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Der nächste Gemeindebrief erscheint zum
28. Februar 2021. Die nächste öffentliche
Redak�onssitzung ist am 17. Dezember
2020 um 15 Uhr im Gemeindebüro Lieber-
hausen.

Das steht fest wie Heiligabend
Ein Grußwort von Pfarrer Michael Striss
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Unser Leitbild:miteinander. leben. glauben. helfen

Jesus Christus verbindet uns zu einer lebendigen Gemeinscha�. Auf den Dörfern
und in den Gruppen der Gemeinde leben wir ein intensives Miteinander. Dabei ist
es uns wich�g, den christlichen Glauben miteinander zu teilen und weiterzugeben
sowie prak�sch zu helfen. Wir verstehen uns als missionarische und diakonische
Gemeinde. In Zukun� werden wir besonders auf die jüngere Genera�on zugehen
und ihr Lebensräume bei uns öffnen. In allem wollen wir gemäß Epheser 4,15
„wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus.“

Evangelische
Kirchengemeinde
Lieberhausen

Liebe Leserin, lieber Leser,

2020 ist offensichtlich das Jahr der vielen
Fragen. Fragen, die uns zuvor noch nie be-
schä�igt haben, nun aber schon – wegen
Corona. Etliche solcher Fragen habe ich an
dieser Stelle in den letzten Gemeindebrie-
fen bereits gestellt. Und es geht, wenn wir
auf die Advents- undWeihnachtszeit sowie
den Jahreswechsel blicken, so weiter:

• Wie sieht es aus mit Advents- und Weih-
nachtsfeiern?

• Werden wir Weihnachtsmärkte besu-
chen können?

• Wie wird in diesem Jahr für den Einzel-
handel das Weihnachtsgeschä� laufen?

• Werden wir uns wie gewohnt zuhause
mit Gästen heimelig um den Weihnachts-
baum setzen können?

• Werden wir fröhliche Weihnachtslieder
singen?

• Wird Weihnachten überhaupt sta�in-
den?

Halt – bei der letzten Frage stocke ich.
Weihnachten sollte ausfallen? Nun, ange-
sichts mancher entleerter Tradi�onen und
einem ste�g abnehmenden Verständnis in
unserer Gesellscha�, worum es bei diesem
Fest wirklich geht, wäre das ein Gedanken-
spiel: „Was wäre eigentlich, wenn…?“

Ernstlich wünscht sich das wohl niemand.
Doch in diesem zu Ende gehenden Jahr
stand schon so vieles auf der Kippe, von
dem wir es nie geglaubt hä�en. Also such-
te ich nach einem Anhaltspunkt für etwas,
das bleibt, das beständig ist („Gib mir was
irgendwas, das bleibt“, sang vor Jahren
schon die Band „Silbermond“). Beim Apo-
stel Paulus wurde ich fündig: „Das ist ge-

wisslich wahr und ein teuer wertes Wort:
Christus Jesus ist in die Welt gekommen,
die Sünder selig zu machen, unter denen
ich der erste bin“ (1. Timotheus 1,15). Mal
abgesehen davon, dass ich den letzten Teil
des Verses mit dem „Sünder“ nie so gern
höre (schon gar nicht hier in aller Öffent-
lichkeit), so möchte ich mir doch dieses
Wort zu eigen machen: Da ist etwas „ge-
wisslich wahr“, steht also fest – und ist ge-
rade aus diesem Grund ein „teuer wertes
Wort“. Und es ist mir ein Anliegen, Ihnen
und Euch dies hier ermu�gend weiterzuge-
ben.

„Christus ist in die Welt gekommen.“ Das
geschah in Gestalt des Säuglings von Beth-
lehem. Bereits Herodes versuchte damals,
das rückgängig zu machen. Und so viele
noch nach ihm. Diktaturen versuchten die-
ses Fest umzudeuten. Vergeblich. Go� hält
daran fest, unbedingt in jedem Jahr mit uns
zusammen die Geburt seines Sohnes zu fei-
ern. Da kennt er nichts. Es wäre nicht aus-
zudenken, wenn Go� irgendwann einmal
die Geduld mit uns verlöre. Er ist über-
haupt der Einzige, der die Chris�eier absa-
gen könnte. Deshalb ist auch der Advent je-
des Jahr noch Gnadenzeit, kann eine Zeit
der Umkehr und Einkehr für uns werden.
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Und dann wird das Fest kommen. Das steht
nicht zur Disposi�on, sondern so fest wie
Heiligabend am 24. Dezember!

Denken Sie also an das, was feststeht –
auch wenn in unseren Weihnachtsgo�es-
diensten in diesem Jahr manches anders
und vielleicht nicht immer op�mal erschei-
nen wird. Der Freude über Go�es Ge-
schenk soll das aber keinen Abbruch tun.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen,
wie immer auch im Namen unserer Ge-
meindeleitung, des Presbyteriums, eine
gesegnete und zuversichtliche Advents-
und Weihnachtszeit – und ein kommendes
Jahr, die dem Jesus neu die Krone trägt und
nicht ein Virus.

Ihr Michael Striss

Jahreslosung 2021
von Pfarrer Michael Striss

Wohl denen unter uns, die einen leiblichen
Vater oder eine Mu�er ha�en, die barm-
herzig mit ihnen umgingen. Denn das prägt
uns als Person in unseremDenken und Tun:
Wie ich selbst behandelt wurde, so handle
ich später o� auch an anderen. Das ent-
schuldigt nicht alles, aber erklärt manches.

Das ist der Maßstab unserer Welt: Wie du
mir, so ich dir. Ein Grundsatz der Gegensei-
�gkeit. Er trägt jedoch nicht viel zu einem
guten Umgang miteinander bei. Ein ande-
rer muss mir nur dumm kommen, dann er-
hält er von mir die entsprechende Reak�-
on. Das ist im Grunde armselig. Denn damit
reagiere ich nur. Mein Verhalten ist abhän-
gig vom Verhalten des anderen. Ich bin
nicht mehr unabhängig. Ich zeige gar kein
selbstbes�mmtes Verhalten, sondern: Är-
gert mich einer, kriegt er Ärger zurück; mag
mich einer, bekommt er Zuneigung zurück.

Stellen Sie sich vor, Go� würde uns gegen-
über auch so handeln: Wie du mir, so ich
dir. Das gäbe was! Es wäre schlimm für uns.
Jesus ist aber am Kreuz gestorben,
um diesen destruk�ven Kreislauf
von Ak�on, Reak�on und Gegenre-
ak�on zu durchbrechen. Und um zu
zeigen: Go� ist barmherzig, indem
er uns nicht für unsere Fehler büßen
lässt, sondern sie noch selbst über-
nimmt.

Ich weiß, dass es viele Nichtchristen
gibt, die weit barmherziger sind als
ich, der ich mich als Christ verstehe.
Das ist ein Stachel, eine Anfechtung.
Denn gerade Christen sollten um ei-
nen anderen Maßstab wissen als
den oben genannten. Er lautet:Wie
Go� mir, so ich dir.Wer davon über-
zeugt ist, dass er selbst von der

Barmherzigkeit Go�es lebt, der kann auch
anderen leichter barmherzig begegnen.
Wem vergeben ist, der kann vergeben.Wer
sich geliebt weiß, kann lieben. Ein neuer
Maßstab: Wie Go� mir, so ich dir. Damit
lässt es sich leben: in der Familie, am Ar-
beitsplatz, in der Gemeinde.

So stehen wir nun vor diesem Wort für das
Jahr 2021: „Seid barmherzig, wie auch euer
Vater (im Himmel) barmherzig ist!“ Viel-
leicht fühlen wir uns überfordert. Vielleicht
aber auch angespornt – durch den Blick hin
zu dem Vater, der die Voraussetzungen da-
für schuf, dass wir verändert werden kön-
nen. Der Liederdichter Philipp Friedrich Hil-
ler (1699-1769) beschrieb diese Erkenntnis
so:

Mir ist Erbarmung widerfahren,
Erbarmung, deren ich nicht wert;
das zähl ich zu demWunderbaren,
mein stolzes Herz hat's nie begehrt.
Nun weiß ich das und bin erfreut
und rühme die Barmherzigkeit.
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Unsere Weihnachtsgo�esdienste

Allianz-Gebetswoche 2021
175 Jahre interna�onale Allianzgebetswoche

Donnerstag, 14. Januar 19.30 Uhr
EFG Dümmlinghausen
Thema: wirken lassen

Freitag, 15. Januar 19.30 Uhr
Gemeinscha� Erlenhagen, Hofstr. 59
Thema: partnerscha�lich teilen

Sonntag, 16. Januar 10 Uhr
Bunte Kerke Lieberhausen Go�esdienst
Thema: miteinander Go� loben

Unsere Allianzgemeinden
laden zu folgenden
Veranstaltungen ein:

Sonntag, 10. Januar 10 Uhr
Bunte Kerke Lieberhausen
Eröffnungsgo�esdienst,
Thema: miteinander hinhören

Montag, 11. Januar 19.30 Uhr
Bunte Kerke Lieberhausen
Thema: �efer verstehen

Dienstag, 12. Januar 19.30 Uhr
Bunte Kerke Lieberhausen
Thema: aufmerksam lesen

Mi�woch, 13. Januar 19.30 Uhr
EFG Dümmlinghausen; Hagener Str. 104
Thema: Im Alltag leben

Dieses Jahr ist alles anders. Auch Weihnachten wird anders sein. Trotzdem wollen
wir Go�esdienste in unserer Kirchengemeinde anbieten. Und zwar so, dass wir an-
gemessen, feierlich und mit der nö�gen Sicherheit feiern können. Wir bieten an
Heiligabend mehrere Go�esdienste an, allerdings nur in der Bunte Kerke. Da wir
nur begrenzte Kapazitäten haben, wird es eine Audio-Übertragung in das Gemein-
dehaus geben.

24. Dezember – Heiligabend: 14.00, 15.30, 17.00, 18.30 und 22.30 Uhr

25. Dezember – 1. Weihnachtstag: 10 Uhr Festgo�esdienst

26. Dezember – 2. Weihnachtstag: kein Go�esdienst

Wir bi�en Sie, sich ab 7. Dezember bis spätestens 22. Dezember anzumelden,
entweder per Mail oder telefonisch:

Per Mail: weihnachten@eklh.de
Sie bekommen eine
Bestä�gungsmail zugesandt,
nur dann ist der Platz reserviert.
Vor dem 7. Dezember eingehende Mails
werden nicht berücksich�gt.

Telefonisch unter 0 23 54 / 90 32 57

7. Dezember 9 - 11 Uhr

10. Dezember 15 - 18 Uhr

15. Dezember 15 - 18 Uhr

17. Dezember 9 - 12 Uhr

22. Dezember 12 - 14 Uhr

Nur zu diesen Zeiten ist das Telefon besetzt.
Vor dem 7. Dezember ist eine Anmeldung
nicht möglich.
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Passionsandachten 2021

Gegenstände

Passion

Passionsandachten zum Leiden Jesu Chris�

Fortsetzung der Reihe aus 2020

18. Februar Bunte Kerke Lieberhausen:
„Ein Bissen Brot“

25. Februar Altstadtkirche Bergneustadt:
„Die Fackeln“

4. März Bunte Kerke Lieberhausen:
„Die Krone“

11. März Altstadtkirche Bergneustadt:
„Der Rock“

18. März Bunte Kerke Lieberhausen:
„Die Tafel über dem Kreuz“

25. März Altstadtkirche Bergneustadt:
„Der Vorhang im Tempel“

Sechs Donnerstage in der Passionszeit
18. Februar – 25. März 2021

jeweils um 19:00 Uhr

Es laden ein:
Die Evangelischen Kirchengemeinden aus
Bergneustadt, Derschlag,
Lieberhausen und Wiedenest

der

Diakonie-Adventssammlung

„Du für den Nächsten“ - so lautet das Leit-
wort der diesjährigen Diakonie-Advents-
sammlung, die vom 21. November bis zum
12. Dezember 2020 sta�indet. (Spenden
werden gerne länger bis Ende Januar 2021
entgegengenommen). Jeder Überwei-
sungsträger gilt bis 100 Euro als Spenden-
bescheinigung.

Das zurückliegende Jahr 2020 hat uns vor
große Herausforderungen gestellt – mehr
denn je wurde uns gezeigt wie wich�g es
ist, für unsere Nächsten da zu sein. Durch
Kontaktbeschränkung oder auch Kontakt-
verbot ha�en es jedoch diejenigen unter
uns schwer, die ohnehin schon zu den
Schwächeren gehören. Die Diakonie ist
trotz der schwierigen Lage für ihre Nächs-
ten da.
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Expedi�on zum Ich
Eine Gemeindeak�on vom 22. August bis 3. Oktober 2021

Weil wir viele für eine besondere Ak�on
gewinnen und begeistern möchten, hier
eine zweite Ankündigung:

Unsere „Expedi�on“ besteht aus drei Tei-
len, die jeder für sich einen wesentlichen
Bereich unserer Wahrnehmung anspre-
chen. Die Teilnehmer werden in dieser Zeit
jeden Tag von dem Buch „Expedi�on zum
ICH“ begleitet (lesen), feiern jede Woche
gemeinsam den Go�esdienst (hören) und
treffen sich in einer Kleingruppe (reflek�e-

Corona sorgt für Ordnung
Archivordner Gerhard Dank und Küsterin Annika Hirsch ordneten das Archiv neu

Skifreizeit 2021 – Sicher. Unterwegs
modern und ist kein bisschen langweilig.

Ein umfangreiches Hygienekonzept für
eine möglichst sichere Zeit haben wir aus-
gearbeitet, sodass wir gemeinsam vom
26.03. – 03.04.2021 die Skifreizeit in Sent
erleben dürfen. Wir freuen uns auf Euch.
Alle Infos zur Freizeit und dieses Mal be-
sonders zu unseren Corono-Schutz-Vor-
kehrungen findet ihr auf der Website (s.
Link oder QR Code):

www.skifreizeit-in-sent.jimdo.com

Der Freizeitpreis variert zwischen 465€ und
525€. Im Preis enthalten sind u.a.: Anreise,
Unterbringung im Schlafsaal, Halbpension,
Ski(s)pass, Skikurs durch die Mitarbeiten-
den.

Meldet Euch bei Fragen ger-
ne über die Website (Rubrik
Kontakt) oder bei Pfr. An-
dreas Spierling, E-Mail: an-
dreas.spierling@ekir.de

Klack! Der Skischuh rastet in die Bindung.
Gleich schon zieht uns ein krä�iger Fahrt-
wind um die Nase. Spätestens jetzt, wenn
wir unsere ersten geschni�enen Kurven im
frischen Schnee hinterlassen, ist der Alltag
ganz weit weg! Auf geht’s zum Saisonclo-
sing ins Skigebiet „Mo�a Naluns“ (ca. 70
Pistenkilometer, Schweiz).

Eingebe�et in ein altes Dorf lädt unser
Freizeithaus zum Sundowner auf der Son-
nenterrasse ein. Mit einem einmaligen
Blick auf die Berge und das Skigebiet sind
sportliche Herausforderung oder ent-
spanntes Chillen heute nur eins: deine Ent-
scheidung.

Schnell haben wir uns kennengelernt,
neue Freundscha�en geknüp� und Ver-
trauen aufgebaut. Wir kommen ins Ge-
spräch über Go� und die Welt. Wortwört-
lich. Dabei spielt die Bibel eine wich�ge
Rolle für uns. Wartet ab – das geht ganz

ren). Sie gehen ge-
meinsam einen
Weg, der heraus-
fordernd und er-
mu�gend zugleich
ist.

Sind Sie dabei?

Nähere Informa�o-
nen bei Pfr. Micha-
el Striss (02261-
5015064)

Der Lockdown kam, und
damit ha�e die Küsterin
auf einmal am Ende der
Arbeit noch viel Arbeitszeit
übrig. Rasch kam die Idee
auf, im Büro mal rich�g
aufzuräumen; ist Annika
Hirsch doch mit einem Teil
ihrer Arbeitszeit auch als
Bürohilfe angestellt. Doch
was darf man wegwerfen
und was nicht? Und wie al-
les sor�eren? Schnell war
klar: Wir brauchen profes-
sionelle Hilfe.

Die fanden wir in Archiv-
ordner Gerhard Dank aus Engelskirchen,
der sich, obwohl bereits im Ruhestand, be-
reit fand, einen neuen Archivbestand auf-
zubauen. Das wurde auch Zeit: 1975 war
das Archiv zuletzt neu geordnet worden.
Und so machten sich Annika Hirsch und
Gerhard Dank im April an die Arbeit.

Ungefähr acht Umzugskartons voll an Alt-
papier produzierten die beiden in mühe-

voller Kleinarbeit. Der Rest wurde nach
dem Einheitsaktenplan unserer Evangeli-
schen Kirche im Rheinland sorgsam geord-
net und für kommende Genera�onen kon-
serviert.

Auch die laufenden Akten wurden auf das
Einheitssystem umgestellt. Etwa 110 Ar-
beitsstunden flossen in dieses Projekt.

Am 9. September war es
dann soweit: Annika Hirsch
und Gerhard Dank überga-
ben die fer�ge Arbeit offi-
ziell an die Gemeinde. Der
Vorsitzende des Presbyte-
riums, Pastor Stefan Nix,
nahm die gut drei Meter
Akten dankend entgegen.
In einem Go�esdienst
wurde Herrn Dank noch
einmal öffentlich für sei-
nen engagierten Einsatz
gedankt.
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Förderverein Gemeindeversammlung 1312

Der Vorstand des Fördervereins Bonte Kerke Lieberhausen e.V. wünscht Ihnen und Ihren
Familien eine gesegnete Adventszeit, ein frohes, besinnliches Weihnachtsfest und ein ge-
sundes, friedvolles Jahr 2021.

Zumutung und Ermu�gung
Ein Rückblick auf die Gemeindeversammlung am 1. November von Pfarrer Michael Striss

Die coronagemäße Bestuhlung in der Lie-
berhäuser Mehrzweckhalle reichte gerade
aus, um die erfreuliche Anzahl der Teilneh-
mer der Gemeindeversammlung aufzuneh-
men. Das ha�e ein Jahr zuvor noch ganz
anders ausgesehen. Das Presbyterium
ha�e daher den nächsten Termin dringlich
gemacht, der im Frühjahr leider ausfallen
musste. Nun also traf man sich am Tag Al-
lerheiligen.

In der go�esdienstlichen Predigt zu Beginn
s�mmte Pfr. Michael Striss bereits darauf
ein, dass die Lage für unsere Kirche insge-
samt, aber auch konkret für unsere Ge-
meinde ernst ist. Eine „Zumutung“ war und
ist in einer solchen Situa�on die Mahnung
des Propheten Jeremia (Jer 29,1.4-14), sich
keinen Illusionen hinzugeben, dass sich al-
les bald bessern werde, sondern die Gege-
benheiten anzunehmen und das Beste dar-
aus zu machen – für Go� und für die Men-
schen an den Ort, an den wir von ihm ge-
stellt sind. Neben die Zumutung trat aller-
dings auch die „Ermu�gung“: Unabhängig
von den äußeren Bedingungen geht der
Herr der Gemeinde den Weg mit. Wir dür-
fen uns ihm gerade jetzt anvertrauen.

In einem ausführlichen, detaillierten Be-
richt stellte der Presbyteriumsvorsitzende
Stefan Nix dar, was das Leitungsgremium
bereits längere Zeit bedenkt, bewegt und
auch beschwert. Die kün�ig zu erwarten-
den finanziellen Möglichkeiten machen es
unumgänglich, sich mi�elfris�g von einem
unserer Gebäude zu trennen. Diese Ent-
scheidung muss jedoch in einem größeren
Zusammenhang, im Blick auf die Zukun�
unseres Gemeindelebens, sorgsam und
überlegt getroffen werden. Eine einfache,
offensichtliche Lösung steht uns nicht vor
Augen. Auch werden die Einschni�e in je-

dem Fall nicht schmerzlos sein. Hinzu
kommt, dass das ohnehin zahlenmäßig
kleine Presbyterium noch immer zwei va-
kante Plätze aufweist. Es liegen große Auf-
gaben vor uns, aber es sind nur kleine
Krä�e vorhanden.

Superintendent i.R. Gerhard Etzien aus Sie-
gen begleitet seit einiger Zeit den Denkpro-
zess des Presbyteriums. Er übernahm in
der Gemeindeversammlung die sich an
den Bericht anschließende lebha�e Diskus-
sion. Das Interesse an den aufgeworfenen
Fragen und an einer verantwortungsvoll
gestalteten Zukun� der Gemeinde wurde
dabei deutlich. Als Frucht dieses Aus-
tauschs ist geplant, zunächst einen „Run-
den Tisch“ zusammen mit Vereinen und
anderen wich�gen Gruppen einzuberufen.
Sobald eine Richtungsentscheidung sicht-
bar wird, sollen es dann eine Projektgrup-
pe geben, die weitere konkrete Maßnah-
men berät.

Rund wurde der gemeinsame Vormi�ag,
indem die aufgeworfenen Fragen, Beden-
ken und Ideen nicht nur untereinander,
sondern zum Schluss auch mit Go� in einer
Gebetsgemeinscha� besprochen wurden.
Unter seinem Segen gingen wir auseinan-
der; wissend, dass die Arbeit nun weiterge-
hen muss und dabei jeder gefragt ist, dem
diese Gemeinde am Herzen liegt.

Dezemberwunsch

Ich wünsche dir,

dass selbst in dunklen Zeiten

die kleinen Sterne auffallen

die glitzern und leuchten,

unbeirrt von dem,

was finster ist

um sie herum.

Ich wünsche dir das Vertrauen,

dass der Morgenstern

schon am Himmel ist,

auch wenn du ihn noch nicht siehst.

Ich wünsche dir die Zuversicht,

dass das Licht wächst,

weil Go� sich auf den Weg gemacht hat

zu dir.

Tina Willms
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Empfehlungen

Buch: Andreas Boppart, Unfer�g. Jesus-
nachfolge für Normale

Entspannend und herausfordernd: Jesus-
nachfolge für Normale! Andreas "Boppi"
Boppart ermu�gt dazu, ein Ja zur eigenen
Begrenztheit und Sündha�igkeit zu finden,
gleichzei�g aber daran festzuhalten, dass
Go� im Leben Dinge verändern kann und
will - und vor allem auch durch uns!

Leidenscha�lich dem ganzen Jesus hinter-
her - und dabei doch sein dürfen, wer man
ist. Eine herausfordernde und gleichzei�g
entspannende Reise ins weite Land der
Nachfolge.

Andreas „Boppi“ Boppart ist Missionsleiter
von Campus für Christus Schweiz und ge-
fragter Referent. Er steht für authen�schen
und nachlesbaren Glauben. Zusammenmit
seiner Frau Tamara und den vier Töchtern
lebt er im Kanton Graubünden. Er träumt
groß, denkt laut und liebt die Spannung
zwischen Weltbewegendem und Windel-
wechseln.

CD: Loben No 4

14 deutschsprachige Lieder laden zum
Lobpreis ein.

Echo - Einfach gut -
Grund zur Freude - Groß bist du Herr -
Ich weiss, wer ich bin -
Meine Seele singt - Die Reise -
Das Beste kommt erst noch -
Du tust Wunder -
So hoch der Himmel ist -
Mein Go� ist größer - Von jetzt an -
Niemals - Dieser Go� segne dich

Ein schönes Geschenk zumWeihnachts-
fest!



Gruppenangebote

Musik

Gebet

Gesprächskreise

Kirchenchor Lieberhausen
dienstags 17 Uhr
Kontakt: Anne Held
Tel.: 0 23 54 / 1 31 21

Kirchenchor Lantenbach
jeden zweiten Donnerstag im Monat
15.30 Uhr
Kontakt: Marianne Viebahn
Tel. 0 22 61 / 6 63 44

Musikteam Lantenbach
dienstags 18 Uhr
Kontakt: Christoph Wichmann
Tel: 0 22 61 / 6 62 47 Morgengebet Lieberhausen

montags 8.30 Uhr
Kontakt: Pfr. Michael Striss
Tel.: 0 22 61 / 5 01 50 64

Gebetsabend
donnerstags 19.30 Uhr
3. Dez. Li, 7. Jan. La, 4. Feb. Li
Kontakt: Silke Pause
Tel. 0 23 54 / 35 70

Gebet für Kranke
nach Absprache
Kontakt: Mar�na Struwe
Tel. 0160 / 93 81 30 63

Virt. Gebetsraum: www.coronagebet.de

Gesprächskreis für Männer
letzter Mi�woch im Monat 20 Uhr
Kontakt: Torsten Weyland
Tel.: 0 23 54 / 1 44 86

Gesprächskreis Lantenbach
mi�wochs 15 Uhr
13. Januar, 10. Februar
Kontakt: Margret Wichmann
Tel: 0 22 61 / 6 53 51

Gesprächskreis Haus Aggertal
mi�wochs 16 Uhr, pausiert z.Zt.
Kontakt: Pfr. Michael Striss
Tel.: 0 22 61 / 5 01 50 64

Ladies Time
samstags 15 Uhr in Lantenbach
5. Dezember, 2. Januar, 6. Februar
Kontakt: Mareike Bremicker
Tel.: 0 22 61 / 91 37 55
Mar�na Struwe
Tel. 0160 / 93 81 30 63

Frauenabendkreis
mi�wochs 19 Uhr in Lantenbach
13. Januar, 10. Februar
Kontakt: Angelika Jung
Tel.: 0 22 61 / 66 02 97
Monika Kretschmer
Tel.: 0 27 63 / 72 46

Bibel & Tee
mi�wochs 19 Uhr
2. und 16. Dezember, 3. und 17. Februar
Kontakt: Monika Büchel
Tel. 0 22 61 / 2 74 08

Gruppenangebote

Kinder/Jugend

Frauenhilfe Verschiedenes

Frauenhilfe Lieberhausen
Kontakt: Anne Held
Tel.: 0 23 54 / 1 31 21
Marianne Bessel
Tel.: 0 22 61 / 2 39 32

Frauenhilfe Lantenbach
montags 14.30 Uhr
Kontakt: Gisela Weyland
Tel.: 0 22 61 / 2 49 54
Ju�a Zitzmann
Tel.: 0 22 61 / 6 42 29

Kindergo�esdienst „Bibelentdecker“
Termine S. S. 17
Kontakt: Karola Müller
Tel.: 0 22 61 / 81 50 60

Spielgruppe „Hicksland-Kinder“
Kontakt: Annika Hirsch
Tel.: 0 23 54 / 1 30 55

Jugendcafé Nest
jeweils nach dem Jugendgo�esdienst
Pausiert z.Zt.

Handarbeitskreis
mi�wochs 16 Uhr Lantenbach
20. Januar, 3. und 17. Februar
Kontakt: Angelika Jung
Tel.: 0 22 61 / 66 02 97

Nähtreff
samstags 10 Uhr Lantenbach
19. Dezember, 16. Januar, 20. Februar
Kontakt: Mar�na Struwe
Tel. 0160 / 93 81 30 63

Wandern für Männer
mi�wochs 14 Uhr
Treffpunkt: Kirchplatz
Kontakt: Donald Traska
Tel.: 0 23 54 / 1 26 43

Besuchsdienst-Kreis
mi�wochs 15 Uhr Lieberhausen
Kontakt: Pfr. Michael Striss
Tel.: 0 22 61 / 5 01 50 64

Gruppen und Kreise Gruppen und Kreise 1716



Go�esdienstplan Dezember 2020 – Februar 2021 Besondere Go�esdiensteDurchatmen und Au�anken

Weltgebetstag 7. März 2021

Epidemiebedingt feiern wir Go�esdienste
seit dem 10. Mai unter Einhaltung der Ab-
stands- und Hygieneregeln. Das bedeutet:

– Go�esdienste vorerst nur in der Bunte
Kerke

– Die Höchs�eilnehmerzahl ist beschränkt
auf 22 Personen bzw. Parteien (Personen
aus demselben Haushalt); zuzüglich Predi-
ger, Organist und Küsterin.

– Mundschutzpflicht, auch am Platz

– Eingang wie üblich, Ausgang an der Nord-
seite (Rundgang)

– Kollekten nur am Ausgang in zwei ge-
kennzeichneten Körbchen

– Ihre Kontaktdaten werden am Eingang
erfasst und nach drei Wochen wieder ver-
nichtet

Jugendgo�esdienst

Kindergo�esdienst

Haus Aggertal

Einmal im Monat fin-
det donnerstags um
18 Uhr der Jugend-
go�esdienst „Hope 4
Tomorrow“ sta� (s.
Seite 9)

Termine: 28. Januar,
25. Februar

Sonntags 10 Uhr 14-tägig im
Gemeindezentrum Lanten-
bach
Kontakt: Karola Müller
Tel.: 0 22 61 / 81 50 60
6. und 20. Dezember,
3., 17. und 31. Januar,
14. und 28. Februar

Jeden zweiten Mi�woch im Monat um 10
Uhr im Haus Aggertal in Deitenbach.

1918 Go�esdienste Go�esdienste

„Worauf bauen wir?“ ist das Mo�o des
Weltgebetstags, in dessen Mi�elpunkt der
Bibeltext aus Ma�häus 7, 24 bis 27 stehen
wird. Frauen aus Vanuatu haben diesen
Go�esdienst vorbereitet. Sie wohnen auf

über 80 klei-
nen Inseln im
Südpazifik.
Unser Sonn-
tagsgo�es-
dienst nimmt
Anregungen
auf und
bringt uns
nahe, wie
der christli-
che Glaube
dort gelebt
wird.



Gedanken zumMonatsspruch Dezember 2020
von Diakon Christoph Fischle

»Brich dem Hungrigen

deinBrot,
und die im Elend
ohne Obdach
sind,
führe ins Haus!
Wenn du
einen
nackt siehst,
so kleide

ihn,
und
entzieh dich nicht
deinem Fleisch und
Blut!« Jesaja 58,7

Diese beiden Sätze sprechen für sich. Zu
erklären gibt es da nichts. Man kann sich
allenfalls wundern und fasziniert sein
davon, wie alt dieses Problem
offensichtlich ist: Jesaja lebte etwa 700
Jahre vor dem allerersten Weihnachten.

Wenig hat sich verändert seither. Die
Menschen damals waren weder klüger
noch einfacher gestrickt. Sie waren ganz
normale Leute, die in ihrem System lebten
und bekamen, was sie verdienten. Schon
damals gab es diese Überzeugung: Wer es
nicht geschafft ha�e, war selber schuld.
„Schicksal“, nannten sie es. Und sie
erfanden Sprichwörter wie: „Jeder ist
seines Glückes Schmied“ und: „Spare in
der Zeit, dann hast du in der Not“. Sie

bauten eben nicht nur an ihren Karrieren,
sondern auch ihrem Denken: Es schloss
diejenigen aus, die trotz aller
Anstrengungen am Existenzminimum
entlang schrammten, und diejenigen ein,
die sich selbst gefielen und vorgaben, ein
Recht auf ihren Status zu haben.
Wenige Jahre später konnte sich keiner
mehr diesen Luxus leisten. Ein zuerst
poli�sches und dann militärisches
Intermezzo ha�en dem Staat Juda den
Garaus gemacht. Ironischer Weise
argumen�erten die Menschen, die jetzt
das Sagen ha�en, ganz genauso wie die
ehemalige Elite des eins�gen Juda. Nur
eben, dass die damaligen Siegermächte
keine Propheten kannten. Sie ha�en nicht
diese Frauen und Männer, die in direkter
Verbindung mit Go� standen und die dem
Volk die Leviten lesen konnten.

Etwa 700 Jahre später sitzen ein paar
Hirten bei der Nachtwache zusammen. Sie
müssen dankbar sein, dass einige
Großgrundbesitzer ihnen ihre Herden zum
Hüten überlassen - System eben. Und dann
passiert es. Aus Hirten werden Propheten:
Der Himmel öffnet sich. Go� stellt die
Verbindung her. Der Go� ihrer Väter
Abraham, Isaak und Jakob. Der Go�, der
Mose die zehn Gebote gegeben hat und
der vor Jahrhunderten mit Jesaja
gesprochen hat. Diese einfachen Männer
in ihrer Arbeitsklu� erleben, wie Go� das
tut, was er von seinem Volk erwartet:
Diesen Hirten öffnet er den Himmel. Er
füllt ihre leeren Herzen aus. Und er weist
sie hin auf sein „Fleisch und Blut“; auf
dieses Kind, neu geboren, das in Windeln
gewickelt in einer Fu�erkrippe liegt. Was
für eine Informa�on! Danach sind die
Hirten voller Energie. Sie gehen hin,

Klingelbeutel im Dezember: Förderverein Bonte Kerke e.V.
und Johannes-Hospiz Wiehl

Eine unheilbare Krankheit oder das nahen-
de Sterben eines lieben Menschen er-
schü�ern das Leben. Betroffene und Ange-
hörige fühlen sich o� hilflos und überfor-
dert. Um Ängste zu nehmen, Hilfestellun-
gen zu geben und Menschen einen würde-
vollen Tod zu ermöglichen, schlossen sich
Johanniter und Malteser zu einer bundes-
weit einmaligen ökumenischen Koopera�-
on zusammen. Sie steht unter dem Leitmo-
�v: Leben bis zum Schluss.

www..hospizarbeit-wiehl.de

Der Förderverein Bonte Kerke Lieberhau-
sen e.V. hat sich dem Erhalt der Bunten
Kerke verschrieben. In diesem Jahr sind
viele Spendenak�onen coronabedingt aus-
gefallen. In der Vergangenheit hat der För-
derverein die Restaurierung der Orgel er-
heblich erheblich mi�inanziert. Auch die
neue Beleuchtung wurde aus Mi�eln des
Vereins zusammengetragen. Noch nicht fi-
nanziert ist beispielsweise eine neue Be-
schallung der Kirche.

Wer die Arbeit des Vereins durch seine
Mitgliedscha� fördern möchte, kann sich
an Monika Kretschmer wenden (0 27 63 /
72 46)

überprüfen, schauen nach, holen sich die
Bestä�gung. Nein, Go� lügt nicht! Und
dann, als ihnen das ganze Ausmaß des
Geschehens klar geworden ist, halten sie
es nicht mehr aus. Sie können nicht anders;
sie müssen es weitersagen: Erfahrung, die
zum Wissen wird; Wissen, das zur
Verantwortung wird; Verantwortung, die
zur Tat wird.

Das Problem: Wer hört auf Jesaja, der im
Namen Go�es zum Teilen auffordert? Kann
man das überhaupt, wenn man sich
fürchten muss vor einer ungewissen
Zukun�, deren Spielball man ist?

Die Lösung: Go� macht Teilen vor, indem
er Mensch wird und Hirten den Himmel
öffnet. Das ist das erste Weihnachten. Go�
zerstreut die Furcht. Nein, nicht das

Schicksal hat dein Leben in der Hand. Go�
hat es.

Die Folge: Wer erfahren hat, dass Go�
seine Ewigkeit mit ihm geteilt hat, kann
ebenfalls teilen. Denn Go�es Reichtum
schmilzt nicht ab durch Freigiebigkeit.
Wissen wird durch Teilen sowieso nicht
weniger. Geteiltes Leid zwar schon - aber
das ist ja gut. Und Freude… potenziert sich.
Na gut, der Besitz von Materiellem, das ist
schon schwieriger. Aber auch hier gilt:
Teilen macht materiell gesehen vielleicht
ärmer. Im Go�vertrauen, in den
Beziehungen und in der Unabhängigkeit
reicher.

Ich wünsche Ihnen allen ein besinnliches
und gesegnetes Weihnachtsfest!

Monatsspruch Dezember Klingelbeutel Dezember 2120



Gedanken zumMonatsspruch Januar 2021
von Monika Büchel

Was war denn nun bei David dieses ernste
Problem? Psalm 4 steht in enger Verbin-
dung zu Psalm 3 und könnte aus demsel-
ben Anlass entstanden sein, nämlich Da-
vids Flucht vor seinem Sohn Absalom,
nachzulesen ab 2. Samuel 15. Sein eigen
Fleisch und Blut ließ sich zum König ausru-
fen – und sein Vater, der rechtmäßige Kö-
nig, musste um sein Leben fliehen. Doch
was auch immer der Anlass war, klar ist,
Davids Leben war bedroht, seine Ehre
stand auf dem Spiel. Angst beschlich nicht
nur seine Gefährten, die todsicher mit ihm
untergehen würden, sondern auch ihn
selbst. In solch einer Situa�on hil� posi�-
ves Denken nicht, nicht gutes Zureden,
weil Angst viel �efer geht und mit ra�ona-
len Argumenten nicht beschwich�gt wer-
den kann.

Was tut David in dieser prekären Situa�on?
Er lässt sich von der Äußerung der resi-
gnierten Gefährten – „Was haben wir noch
Gutes zu erwarten?“ – nicht herunterzie-
hen, nicht bes�mmen. Er s�mmt auch
nicht in ihre destruk�ve Sichtweise ein,
sondern spricht mit Go� und bi�et darum,
ihn und seine Getreuen „wieder freundlich
anzusehen“ (Psalm 4,7b nach der Guten
Nachricht). Dieses Wissen, dass Go� ihn
sieht und deshalb weiß, wie es um ihn
steht, beruhigt den König.

Go� sieht seine Angst – auch Ihre.

Go� sieht seine Ausweglosigkeit – auch
Ihre.

Go� sieht seine Verzweiflung – auch Ihre.

Go� sieht seine Sorgen – auch Ihre.

Bei David ging es gut aus. Er konnte als Kö-
nig wieder in seinen Palast in Jerusalem
einziehen. Aber das Leben lehrt uns, dass

HERR,
lass leuchten über uns das

Licht
deines Antlitzes«

Psalm 4,7

»Viele sagen:
"Wer wird uns Gutes sehen lassen?"

„Das wird schon wieder!“ – „Kopf hoch!“ –
„Ich drück dir die Daumen!“ Hat Ihnen
schon mal jemand in einer extrem schwe-
ren Situa�on versucht, damit Mut zu ma-
chen? Zum Beispiel als Ihr Gesundheitszu-
stand kri�sch war, Sie einen extremen fi-
nanziellen Engpass oder die Arbeitsstelle
verloren ha�en. Hat es Ihnen geholfen?
Mich tröstet es, wenn andere sagen: „Ich
bete für dich!“ Es tut mir gut zu wissen,
dass liebe Menschen für mich vor Go� ein-
treten.

Was aber, wenn sich die Situa�on nicht
bessert, sondern sogar zuspitzt? Das war
bei David so, der diesen Psalm verfasst hat.
Deshalb haben Menschen aus seinem Um-
feld an Go�es Macht gezweifelt und resi-
gniert festgestellt: „Was haben wir noch
Gutes zu erwarten?“ (So Psalm 4,7a nach
der Guten Nachricht.) Dahinter stecken die
bangen Fragen: Hört Go� denn über-
haupt? Ist er überhaupt da? Hil� er über-
haupt? Vielleicht haben Sie das auch schon
in äußerst schwierigen Situa�onen ge-
dacht, weil die Angst übergroß wurde, Sor-
gen Sie nachts nicht schlafen ließen.

Klingelbeutel im Januar

Aus der Selbstdarstellung von ERF Medien:
Als christliches Medienunternehmen
möchten wir nichts lieber, als dass Men-
schen Go� kennenlernen und Er ihr Leben
verändert. Dieser Leitsatz von ERF Medien
durchzieht alles, was wir tun. Wir suchen
die besten medialen Möglichkeiten, um
Nutzern einfach, einladend und respektvoll
Go� näherzubringen. In unseren vielfäl�-

gen Angeboten aus den Bereichen Radio,
Fernsehen, Web und Social Media berich-
ten wir verständlich und authen�sch dar-
über, wie der Glaube an Jesus Christus Le-
ben verändert.

ERF Medien versteht sich als Impulsgeber
auf Basis der Bibel und begegnet dabei an-
deren Glaubensüberzeugungen mit Gelas-
senheit und Bereitscha� zum Dialog. Zu-
sammen mit vielen weiteren Organisa�o-
nen und Partnern verfolgt ERF Medien das
Ziel, die frohe Botscha� der Bibel weiterzu-
geben. Das macht uns neben unserer Funk-
�on als Medienunternehmen auch zu ei-
nem Missionswerk, dem die Koopera�on
mit örtlichen Gemeinden und Kirchen am
Herzen liegt. Wir bieten Menschen eine
wertvolle Hilfe, Go� in einem gesunden
Gemeindeumfeld persönlich kennenzuler-
nen und im christlichen Glauben gefes�gt
zu werden.

www.erf.de

das nicht immer so ist. Es mag also sein,
dass sich die äußeren Umstände nicht (so
schnell) ändern. Aber im Innern verändert
sich etwas. Vielleicht wird einem plötzlich
Go� wich�ger und größer als das, was ei-
nen umtreibt. Vielleicht kann man endlich
loslassen und Ja sagen zu Go�es Wegen,
auch wenn sie unendlich schwer sind. Viel-
leicht gewinnt man geistliche Erkenntnisse,
die einem vorher verborgen waren. Viel-
leicht macht man Erfahrungen, die einen
für die Not anderer sensibilisieren. Viel-
leicht kommt man Go� so nah wie nie zu-
vor.

Ob Sie dieser zweite Teil des Verses auch an
den aaroni�schen Segen erinnert hat, der
am Schluss jedes Go�esdienstes der Ge-
meinde vom Pastor zugesprochen wird?
Ich wünsche Ihnen, wenn Sie ihn das
nächste Mal hören, dass Sie dabei spüren,
wie es in Ihrem Innern heller wird, wie Ihre
Seele zur Ruhe kommt, wie mögliche Angst
kleiner wird und Ihr Herz wieder ruhiger
schlägt. Warum? Weil Go� Sie und Ihre
Umstände sieht. Das kann ich Ihnen felsen-
fest versprechen.

Monatsspruch Januar Klingelbeutel Januar 2322



Gedanken zumMonatsspruch Februar 2021
von Karlheinz Pause

» Jesus spricht:

Lukas 10,20

darüber, dass eure Namen
im

geschrieben sind.«

Diese Worte Jesu können wir nicht rich�g
einordnen ohne die Situa�on, in die er sie
gesprochen hat.

Da schickt Jesus auf seinem Weg von Gali-
läa nach Jerusalem 72 Jünger aus, die in
seinem Namen das Evangelium verkündi-
gen und die Mächte des Bösen bekämpfen
sollen. Nein, die 72 werden nicht bloß dazu
losgeschickt, ein paar Werbeflyer zu vertei-
len, um für das Unternehmen, das Jesus da
gestartet hat, zu werben. Und das Ziel der
Aussendung der 72 besteht auch nicht dar-
in, dass sich die Leute, zu denen sie ge-
sandt sind, anschließend besser oder fi�er
fühlen.

Die 72 Jünger bringen mit ihrer Verkündi-
gung das Reich Go�es zu den Menschen,
entreißen sie damit demMachtbereich der
Mächte des Bösen. Und genau das ge-
schieht, so stellen es die 72 fröhlich und
staunend fest, als sie von ihrer ersten Run-
de zu Jesus zurückkehren: „Herr, auch die
bösen Geister sind uns untertan in deinem
Namen.“

Da jubeln die 72 Jünger. Sie haben etwas
davon erfahren, was für eine Kra� das
Wort hat, das sie verkündigt haben, dass

auch die Mächte des Bösen diesem Wort
nicht widerstehen konnten. Doch Christus
holt die 72 hier zugleich auch wieder ganz
auf den Teppich herunter. ‚Ja, es s�mmt,‘
so macht er deutlich. ‚In dem, was ihr tut,
geschieht in der Tat Spektakuläres, Men-
schenunmögliches, Wunderbares. Doch
darauf sollt ihr euch selber gar nicht so
sehr konzentrieren. Euer Glaube soll nicht
an den Erfolgen hängen. Euer Glaube soll
sich allein beziehen auf die Zusage, die ihr
von mir doch schon erhalten habt, dass
eure Namen im Himmel verzeichnet sind,
dass ich dort für euch im Himmel schon ei-
nen Platz reserviert habe.‘

Was Jesus damals seinen Jüngern gesagt
hat, gilt auch für uns heute in gleicher Wei-
se. Unser Glaube, unsere Freude im Glau-
ben soll nicht daran hängen, dass wir uns
als Christen gut oder glücklich fühlen, dass
in unserem Leben alles so gelingt, wie wir
uns das erhoffen. Unser Glaube, unsere
Freude im Glauben soll sich nicht daran ori-
en�eren, wie voll unsere Kirche ist, wie
sehr unsere Gemeinde wächst, erst recht
nicht an dem, was wir zu schaffen und zu
erreichen vermögen

Christus gewinnt seinen Kampf mit den
Mächten des Bösen o� genug gegen allen
Augenschein, gegen alle Erfahrung. Da gibt
es o� herzlich wenig zu sehen; da scheint
o� genug auch in der Kirche alles dagegen
zu sprechen, dass Christus wirklich der Sie-
ger über das Böse ist. Davon aber sollen
wir uns nicht irre machen lassen.

Denn fest steht doch auch für uns dies ei-
ne: dass auch unsere Namen im Himmel
geschrieben sind. Das gilt auch für uns seit
dem Tag unserer Taufe, als Jesus uns bei
unserem Namen gerufen und damit zu-

Freut euch
Himmel

Klingelbeutel im Februar

Die oberbergische Tafel sammelt Lebens-
mi�el, noch verwertbare Lebensmi�el und
gibt diese unentgeltlich an die Hilfsbe-
dür�igenMitbürger ab. Die Arbeit der Tafel
ist ehrenamtlich. Die Tafel hil� den wirklich
betroffenen Menschen, die in Armut und
sozialer Not leben. Die Arbeit der Tafel wird
ausschließlich durch private Spenden und
Sponsoren ermöglicht, die mit Lebens-

gleich die Tischkarte mit diesem Namen an
seinem Tisch im Reich Go�es aufgestellt
hat. Dein Platz im Himmel ist und bleibt re-
serviert, komme was da wolle. Diese Tisch-
karte kann uns niemand mehr wegnehmen
und en�ernen. Außer wir allein, wenn wir
Jesus nicht mehr als unseren Herrn, Hirten
und Lebensbegleiter ansehen.

Also freuen wir uns darauf, richten darauf
unser Leben aus, damit ja dies eine nicht
passiert, dass unser Platz im Himmel reser-
viert war und wir von dieser Reservierung
am Ende doch nichts wissen wollten.

Darum machen wir von dieser Reservie-
rung schon jetzt immer wieder Gebrauch,
lassen uns immer wieder am Tisch im Reich

Go�es platzieren. Darum haben wir nach
den Corona-Beschränkungen so sehnsüch-
�g auf die gemeinsame Abendmahlsfeier
im Go�esdienst gewartet. Wieder teilzuha-
ben am himmlischen Freudenmahl, um uns
erneut mit Christus selber verbinden zu
lassen.

Mit ihm, dem Sieger über Tod und Teufel.
Ja, Grund zur Freude haben wir deswegen
allemal. Zu einer Freude, die viel �efer
reicht als alles Wellness-Feeling. Zu einer
Freude, die uns einmal endgül�g nie mehr
vergehen wird. Ja, wir dürfen uns freuen,
dass unsere Namen im Himmel geschrie-
ben sind.

Monatsspruch November Klingelbeutel November 2524

August 2020

Klingelbeutel 435€

Ausgangskollekte 380€

September 2020

Klingelbeutel 388€

Ausgangskollekte 256,95€

Oktober 2020

Klingelbeutel 525€

Ausgangskollekte 415€

Kollekten



Go� im Alltag erlebt
von Monika Büchel

Ja, Go� kannmanmi�en im Alltag erleben,
o� völlig überraschend. Von zwei Begeben-
heiten mit meinem Auto möchte ich Ihnen
erzählen:

Es war an einem trüben Donnerstag. Ich
ha�e meinen Einkauf erledigt, ihn in mei-
nem Auto verstaut und war gerade dabei,
einzusteigen, als ich eine sehr eindrückli-
che innere S�mme vernahm: „Fahr ganz
langsam!“ Ich war irri�ert, aber weil dieser
innere Eindruck so stark war, fuhr ich lieber
ganz langsam vom Parkplatz vor zur Straße.
Da kammit einemMal von rechts ein Fahr-
radfahrer angeschossen, den ich wegen ei-
ner Hecke nicht rechtzei�g sehen konnte,
fuhr in meinen vorderen rechten Ko�lügel
und fiel vom Rad. Erschrocken bremste ich
und s�eg aus. Mi�lerweile war der Radfah-
rer aufgestanden und fuhr wie von der Ta-
rantel gestochen weiter. Ich rief ihm nach,
ob ihm etwas passiert sei. Keine Antwort.
Er wollte anscheinend nicht für den Scha-
den an meinem Auto au�ommen, denn er
war verbotenerweise auf dem Gehsteig ge-
fahren.

Wie froh war ich, dass mich Go�es S�mme
gewarnt ha�e, nicht schneller zu fahren.
Dem Fahrradfahrer war offensichtlich
nichts Schlimmeres passiert. Aber die Krat-
zer an meinem Auto haben mich doch ge-
ärgert.

Es war einige Tage kurz nach Weihnachten
vor zwei Jahren. Ich besuchte meine Fami-
lie, Verwandte und Freunde in Bayern. An
diesem Tag ha�e ich mich mit meiner
Freundin verabredet. Wir wollten eine Ga-
lerie in einer etwa 50 km en�ernten Stadt
besuchen, essen gehen und shoppen. Als
ich bei ihr ankam, verkündete sie, dass wir

mit meinem Auto fahren müssten, weil ihr
Partner ihres benö�gte. Darüber war ich
etwas verärgert, weil ich zwei Tage später
den weiten Weg nach Gummersbach zu-
rückfahren musste. Da wäre es schön ge-
wesen, wenn ich dieses Mal Beifahrerin
hä�e sein können.

Ich war einige Zeit auf der Autobahn gefah-
ren, als mein Auto plötzlich komische Ge-
räusche von sich gab, ein Warnlicht rot
aufleuchtete und der Wagen nicht mehr
zog. Ich konnte ihn gerade noch auf den
Standstreifen lenken, als der Motor aus-
ging.

Während meine Freundin das Warndreieck
aufstellte, rief ich den ADAC an. Der kam –
oh Wunder – schon eine halbe Stunde spä-
ter und schleppte uns zur nächsten Werk-
sta� ab. Nach einer kurzen Untersuchung
teilte mir der Mechaniker das nieder-
schme�ernde Ergebnis mit: Totalschaden.
Ich könnte das Auto bei ihnen lassen,
meinte die Chefin der Werksta�. Sie wür-
den es nach Polen verkaufen. Ich könnte
dann mit einem Mietauto nach Gummers-
bach zurückfahren.

Doch weil das Auto erst knapp vier Jahre
alt war, rief ich meinen Händler in Gum-
mersbach an und berichtete, was gesche-
hen war. Der entschied, dass am nächsten
Tag jemand von der Werksta� kommen
würde, ummich undmein Auto nach Gum-
mersbach zurückzubringen.

Und da habe ich Go� gleich auf dreifache
Weise als fürsorglichen Vater erlebt:

1. Hä�e ich an jenem Tag nicht selbst mit
dem Auto fahren müssen, wäre der Scha-
den am übernächsten Tag passiert, an dem
ich alleine nach Gummersbach unterwegs
gewesen wäre. Es war so gut, dass meine

Rückblick Konfirma�on
von Diakon Christoph Fischle

Freundin in dieser Situa�on bei mir war.

2. Der Fahrer meines Händlers in Gum-
mersbach, der mich abholte, war Christ,
wie sich im Laufe der Fahrt herausstellte.
So ha�en wir angenehme Gespräche.

3. In der Werksta� meines Händlers stellte

„Endlich!“, mögen die vier Konfirmanden
gedacht haben, als sie unter feierlichem
Orgelspiel in die Bunte Kerke eingezogen
sind. Das war am 27. September 2020. Und
damit vier Monate später als ursprünglich
geplant. Aber das machte dann nichts
mehr aus. Die Anspannung und die Aufre-
gung waren dieselben. Dennoch ging es
auch fröhlich zu bei diesem Festgo�es-
dienst. Immerhin wurde die Gemeinde dar-
an erinnert, dass Go� die Tür zu seinem
Reich offen hält.

Viele haben dazu beigetragen, dass der
Go�esdienst Eindruck hinterlassen hat:
Musikalisch ha�e sich das Musik-Team un-
ter der Leitung von Christoph Wichmann
glänzend vorbereitet. Mar�na Struwe lei-
tete souverän durch den Go�esdienst und
Presbyterin Monika Kretschmer hieß die
jungen Leute nach ihrer Einsegnung als
vollwer�ge Glieder unserer Kirchenge-
meinde willkommen.

In seiner Predigt über die Geschichte, wie
Mose von Go� berufen wird, erinnerte
Pfarrer Striss daran, dass Go� nicht mit ei-
nem Airbag vergleichbar sei. „Go� will
nicht nur da sein, wenn es zu einem Crash
kommt, sondern uns durch unser ganzes
Leben begleiten“, sagte er. Mose sei kein
unbeschriebenes Bla� gewesen. Er habe
ein Verbrechen begangen, konnte nicht gut
reden und ha�e Angst vor der Verantwor-
tung für ein ganzes Volk. Aber das sei kein
Problem für Go�, so Striss, denn „Go� be-

man einen Kolbenfresser fest. Das bedeu-
tete, dass ich einen neuen Motor benö�g-
te. Aus Kulanz brauchte ich nur den neuen
Motor bezahlen, nicht die Abholung. Hä�e
ich auf die Chefin der Werksta� gehört, die
mein Auto nach Polen verkaufen wollte,
hä�e ich weit mehr bezahlen müssen.

ru� nicht die Begabten, sondern er begabt
die Berufenen.“

Nach dem ersten gemeinsamen Abend-
mahl für die Konfirmierten überraschte
Sängerin Belinda Stahl vom Musik-Team
mit einem eigenen Liedtext für das be-
kannte Lied „Halleluja“. Etliche Lippen aus
der Gemeinde bewegten sich leise mit
beim Refrain. Und als nach einem dicken
Dankeschön an die Leitenden des Konfi-
Kurses und dem Segen auch noch Sängerin
Celina Becker am Keyboard „Till the world
stops turning“ vortrug, war es mucksmäus-
chens�ll im Kirchenraum.

Man konnte spüren, dass dieser Go�es-
dienst ein ganz besonderes Zeichen für die
Konfirmierten und die Festgemeinde war.
Und das soll ja auch ein Leben lang nach-
hallen: Go� lädt zu sich ein. Er trägt zwar
niemanden in den Himmel, aber er hält die
Türen offen. Darum ist es gut, aufzubre-
chen und das Ziel im Blick zu behalten.
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Vorstellung neue Katechumenen-Gruppe
von Christoph Fischle

Rückblick Mitarbeiterschulung am 17. Oktober
von Christoph Fischle

Auch in diesem Jahr haben sich im vergan-
genen September etliche Eltern mit ihren
Kindern zum „Schnupper-Abend“ für den
Kirchlichen Unterricht eingefunden. Durch
die Corona-Auflagen war das in diesem
Jahr etwas anders als bisher, aber bereits
jetzt zeichnet sich ein konstruk�ves und
gutes Miteinander unter allen Beteiligten
ab.

Von September bis zum kommenden Mai
werden nun vier Mädels und drei Jungs
ihre Katechumenen-Zeit
zubringen. Dazu gehört
die Teilnahme an den mo-
natlichen Jugend-Go�es-
diensten, und auch die
Go�esdienst-Besuche an
den Sonntagen werden
dokumen�ert. Außerdem
sollen sie in diesen Mona-
ten das kirchliche Leben
kennenlernen. Dazu ist
Neugier gefragt, Interesse

und ein bisschen Mut. Aber das haben die
Teens schon an den Tag gelegt (siehe Bild).
Beim Lifeline-Jugendgo�esdienst in Lan-
tenbach ist diese Aufnahme entstanden.
Nicht nur die Katechumenen sind da, son-
dern noch ein paar mehr. Aber ein buntes,
abwechslungsreiches, fröhliches Miteinan-
der, das wünschen wir uns, das brauchen
wir und daran arbeiten wir! Und wenn
nächstes Jahr die Konfirmanden-Zeit be-
ginnt, dann starten wir rich�g durch bis zur
Konfirma�on – im Mai 2022.
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Ein Samstag voller Ideen, so könnte man
die zurückliegende Mitarbeiter-Schulung
be�teln. Aus der Evangelistenschule Johan-
neum waren extra zwei Referenten aus
Wuppertal „eingeflogen“: Christoph Höcht,
der dor�ge Hausvater und ein Studieren-
der, Janik Schiller. Die Gruppe selbst setzte
sich zum allergrößten Teil aus den Mitar-
beiterinnen beim Kindergo�esdienst „Bi-
belentdecker“ zusammen. Und das Mitein-
ander gelang prima! Thema�sch befassten
wir uns mit der Frage: „Wie kann aus einem
(sperrigen) Bibeltext eine verständliche
und alltagstaugliche Andacht werden?“ Als
Grundlage diente uns die Geschichte der
„Speisung der 5.000“ aus dem Lukas-Evan-
gelium. Rich�g spannend wurde es, als wir
unsere Erkenntnisse und Fragen miteinan-
der austauschten. Da ha�en wir ruck-zuck

mehr Stoff zusammen als in eine Andacht
passt! Einige methodische Schri�e halfen
uns dabei, Schwerpunkte zu setzen und
diese alte Begebenheit in unsere Zeit zu
„übersetzen“.

Nach dem Mi�agessen (Pizza!) ha�en wir
noch viel Zeit, uns zur methodischen Viel-
falt in einem Kindergo�esdienst Gedanken
zu machen. Und in den Pausen zwischen-
durch ging’s bei kühlem, aber erträglich
trockenem We�er nach draußen, wo dann
die Abstände genügend eingehalten wur-
den und gemeinsam ein paar lus�ge Bewe-
gungslieder gesungen werden konnten.
Am späten Nachmi�ag wurden noch ein
paar süße Stückchen und Kaffee gereicht,
so dass die gleichzei�g lehrreiche und ent-
spannt-fröhliche Zeit perfekt abgerundet
wurde!



ErnteDANKfest in Zeiten von Corona
von Michael Striss
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Ja, wir haben Probleme bekommen in die-
sem Jahr. Aber wir ha�en auch in diesem
Jahr alle zu essen, sauberes Wasser, ein
Dach über dem Kopf, das nicht beschossen
wird, Heizung ... Das ist mehr, als die meis-
ten Menschen auf der Welt haben.

In diesem Bewusstsein feierten wir auch
2020 das Erntedankfest. Unser Blick richte-
te sich auf den Abschni� Markus 8,1-8: Je-
sus sieht den Hunger der Menschen und

fragt seine Freunde: „Wie viele Brote
habt ihr?“ Wir können daraus lernen:
Wer mit Jesus rechnet, schaut nicht zu-
erst auf das, was fehlt, sondern auf das,
was schon (oder noch) da ist.

Herzlichen Dank an diejenigen, die Ga-
ben zum Altar brachten. Sie wurden an-
schließend der Gummersbacher Tafel
übergeben.
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Bunte Kerke Lieberhausen
Kirchplatz
51647 GM-Lieberhausen
Öffnungszeiten:
November-März 9-17 Uhr
April-Oktober 9-18 Uhr

Gemeindehaus Lieberhausen
Kirchplatz 4
51647 GM-Lieberhausen

Ev. Kirche Lantenbach
und Gemeindezentrum
Zu den Gärten 8
51647 GM-Lantenbach
Tel: 0 22 61 / 2 47 35.

Küsterin
Annika Hirsch
Tel: 0 23 54 / 1 30 55
Diens�rei: Dienstag

Kirchenführungen
Monika Kretschmer
Tel: 0 27 63 / 72 46

Fragen zur Raumbelegung
der Bunten Kerke sowie der Gemeinde-
häuser in Lantenbach und Lieberhausen
Annika Hirsch
Tel: 0 23 54 / 1 30 55

Schaukästen
info@eklh.de

CVJM Lieberhausen
Falko Stabbert
Tel: 0 22 61 / 6 32 98 oder
0172 / 2 73 72 03
Email: falko.stabbert@arcor.de
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Pfarrer
Michael Striss
Asternweg 6a, 51702 Bergneustadt
Tel: 0 22 61 / 5 01 50 64
Email: michael.striss@ekir.de
Diens�rei: Dienstag + Freitag
Vertretung: Diakon Christoph Fischle

Diakon
Christoph Fischle
Tel: 0151 / 65 11 59 67
Email: christoph.fischle@ekir.de
Diens�rei: Mi�woch
Vertretung: Pfarrer Michael Striss

Vorsitzender des Presbyteriums;
Kontakt Gemeindebriefredak�on
Pastor i.E. Stefan Nix, Dipl.-Theol.
Tel: 0 22 61 / 80 78 25
Email: stefan.nix@ekir.de

Gemeindebüro
Kirchplatz 4, 51647 GM-Lieberhausen
Tel: 0 23 54 / 20 31
Email: info@eklh.de
Bürozeiten:
Montag: 9.30-10.30 Uhr
Donnerstag: 15.30-16.30 Uhr
Außerhalb der Bürozeiten wird Ihr Anruf
weitergeleitet.
Bankverbindung:
IBAN: DE18 3845 0000 0000 1308 98

Besuchsdienst
Petra Peis Tel: 0 22 61 / 2 84 69
oder Pfr. Michael Striss
Tel: 0 22 61 / 5 01 50 64

Diakoniesta�on Bergneustadt
Tel: 0 22 61 / 4 26 13

Förderverein
Bonte Kerke Lieberhausen e.V.
Jürgen Marquardt
Tel: 0 22 61 / 6 73 80
Email: j.marquardt4@t-online.de

Evangelische Telefonseelsorge
Tel: 0 800 / 1 11 01 11

Blaues Kreuz in der Evangelischen Kirche
Ortsgruppe Gummersbach
Tel: 0 22 61 / 6 13 53; 01 70 / 2 80 03 56
Email: gummersbach@bke-nrw.de
Internet: www.bke-suchtselbsthilfe.de/
bke-gummersbach

Gehörlosenseelsorge
Tel: 02 21 / 8 90 52 41
Fax: 02 21 / 8 90 52 42
Email: Email: dagmar.schwirschke@ekir.de




