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Der nächste Gemeindebrief erscheint zum
29. August 2021. Die nächste öffentliche
Redak�onssitzung ist am 17. Juni 2021 um
14.30 Uhr im Gemeindebüro Lieberhau-
sen.

„Herr, wie lange…?“
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,

seit ungefähr zwanzig Jahren schreibe ich
als Gemeindepfarrer solche Grußworte für
Gemeindebriefe. Dabei hil� unter ande-
rem, sich an (kirchen-)jahreszeitlichen Ge-
gebenheiten zu orien�eren. In einem He�
für den Zeitraum Juni bis August habe ich
z.B. schon o� das Thema „Urlaub“ aufge-
griffen und unter verschiedenen geistli-
chen Aspekten zu betrachten versucht.

Nun aber – ich wiederhole mich – ist alles
anders. Der Urlaub interessiert mich zwar
immer noch; vor allem, da meine Frau und
ich für dieses Jahr ein sehr schönes, idylli-
sches Quar�er gebucht haben, bei dem wir
sämtliche Abstandsregelungen zu anderen
Menschen ganz problemlos einhalten
könnten. Der Konjunk�v verrät aber schon,
dass ich mir längst nicht sicher bin, ob das
überhaupt klappen wird.

Daher bin ich erneut beim Thema des letz-
ten Gemeindebriefes angelangt. Da hieß
es: „Wann wird’s mal wieder…?“ Inzwi-
schen bin ich darauf gestoßen, dass sich
diese Sehnsucht, ein augenblicklicher Zu-
stand möge sich ändern, natürlich auch in
der Bibel ar�kuliert. Wie alles, was in unse-
rem Leben wich�g ist, dort einen Widerhall
findet. Das wissen viele nur nicht. Ich greife
nur einmal den Psalm 13 heraus:

„HERR, wie lange willst du mich so ganz
vergessen? Wie lange verbirgst du dein
Antlitz vor mir? Wie lange soll ich sorgen in
meiner Seele und mich ängsten in meinem
Herzen täglich? Wie lange soll sich mein
Feind über mich erheben?“

Ein Mensch in Nöten ru� um Hilfe: „Wie
lange soll das noch so gehen?“ Viermal die-
ser Ruf. Die Geduld des angefochtenen
Menschen ist erschöp�. Das kommt auch

uns nach fortwährendem Lockdown mit al-
len seinen Folgen bekannt vor. Ich möchte
fragen, an wen die Klage adressiert ist.
„Der Herr“ wird angerufen. Nicht die Re-
gierung, Könige oder Kanzler oder jene Ge-
sundheitsexperten aus den Talk-Shows. In
aller Not hat der Beter – hier wohl David –
nicht vergessen, von wem er wirkliche Hilfe
erwarten kann. Es ist der Go�, der ihm von
je her bekannt ist, der ihm schon in ganz
anderen Lebenslagen nahe war und durch-
half. Deshalb ist es gut, diesen Go� zu ken-
nen; damit wir uns nicht erst an ihn erin-
nern, wenn wir selbst mit unserem Latein
am Ende sind.

Im Verlauf dieses Psalmgebets geschieht
bereits etwas von der Veränderung, auf die
der Beter so inständig hofft. Es ist ein Pro-
zess, an dessen Ende ein Vertrauen steht:
„Ich traue aber darauf, dass du so gnädig
bist.“ Obwohl sich am anfangs geschilder-
ten Zustand äußerlich noch nichts geän-
dert hat.

Was hat sich eigentlich verändert seit dem
„Wann wird’s mal wieder…?“ aus dem letz-
ten Gemeindebrief und dem „Herr, wie lan-
ge…?“ von heute? Meine Antwort: Seitdem
war Ostern! Seitdem können wir den Blick
wenden von der Todesfurcht hin auf das
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Leben. Die Osterbotscha� will unseren All-
tag – auch angesichts von Corona – bes�m-
men. Ansonsten bliebe sie fruchtlos.

Wiederum gibt es auch in diesem He� we-
nig über den Alltag und die Ak�vitäten der
Gemeinde zu berichten. Auch das fällt un-
ter das „Wie lange…?“, das wir vor Go�

bringen. Und am Schluss steht hier wie im
letzten He� erneut der Wunsch, Sie und
Euch bald wiederzutreffen. Manche Dinge
ändern sich nicht.

Herzlichst

Ihr Michael Striss

Diakoniesammlung
von Monika Kretschmer

„Du für den Nächsten“ - so lautet das Leit-
wort der diesjährigen Diakoniesammlung,
die vom 05. bis zum 26. Juni 2021 sta�in-
det (Spenden werden gerne länger bis
Ende Juli 2021 entgegengenommen). Jeder
Überweisungsträger gilt bis 100 Euro als
Spendenbescheinigung.

Ein schwieriges und turbulentes Jahr 2020
liegt hinter uns. Das Corona-Virus hat uns
vor viele Herausforderungen gestellt. Ein
normales Leben – so wie wir es kennen –
ist seitdem nicht mehr möglich.

Wenn uns das Virus eines gelehrt hat, dann
das, was auch bereits bei den Adressaten
der Hebräer geschrieben steht. „Lasst uns
aufeinander achthaben und einander an-
spornen zur Liebe und zu guten Werken“
(Hebr. 10,24)

Das Jahr 2020 hat uns gezeigt wie wich�g
es ist, aufeinander achtzugeben: zum
Schutz vor Ansteckungen, bei der Einkaufs-
hilfe oder gegen Vereinsamung. Und im-
mer wieder daran zu erinnern – anzuspor-
nen -, was für Hilfen und Maßnahmen
„Not-wendig“ sind.

„Du für den Nächsten“ – so lautet das
Mo�o auch bei der Diakoniesammlung
2021. Auch in diesem Jahr dürfen wir nicht
müde werden, auf unsere Nächsten zu ach-
ten und uns gegensei�g anzuspornen.

Das ist auch Aufgabe der Diakonie: Achtge-
ben und Anspornen, dass es in unserer Ge-
sellscha� sozial und gerecht zugeht. Doch
ohne Sie und Ihre Hilfe wäre diese Arbeit
der Diakonie nicht möglich.

Darum bi�en wir Sie auch weiterhin um
Ihre Unterstützung für diakonische Arbeit
in der Gemeinde, in der Region und über-
regional im Diakonischen Werk Rheinland-
Wes�alen-Lippe.

Seien Sie dabei – für den Nächsten.

Ein herzliches Dankeschön im Namen der
Diakonie.

Nach jahrelangen Beratungen hat das Pres-
byterium am 7. Mai folgendes beschlos-
sen:

„1. Das Gemeindezentrum in Lantenbach
wird entwidmet und verkau�.

2. In Lieberhausen wird entweder das alte
Gemeindehaus saniert oder ein neues ge-
baut.

3. Zur Beratung des Presbyteriums und Klä-
rung des genauen Vorgehens wird ein Pla-
nungsausschuss aus Mitgliedern des Pres-
byteriums sowie sachkundigen Gemeinde-
gliedern eingesetzt.

4. Mit den im Gemeindegebiet tä�gen und
relevanten Vereinen sowie der Stadt Gum-
mersbach und der katholischen Gemeinde
werden Gespräche geführt mit dem Ziel,
Koopera�onsmöglichkeiten auszuloten.
Dazu wird im Herbst 2021 ein Runder Tisch
einberufen. Für Veranstaltungen in Lan-
tenbach kann das katholische Pfarrheim
mit Kirche mitbenutzt werden.“

Diese Entscheidungen sind uns nicht leicht
gefallen. Wir werden dann im größten Ort
der Gemeinde kein eigenes Gebäude mehr
haben. Doch die Entschei-
dung ist ohne sinnvolle Al-
terna�ve. Wir können uns
keine zwei Gemeindehäu-
ser leisten, und in der Nähe
der Bunte Kerke werden
wir immer eine Versamm-
lungsmöglichkeit brau-
chen.

Wir werden dort so inves-
�eren, dass wir eine zweck-
mäßige, moderne und ein-
ladende Begegnungsstä�e
haben werden. Im wesent-

lichen gibt es drei Möglichkeiten:

1. Sanierung des alten Gemeindehauses

2. Abriss und Neubau an alter Stelle

3. Verkauf des alten Gemeindehauses
und Neubau auf der Wiese neben dem
Friedhof; dieses Grundstück gehört der Ge-
meinde bereits.

Bereits in den Ausschuss berufen und ihre
Teilnahme zugesagt haben Torsten Wey-
land, Helmut Korthaus und Jürgen Mar-
quardt. Vom Presbyterium werden ihm Sil-
via Grube als Finanzkirchmeisterin, Monika
Kretschmer als Baukirchmeisterin und Pas-
tor Stefan Nix als Vorsitzender angehören.

Außerdem rufen wir an dieser Stelle weite-
re sachkundige Gemeindeglieder auf, sich
beim Presbyterium um eine Berufung in
den Planungsausschuss zu bewerben. Tei-
len Sie Ihre Bewerbung formlos einem Mit-
glied des Presbyteriums mit. Die Bewer-
bungsfrist endet am 13. Juni.

Wir werden uns in einem Entwidmungs-
go�esdienst feierlich vom Gemeindezen-
trum in Lantenbach verabschieden.

Sommersammlung:
5 . bis 

26 . Juni 2021

www.wirsammeln.de 

Abschied vom Gemeindezentrum Lantenbach
von Stefan Nix
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Wie war das eigentlich …bei meiner Taufe?
Haben Sie sich das auch schon einmal ge-
fragt? In einer Kirche, die vorwiegend
Säuglinge tau�, ist es wich�g, hin und wie-
der an die eigene Taufe zu erinnern. Wer
sein „Ja“ zu seiner eigenen Taufe selbst
noch nicht sagen konnte, sondern damals
nur brabbelte oder schrie, der soll es spä-
ter einmal nachholen –zum
Beispiel bei der Konfirma�-
on. In der Zwischenzeit
kann der Gedanke, dass
Go� am Beginn unseres Le-
bens sein „Ja-Wort“ zu uns
sprach, wach gehalten wer-
den, wenn wir Tauferinne-
rungsgo�esdienste feiern.

Mit allen leider immer noch
nö�gen Vorbehalten geben
wir hiermit bekannt, dass

Ich mache mich im Oberbergischen auf die
Suche nach einem Go�esdienst, den ich
persönlich besuchen kann, und werde an
verschiedenen Orten fündig. Unterwegs im
Auto empfinde ich eine Art Vorfreude auf
einen Go�esdienst in einem rich�gen Kir-
chenraum. Eine freundliche junge Frau
heißt mich am Eingang willkommen – ich
erlebe schon ganz am Anfang einen
freundlichen „Augen –Blick“. Wie wohltu-
end! Dazu gehören auch Anmeldung und
Hinweis auf Hygieneregeln. Ich betrete das
Haus Go�es. Dass ich dort kaum jemand
kenne, ist nebensächlich. Es ist Gemeinde,
die zusammenfindet, um Go� zu feiern.

Der Posaunenchor ertönt von der Empore,
eine Frau einige Reihen vor mir wiegt leicht
den Kopf zur Musik. Das steckt an und be-
wegt auch mich. Ich erlebe Gemeinscha�.
Go�esdienst ist eben nicht eindimensio-
nal.

So sitze ich in meiner Kirchenbank, und mir
wird bewusst, was ich so schmerzlich ver-
misst habe. Wir sind hier zusammen im
Haus Go�es, trotz Abstand halten und
ohne die Möglichkeit fröhlich mitzusingen
(und das am Sonntag „Lätare“, d.h. „Freue
dich!“). Aber Gemeinscha� ist trotzdem er-
lebbar. Wir hören gemeinsam auf die Mu-
sik, auf die Verkündigung, wir beten ge-
meinsam. Ein besonderes Geschenk ist das
Abendmahl. Ich finde ein gut durchdachtes

Die Kostbarkeit eines Präsenzgo�esdienstes am Sonntag
Lätare 2021 von Sigrid Ritzmann-Striss

Tauferinnerungsgo�esdienst

wir für dieses Jahr am 5. September um 10
Uhr in der Bunten Kerke einen solchen
Go�esdienst feiern möchten. Eltern, deren
Kinder in den letzten Jahren getau� wor-
den sind, werden noch gesondert eingela-
den. Bi�e bringen Sie dazu gern die
Tau�erze mit. Jedes Kind wird für seinen

weiteren Weg mit Go� ein-
zeln und persönlich geseg-
net werden.

Das tut natürlich auch den
Älteren gut: uns immer wie-
der neu zu vergewissern,
dass Go� uns bei der Taufe
bei unserem Namen rief,
und möchte, dass diese da-
mals begonnene Beziehung
zu ihm täglich gepflegt wird.
Herzlich willkommen!

Konzept vor, wie Abendmahl auch in Coro-
na-Zeiten verantwortbar durchgeführt
werden kann. Ich werde gestärkt von Go�
und von dem Erleben der Gemeinscha�. In
alledem fühle ich mich in diesem Go�es-
dienst sicher und gut aufgehoben. Das Zei-
chen, das ich vernehme, ist: Wir wollen das
Mögliche verantwortlich möglich machen
und dafür engagieren wir uns. Das berührt
mich.

Und noch ein Zeichen vernehme ich, das
mir nachgeht: Wir öffnen unsere Tür, denn
das Haus Go�es soll nicht verwaisen. Es ist
ein Kra�ort, der zu Go�es Ehre erbaut wur-
de. Hier haben Menschen über viele Jahr-
hunderte im Feiern der Go�esdienste in
guten wie auch gerade in schweren Zeiten
Zuflucht, Hoffnung, Durchhaltekra� erfah-
ren. Diese Möglichkeit soll auch heute in
Anspruch genommen werden können.

Wenn ich etwas Wesentliches gelernt habe
in dieser besonderen Zeit, dann ist es das:
Religionsfreiheit ist ein kostbares Gut, für
das ich auch zukün�ig einstehen möchte.
Ich möchte mit anderen immer wieder rin-
gen und nach dem verantwortbaren Rah-
men für christliche Gemeinscha� suchen.
Meine Sorge ist, dass ohne sie etwas ganz
Wesentliches zu verkümmern droht und
wir uns selbst von einer existenziellen
Kra�quelle abschneiden.
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Bereits jetzt wir� die Konfirma�on in zwei
Jahren ihre Scha�en voraus. Die bisherigen
Katechumenen werden zu Konfirmanden
und – klar, dass es dann bald eine neue Ka-
techumenen-Gruppe geben soll! Diese
werden im nächsten Jahr zu Konfirmanden
und wenn alles gut geht, werden sie in
2023 konfirmiert. Die entsprechenden Pla-
nungen laufen auf Hochtouren, und bereits
jetzt werden Termine festgezurrt, Inhalte
festgelegt, eine Freizeit in den Blick genom-
men und, und, und.

Keiner hat geahnt, wie sich die Infek�ons-
lage entwickeln würde, damals vor vier
Monaten, als der letzte Gemeindebrief zu-
sammengestellt wurde. Virus-Varianten
aus Brasilien und Großbritannien waren al-
lenfalls Gerüchte, und man freute sich auf
einen sonnigen Sommerurlaub, normalen
Schulunterricht und – auf eine normale
Konfirma�on. Davon sind wir inzwischen –
leider! – weit en�ernt. Die so genannte
„Dri�e Welle“ hat uns im Griff.
Wohl dem Menschen, der ge-
imp� ist!

Angesichts dieser aktuellen
Lage hat niemand Freude an
einem schönen Fest der Kirche,
zu dem ja auch die Konfirma�-
on gehört. Angesichts von All-
tagsmasken, Abstandsregeln
und Hygienevorgaben können
und wollen wir nicht feiern,
dass sich sieben junge Men-
schen fröhlich zu Jesus als
ihrem Christus bekennen und

Neuer Katechumenen-Kurs

Konfirma�on 2021

Wer alles dazu gehören darf? Eingeladen
sind alle Jungs und Mädels, die spätestens
im Juni dieses Jahres ihren 12. Geburtstag
feiern. Diejenigen, deren Eltern zu unserer
Kirchengemeinde gehören, erhalten einen
Einladungsbrief im Mai oder Juni. Aber
auch wer sonst neugierig ist und Lust hat,
ist herzlich eingeladen! Bei Interesse mel-
den Sie sich bi�e bzw. meldet Euch bei
Christoph Fischle (Kontaktdaten Seite 27),
dann wird auch an Ihre bzw. Deine Adresse
eine Einladung verschickt!

eingesegnet werden als Teil der weltweiten
Kirche.

Aus diesem Grund ist die Konfirma�on ver-
schoben worden. Ursprünglich für den 16.
Mai geplant, werden wir sie hoffentlich un-
ter entspannteren Rahmenbedingungen
am 12. September 2021 miteinander als
das durchführen können, was sie ist: ein
Fest für die ganze Gemeinde!



Empfehlungen 11

Empfehlungen

Paul Estabrooks, Codename Perle. China -
der größte Bibelschmuggel aller Zeiten -
ein Augenzeugenbericht

Sie baten um eine Million Bibeln - Christen
in Chinas Hauskirchen. Einige Mitarbeiter
von Open Doors beschlossen, im Vertrauen
auf Go� zu handeln. Durch seine Macht ge-
lang es: Innerhalb einer einzigen Nacht
brachten sie 1981 per Schiff eine Million Bi-
beln an einen südchinesischen Strand. Eine
beispiellose geheime Ak�on - prak�sch un-
ter den Augen der chinesischen Kriegsma-
rine.

Paul Estabrooks ist seit vielen Jahren Spre-
cher und Autor im Dienst von Open Doors
interna�onal. Er koordinierte das „Projekt
Perle“.

Heute lebt er mit seiner Frau in London/
Ontario, Kanada.

Brunnen Verlag, ISBN 978-3-7655-4054-7

Corrie Ten Boom, Die Zuflucht

Corrie ten Boom erzählt aus ihrem Leben
1892-1945.

Corrie ten Boom erzählt, wie sie mit ihrer
ganzen Familie Verfolgten Schutz bietet,
selbst zur Verfolgten wird und schließlich
1944 im KZ Ravensbrück inha�iert wird.
Anders als ihre Schwester überlebt sie die
Qualen und kommt 1945 frei. Trotz alle-
dem ist sie nach dem Krieg weltweit als
Botscha�erin der Versöhnung unterwegs.

SCM Hänssler

ISBN 978-3-7751-5630-1



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: Annelie Carlassare
Tel.: Telefon: 0 22 61 / 2 70 26

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
10. Juni, 1. Juli, 12. August
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
9. Juni, 14.Juli, 11.August
Kontakt: Margret Wichmann
Tel: 0 22 61 / 6 53 51

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

Ladies Time
samstags 15 Uhr in Lantenbach
5. Juni, 3. Juli, 28. August
Kontakt: Mareike Bremicker
Tel.: 0 22 61 / 91 37 55
Mar�na Struwe
Tel. 0160 / 93 81 30 63

Frauenabendkreis
jeden 2. Mi�woch 19 Uhr in Lantenbach
9. Juni, 14. Juli, 11. August
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. u. 16. Juni, 7. u. 21. Juli, 4. u. 18. Aug.
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
am 1. und 3. Mi�woch 16 Uhr Lantenbach
2.6., 16.6, 7.7., 21.7, 4.8., 18.8.
Kontakt: Angelika Jung
Tel.: 0 22 61 / 66 02 97

Nähtreff
samstags 10 Uhr Lantenbach
19. Juni, 17. Juli, 21. August
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 1312



Zeit Bemerkung Prediger(in)

6.	Juni	10	Uhr Pfarrer	Michael	Striss

13.	Juni	10	Uhr Abendmahl/Sa= Prädikant	Karlheinz	Pause

20.	Juni	10	Uhr MarCna	Struwe

27.	Juni	10	Uhr Prädikant	Karlheinz	Pause

4.	Juli	10	Uhr Abendmahl/Wein Prädikant	Karlheinz	Pause

11.	Juli	10	Uhr Diakon	Christoph	Fischle

18.	Juli	10	Uhr Pfarrer	Michael	Striss

25.	Juli	10	Uhr Abendmahl/Sa= Pfarrer	Michael	Striss

1.	August	10	Uhr MarCna	Struwe

8.	August	10	Uhr Pfarrer	Michael	Striss

15.	August	10	Uhr Abendmahl/Wein Pfarrer	Michael	Striss

22.	August	10	Uhr Diakon	Christoph	Fischle

29.	August	10	Uhr Abendmahl/Sa=
Prädikant	Christoph	
Eggermann	(Bergneustadt)

5.	September	10	Uhr Tauferinnerung Pfarrer	Michael	Striss

Go�esdienstplan Juni – August 2021 Besondere Go�esdiensteDurchatmen und Au�anken

Epidemiebedingt feiern wir zur Zeit keine
Präsenzgo�esdienste. Aktuelle Informa�o-
nen finden Sie auf unsere Webseite ww-
w.eklh.de.

Sollte es Präsenzgo�esdienste wieder ge-
ben, dann unter Einhaltung der dann gül�-
gen Abstands- und Hygieneregeln. Das be-
deutet voraussichtlich:

– Go�esdienste vorerst nur in der Bunte
Kerke

– Die Höchs�eilnehmerzahl ist beschränkt

– 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: 24.6., 22.7.,
26.8.

Sonntags 10 Uhr 14-tägig im
Gemeindezentrum Lanten-
bach
Kontakt: Karola Müller
Tel.: 0 22 61 / 81 50 60

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

1514 Go�esdienste Go�esdienste



Februar 2021
Klingelbeutel 305€
Ausgangskollekte 285€

März 2021
Klingelbeutel 130€
Ausgangskollekte 180€

April 2021
Klingelbeutel –
Ausgangskollekte –

Gedanken zumMonatsspruch Juni 2021
von Karlheinz Pause

»Man muss Go�
mehr gehorchen
als den Menschen«

Jesaja 58,7

In jungen Jahren erlebte ich die Um- und
Au�rüche in unserem Land in der Zeit
nach 1968 hautnah und begeistert mit. Bis
heute hinterfrage ich darum kri�sch
Vorschri�en, Anweisungen und
Tradi�onen. Als mich das Bibelwort des
Monatsspruchs 1978 erstmals direkt
ansprach, habe ich innerlich gejubelt.
„Go� mehr gehorchen als den Menschen!“
Diese revolu�onäre Aufmüpfigkeit! Doch
dann habe ich den Bibeltext um diesen
Monatsspruch herum gelesen.

Ja. das waren auch turbulente Zeiten,
damals in Jerusalem, nach der
Himmelfahrt Jesu. Die Jünger Jesu
bezeugten bei jeder Gelegenheit: „Jesus ist
der Sohn Go�es. Er ist gestorben, damit
jedem, der ihm glaubt, die Schuld
vergeben und eine herzliche Freundscha�
mit Go� geschenkt wird. Und Go� hat
Jesus von den Toten auferweckt und zum
König über alle Welt gemacht.“

Viele glaubten dieser guten Nachricht. Es
entstand die erste christliche Gemeinde.
Bei der religiösen Elite aber breitete sich
Unruhe aus. Sie ließen die Apostel in ein
öffentliches Gefängnis stecken. Doch über
Nacht wurden sie von einem Engel befreit.

Am nächsten Morgen standen die Apostel
schon wieder auf dem weitläufigen
Tempelgelände und erzählten den
Menschen von Jesus und dem Glauben an
ihn.

Darau�in zi�erte man die Apostel zu einer
Anhörung vor das wich�gste religiöse
Kontrollorgan und verbot ihnen, ihre Lehre
weiter zu verbreiten. Die Antwort der
Apostel: „Man muss Go� mehr gehorchen
als den Menschen.“

Fast 2000 Jahre ist das jetzt her und bis
heute haben sich Christen mit diesem Satz
im Herzen oder auf den Lippen nicht
mundtot machen lassen. Sie verweigerten
sich der gö�lichen Verehrung der
römischen Kaiser. Sie protes�erten gegen
grausame Fürsten und Könige. Sie erhoben
ihre S�mme gegen menschenverachtende
Lebensbedingungen während der
beginnenden Industrialisierung. Sie
leisteten, wie Dietrich Bonhoeffer oder
Bischof Clemens August von Galen,
Widerstand gegen das Naziregime des
dri�en Reiches. Sie stehen heute zu ihrem
Glauben in totalitären Staaten wie
Nordkorea. Sie halten an Jesus fest trotz
terroris�scher Bedrohungen. Ungezählte
Christen haben ihr Leben gelassen, weil sie
das nicht aufgeben wollten: „Man muss
Go� mehr gehorchen als den Menschen.“

Bei aller spontanen Begeisterung für
diesen Monatsspruch gehen mir darum
heute immer wieder diese Fragen durch
den Kopf: „Wie ist das eigentlich bei dir?
Wie wich�g ist dir all das, was Go� will?
Wie wich�g das, was du aus der Bibel über
seine Ansichten weißt?“

Eigenar�ger Weise fällt es uns in unserem
vom Grundgesetz geschützten Rahmen
nicht immer leicht, sich zu Jesus und zu
Go� zu bekennen. Bequemlichkeit oder
Menschenfurcht machen uns manchmal
schweigsam. Der Druck aufgrund mancher
Fragen des gesellscha�lichen Lebens ist

Klingelbeutel im Juni: Beit Al Liqa’

Das Beit Al Liqa’ ist ein christliches Schu-
lungs- und Freizeitzentrum und befindet
sich im Zentrum von Beit Jala, einer Nach-

barstadt Bethlehems. Das Gästehaus ist ein
Haus der Begegnung für Menschen aus al-
ler Welt.
Das Zentrum betreibt auch eine Kinderta-
gesstä�e mit 80 Plätzen und bietet einen
Indoor-Spielplatz, die Friedensarche. Der
Höhepunkt des Jahres ist das dreiwöchige
Sommercamp mit durchschni�lich 170
Kindern. Vision und Mo�o ist „Menschen
treffen – Go� begegnen“.
Schon viele Jahrzehnte hat unsere Ge-
meinde persönlichen Kontakt zu den Lei-
tern, Johnny Shawan und seiner deutschen
Frau Marlene.

stark. Da sind Kompromisse verlockend.
Wer sich nicht dem Zeitgeist oder der
Meinung von Bekannten und Freunden
beugt, der riskiert es, verlacht, verspo�et
oder gar ausgegrenzt zu werden.

Die Apostel damals erlebten, wie Go� sich
zu ihnen bekannte. Er hat sie beschützt
und mu�g gemacht. Er hat ihnen, trotz

aller Bedrohungen, �efe innere Freude
über Jesus und die Gemeinscha� mit ihm
geschenkt, dem König über alle Welt.

Ich will darauf vertrauen, dass Go� das
heute genauso tut, wo immer ich und wir
ihm auf diese Weise mehr gehorchen als
den Menschen.

Monatsspruch Juni Klingelbeutel Juni 1716

Kollekten



Gedanken zumMonatsspruch Juli 2021
von Christoph Fischle

phorus abgebildet. Er muss ein Hüne von
Mann gewesen sein: groß, stark, selbstbe-
wusst und erfolgsorien�ert. Natürlich will
er es ganz weit bringen im Leben. Und da
er nicht bescheiden ist, setzt er sich das na-
heliegende Ziel: „Ich diene - wenn über-
haupt - dann nur der größten Macht!“ Kein
dummer Gedanke. Denn bei der größten
Macht liegen die meisten Möglichkeiten,
der beste Schutz, die ideale persönliche
En�altung. Gesagt, getan. Christophorus
verlässt Haus und Hof und zieht los. Es
kommt, wie es kommen muss: er fällt die
Karriereleiter hinauf. Zuerst beim Bürger-
meister angestellt dient er sich hoch und
mausert sich bald zum Stellvertreter des
Königs. Als unser Held erfährt, dass der
Teufel noch mehr Macht hat, qui�ert
Christophorus seinen Dienst. Aber auch
der Teufel bekommt eine Panik-A�acke, als
er mit dem Kreuzes-Zeichen konfron�ert
wird. Ab da ist auch der Dienst beim Teufel
Geschichte. Leider findet er den Herrn der
Welt nicht. Da bleibt er sein eigener Herr:
Er lässt sich an einer Furt nieder und ver-
dient seinen Lebensunterhalt, indem er
Menschen von einer Seite des Flusses auf
die andere trägt. Das ist selbstlos und
bringt viel Anerkennung, wenn auch wenig
Geld. Als eines Nachts ein kleines Kind
überwechseln will, kommt Christophorus
an seine Grenzen. Das Gewicht dieses klei-
nen Kindes ist unnatürlich groß - so groß,
dass er es nur mit letzter Kra� ans andere
Ufer schafft. Und als er es absetzt, zi�ernd,
schwitzend und total außer Atem, da
offenbart es ihm: „Ich bin der Herr, den du
die ganze Zeit gesucht hast. Ich erscheine
klein und unscheinbar. Aber ich habe die
Sündenlast der Welt getragen. Ich war die
ganze Zeit bei dir. Aber du hast mich nicht

»Go� ist nicht ferne
einem jeden unter
uns. Denn in ihm
leben, weben,
sind wir.«

Das Leben ist das Eine, der Glaube etwas
ganz anderes. Schon immer hat die
Menschheit versucht, diese beiden Ebenen
zu vereinen. Und sie hat dabei weder Kos-
ten noch Mühen gescheut. Aber bleiben-
den Erfolg ha�e sie damit nicht. Die Ergeb-
nisse sind zugegebenermaßen beeindru-
ckend. Auf der ganzen Welt ziehen sie Tou-
risten an; sie werden bestaunt, fotogra-
fiert, dienen als Einnahmequellen und als
Postkartenmo�ve: Die Tempel und Kir-
chen, die Parks und Paläste, die Denkmäler
und Statuen, die Türme und Stelen, die Py-
ramiden und Mausoleen. Wir Menschen
lassen uns immer wieder gerne daran erin-
nern, dass über dem Einzelnen eine Macht
ist, die uns hält und verbindet, die uns trägt
und über uns verfügt. Oder sind es mehre-
re? Die Natur macht mit uns was sie will,
aber auch die Poli�k. Die Zeit lässt uns al-
tern und die Macht der Gewohnheit hält
uns in ihrem Bann. Manche achten beson-
ders auf die Macht der Sterne, der Pendel
und Amule�e, andere wieder auf Engel
und Dämonen. Und dann die Macht der
Ökonomie… Was daraus erwächst? Eine
gewisse Unsicherheit vielleicht? Eine Lust
auf eigene Macht? Ein Versuch, die Regeln
zu ändern?

In unserer Bunten Kerke ist unter den be-
sonders großen Malereien der Hl. Christo-

Klingelbeutel im Juli: Marburger Medien

Vielleicht haben Sie ja schon einen Flyer,
eine Postkarte oder sonst etwas von den
Marburger Medien in der Hand gehalten –
wir setzen dieses Material auch in unserer
Gemeinde ein.
Die S��ung Marburger Medien möchte
„Glauben sichtbar machen“. Dafür bietet
sie ein umfangreiches, konfessionsüber-
greifendes Sor�ment christlicher Medien
an in Form von Karten, Themenflyern, Ma-
gazinen, Büchern, CDs und DVDs, die zum
Glauben an Jesus Christus einladen. Alle
zwei Monate erscheinen neue Produkte.

Diese orien�eren sich an saisonalen, kirch-
lichen und aktuellen Themen und sind auf
unterschiedliche Zielgruppen ausgerichtet.
Die S��ung unterstützt aktuell über 4.000
Kirchen und Gemeinden und mehr als
40.000 Einzelpersonen mit ansprechenden
Medien. Außerdem ist sie auf Messen prä-
sent und besucht Gemeinden, um dort Im-
pulse für den Einsatz der Medien zu ver-
mi�eln.
www. marburger-medien.de

gesehen. Und jetzt, da du mich kennst, die-
ne mir weiterhin.“

Auch wenn diese alte Legende nicht histo-
risch belegt ist, so macht sie doch eines
klar: Ja, es gibt viele Mächte in dieser Welt
und in unserem Leben. Manche haben
mehr Einfluss auf uns, manche weniger. Ja,
es ist gut, sich nicht mit dem zufrieden zu
geben, wie es gerade ist. Und ja, es gibt nur
eine größte Macht. Diese größte Macht
liegt nicht in den Händen derer, die der Zeit
unterworfen sind. Sie liegt auch nicht in
den Händen derer, die dem Tod unterwor-
fen sind. Und sie liegt nicht in den Händen
derer, die zwar töten, nicht aber lebendig
machen können.

Die Größte Macht liegt in den Händen des-
sen, der die Zeit beginnen und enden las-
sen kann. Der töten und wieder lebendig
machen kann. Der Gutes schaffen und Bö-

ses beenden kann. Wer dieser Macht ver-
traut, der muss weder Türme noch Tempel
noch Tyranneien errichten. Er muss nicht
trennen zwischen Glaube und Leben. Denn
beides - das erkennt er - gehört zusammen
in dem einen Herrn, der „keinem von uns
fern ist“. Und er kann sich getrost darauf
verlassen, dass dieser Herr nicht nur die
Welt erschaffen hat mit ihren herrlichen
Lebensräumen und mit ihrer filigranen
Vielfalt. Er erhält sie auch. Und er erlöst
sie, indem er stellvertretend für den gan-
zen Schlamassel einsteht, den die Weltbe-
völkerung durch ihre Existenz hindurch an-
gerichtet hat. Ja, wer das erkannt und sich
darauf eingelassen hat weiß „In ihm leben,
weben, sind wir.“

Vertrauen Sie sich diesem Go� an, der al-
les, ja wirklich alles getan hat, um Ihr Leben
zu re�en. Go� segne Sie!

Monatsspruch Juli Klingelbeutel Juli 1918

Apostelgeschichte 17,27



Gedanken zumMonatsspruch August 2021
von Mar�na Struwe

Ha�e Hiskia, der König in Jerusalem war,
Zweifel daran, dass Go� sieht und hört,
was vor sich geht, oder warum spricht er
diese Worte?

Er war in einer schwierigen Situa�on.

Die Assyrer standen mit einem großen
Heer vor Jerusalem, bereit, die Stadt zu er-
obern. Der Rabschake, ein Abgesandter
des assyrischen Königs, kündigt lautstark
die Vernichtung Jerusalems an und ver-
höhnt die Israeliten wegen ihres Vertrau-
ens auf ihren Go�. Auch wenn die Assyrer
erst einmal abziehen, hinterlassen sie His-
kia einen Drohbrief, in dem sie nochmal
den Go� der Israeliten verspo�en.

Hiskia macht mit dem Brief etwas sehr
Schlaues - er bringt ihn in den Tempel und
legt ihn Go� vor.

So ist die Ausgangssitua�on, in der König
Hiskia die Worte unserer Monatslosung
betet.

Es ist kein Gebet, weil er zweifelt, dass Go�
weiss, wie es um Jerusalem steht.

Er richtet seine Klage lediglich an denjeni-
gen, der ihnen helfen kann.

Viele würden vielleicht sagen, dass er sich
lieber um seine Truppen kümmern sollte
und die Verteidigungsanlagen verstärken

soll, solange da noch die Zeit für ist.

Doch Hiskia weiss genau, dass er nur mit
Go�es Hilfe gegen den übermäch�gen
Feind eine Chance hat.

Was können wir von Hiskia lernen?

Zum einen, dass es einen Unterschied
macht, an wen wir uns mit unserer Klage
wenden.

Wen sprechen wir an, wenn wir in schwie-
rigen Situa�onen sind, die uns aussichtslos
erscheinen und aus denen wir keinen Aus-
weg sehen?

Wenden wir uns an Menschen? An Freun-
de, Verwandte, Verbündete?

Oder suchen wir Hilfe bei Go�?

Wir dürfen damit rechnen, dass Go� auch
heute noch in unsere Situa�onen eingrei�,
wenn wir ihn darum bi�en.

Hiskia ha�e genau das erlebt, als Jerusa-
lem zum ersten Mal von den Assyrern be-
droht wurde. Er bat den Propheten Jesaja,
bei Go� für ihn einzustehen und bekam
eine ermu�gende Zusage. Go� sagte, dass
er die Assyrer von Jerusalem ablenken
würde.

Genau das geschah.

Für Hiskia war es darum klar, dass er auch
bei der zweiten Bedrohung Hilfe von Go�
erwartet.

Vertrauen auch Sie darauf. Wenn Sie ver-
trauensvoll mit ihren schwierigen und aus-
weglosen Situa�onen zu Go� kommen,
dann lässt er Sie nicht hängen!

Ein weiterer Punkt, der bei Hiskia bemer-
kenswert ist: Es geht ihm nicht allein um
die Re�ung Jerusalems. Es geht nicht dar-
um, sein Leben und das seiner Untergebe-

Klingelbeutel im August: ICEJ

Die Interna�onale Christliche Botscha� Je-
rusalem (ICEJ) wurde 1980 von Christen
verschiedener Länder gegründet, um die
3000 Jahre alte Verbindung des jüdischen
Volkes zu Jerusalem zu bekrä�igen. Heute
unterhält die ICEJ Zweigstellen in über 90
Ländern und vertri� Millionen von Chris-
ten weltweit, die Israel und dem jüdischen
Volk in Freundscha� und Solidarität ver-
bunden sind. Ca. 45 Mitarbeiter aus einem
Dutzend verschiedener Länder sind in der
Hauptstelle in Jerusalem tä�g.

Die Arbeit der ICEJ steht unter dem Mo�o
aus Jesaja 40,1: „Tröstet, tröstet mein
Volk...“ Seit mehr als 37 Jahren hil� die
ICEJ Bürgern Israels - unabhängig von ihrer
Religion - auf ganz prak�sche Weise. Zu
den Schwerpunkten der Sozialabteilung

nen zu re�en. Ihm geht es auch um Go�es
Ehre. Die Assyrer verhöhnen den Go� Isra-
els wie eine Holzstatue, die nichts ausrich-
ten kann; stellen ihn in eine Reihe mit den
Gö�ern der Länder, die sie schon erfolg-
reich erobern konnten. Doch Hiskia weiss:
Bei uns ist es anders. Unser Go� ist leben-
dig und der einzig wahre Go�. Und das soll
offenbar werden. In Vers 19 des gleichen

Kapitels betet er: „Alle Länder der Erde sol-
len erkennen, dass du allein Go� bist!“

Ja, wir dürfen uns mit allen Bi�en an Go�
wenden. Allerdings geht es nicht nur dar-
um, dass wir Hilfe erfahren. Wich�g ist
auch, dass Go� die Ehre bekommt und es
offenbar wird, wer die Veränderung be-
wirkt hat.

Monatsspruch August Klingelbeutel August / Orgelsommer 2120

2. Könige 19,16

»Neige, HERR, dein
Ohr und höre!
Öffne, HERR, deine
Augen und sieh
her!«

Liebe Freunde des Orgelsommers,

ein schwieriges und turbulentes Jahr liegt
hinter uns. Die Corona-Pandemie hält uns
jedoch alle weiterhin in Atem und das ge-
sellscha�liche, poli�sche, kulturelle und
persönliche Leben hat sich auf den Kopf
gestellt. Somit ist es auch für den Förder-
verein aufgrund der andauernden unsi-
cheren Infek�onslage und Corona-Maß-

nahmen leider noch nicht möglich, genaue
Termine für den 2. Lieberhäuser Orgel-
sommer 2021 festzulegen.

Sobald sich die derzei�ge Situa�on ändert,
werden wir Sie informieren.

Bleiben Sie weiterhin gesund, zuversicht-
lich und fröhlich.

Der Vorstand



Go� im Alltag erlebt
von Silke und Karlheinz Pause

Silke:

Es ist mehr als 30 Jahre her, dass ein mir
nahestehender Mensch in eine persönli-
che Notsitua�on geriet. So schwer, dass
sein Leben sinnlos erschien. In dieser aku-
ten Phase konnte ich nichts tun.

Da ich nicht wusste, wo die Person sich
au�ielt, blieb mir nur die Möglichkeit zu
beten. Es war Abend und ich bin einge-
schlafen. Bis heute schäme ich mich dafür.

Im Lukasevangelium wird die Notlage Jesu
vor seiner Verha�ung in Gethsemane be-
schrieben (Lukas 22,45):

„Er (Jesus) stand auf von dem Gebet, kam
zu seinen Jüngern und fand sie schlafend
vor Traurigkeit.“

Auch mein Versagen im Gebet hat Jesus
mit ans Kreuz genommen. Mir wurde ver-
geben. Er hat mich beschenkt.

Das Leben des anderen Menschen ging in
dieser Nacht nicht zu Ende.

Mit dem Lied EG 600 aus dem Gesangbuch
darf ich singen:

Meine ganze Ohnmacht,
was mich beugt und lähmt,
bringe ich vor dich.
Wandle sie in Stärke:
Herr, erbarme dich.

Mein verlornes Zutraun,
meine Ängstlichkeit,
bringe ich vor dich.
Wandle sie in Wärme:
Herr, erbarme dich.

Karlheinz:

Je älter ich werde, umso mehr scheint mir
Go� es zu schenken, ihn mi�en im Alltag

wahrzunehmen. Das hat sich in Coronazei-
ten noch verstärkt. Dazu zwei Beispiele:

In der gesamten Zeit haben wir unter
Beachtung der Verordnungen mit unseren
sieben Enkelkindern Kontakt gehalten. Die
Begegnungen mit ihnen beleben stets un-
ser Gemüt und Herz. Es ist ein Geschenk
Go�es, ihre Entwicklung erleben zu dür-
fen.

Der zweijährige Daniel hat im Februar ein
kleines Tisch-Keyboard geschenkt bekom-
men. Er fingert mit einer Hand darauf her-
um, hält in der anderen Hand eine kleine
Taschenlampe als Mikrofonersatz und singt
dann lauthals: „Go�esdienst – Go�es-
dienst“ hinein. Er kennt das, weil sein Papa
in der Gemeinde die Go�esdienste mit der
Technik begleitet. Ja, Daniel hat recht: Go�
dient mir, indem ich meinen Enkel so erle-
ben darf.

Das andere sind die täglichen Losungen
mit Liedstrophen oder Gebeten. Wie o�
haben sie genau in meine Gemütslage ge-
sprochen. So auch heute, wo ich dies nie-
derschreibe. „Wenn ich auch im Finstern
sitze, so ist doch der Herr mein Licht.“ (Mi-
cha 7,8) Und: „Ihr seid alle Kinder des Lich-
tes und Kinder des Tages.“ (1. Thess 5,5)

Dazu Strophe 3 aus dem Weihnachtslied
von Paul Gerhardt (EG 37): „Ich lag in �efs-
ter Todesnacht, du warest meine Sonne,
die Sonne, die mir zugebracht Licht, Leben,
Freud und Wonne. O Sonne, die das werte
Licht des Glaubens in mir zugericht‘, wie
schön sind deine Strahlen.“

Mehr Zuspruch Go�es an einem kalten
Märztag mit Schneeregen und wieder be-
denklich steigenden Inzidenzzahlen geht
nicht! Also Kopf hoch und das Herz weit!

Go� im Alltag Konfirmandenarbeit 2524

Wir suchen die Top 5  
für das neue Gesangbuch.



Adressen und Kontakte www.eklh.de www.eklh.de

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

27Wir sind für Sie da26 Adressen und Kontakte

Wir sind für Sie da

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




