chen. Warum nicht mit Gott? Er ist 
es doch, der uns die Zeit gibt, die wir 
zum Leben haben, und es uns auch – 
zu seiner Zeit – nehmen wird. 

Einige Minuten der Konzentrati-
on am Morgen, um auf Gott zu hö-
ren, mit ihm zu reden, über Prioritä-
ten nachzudenken und nach seinem 
Willen zu fragen. 

Einige Minuten des Gebets – zu 
Hause, auf dem Weg zur Arbeit, 
oder am Arbeitsplatz. Martin Luther 
wird der schöne Satz zugeschrieben: 
„Ich habe heute viel zu tun, also 
muss ich heute viel beten.“ 

Nehmen wir uns also die Zeit, die 
wir brauchen, um für unseren Alltag 
die richtigen Prioritäten herauszu-
finden und zu setzen. 

Keiner kann uns dabei besser 
helfen als der, der uns das Leben ge-
schenkt hat. 

Und anders als bei Behörden 
– Gott ist jederzeit für uns zu spre-
chen. Ihnen allen eine gesegnete Ad-
ventszeit, ein frohes Weihnachtsfest 
und einen guten Start in das Jahr 
2016 – genau 366 Tage geschenkte 
Zeit unter Gottes Segen ! 

Ihr Pfarrer Andreas Grefen ■
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 Hochstraße 104 
47929 Grefrath 
Telefon 02158 4009-50 
Telefax 02158 4009-52 
info@ds-grefrath.de 
www.ds-grefrath.de 
 

Wir sind für Sie da und unterstützen 
Sie in der Pflege sowie im Alltag. 

Diakonie Häuslicher Pflegedienst

Unsere Angebote
 

Körperpflege zum Beispiel: 
 Waschen, Duschen, Baden, Betten und Lagern 
 
Behandlungspflege zum Beispiel: 
 Medikamentengabe und Spritzen, Blutdruck- und Blutzuckerkontrollen, Verbandwechsel 

und Wundversorgung 
 
Ambulante Palliativpflege zum Beispiel: 
 Überwachung der Schmerztherapie 
 Portversorgung 
 Sterbe- und Trauerbegleitung 
 
Alltagshilfen zum Beispiel: 
 Besorgungen, Behördengänge, Wohnungsreinigung, Wäschepflege 
 
Betreuung und Begleitung im Alltag/Betreuung von Menschen mit Demenz  
 durch Betreuung in der eigenen Wohnung 
 in der Gruppe im Betreuungscafé 
 
Pflegeberatung 
 zu Leistungen der Pflege- und Krankenversicherung, Pflegeberatungsbesuche 
 Pflegeberatung im Krankenhaus Nettetal-Lobberich 
 
Hausnotruf, Hilfsmittelversorgung 
24-Stunden-Erreichbarkeit, Noteinsätze in der Nacht 



 Unser Dankeschön 
für Ihre Treue.
Viel Vergnügen beim Einkaufen.

Ihre Energie-Euros.
Auf die Nette Art.

 Unser Dankeschön 

Viel Vergnügen beim Einkaufen.

Auf die Nette Art.

1 Energie-Euro

1 Energie-Euro

1 Energie-Euro

Gültig bis 31.12.2015





„Ihr Partner 
in der Region.“

www.vbkrefeld.de

Volksbank Brüggen-Nettetal
Zweigniederlassung der Volksbank Krefeld eG

Wir sind da Zuhause, wo Sie es sind. Hier sind wir fest verwurzelt.
Hier kennen wir uns aus. Wir sind da, wo Sie uns brauchen.


