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Schwerpunktthema
dieser Ausgabe:

DiGiTAlisiEruNG
Die Digitalisierung
hat Einzug in unser Leben genommen. Manchmal
mehr schlecht als
recht. Von Datenautobahnen kann
da keine Rede sein.
An manchen Stellen hat
man den Eindruck, dass wir
digital zu Fuß unterwegs sind, wie auf
dem Titelbild angedeutet. Wir sind
eher auf einem Spazierweg und so
manch eine(er) muss auch schon mal
an die Hand genommen werden.
Das ist an vielen Stellen in den Tagen,
Wochen und Monaten der Pandemie
auch gelungen. Dieser Corona-Ausnahmezustand hatte die Fragen nach
Digitalisierung und auch die Frage
nach digitalem, kirchlichen Leben
verschärft. Viele von uns waren als
Lernende und Lehrende unterwegs.
Es wurde deutlich, wie die digitalen
Möglichkeiten für die Gestaltung und
Übertragung von Gottesdiensten eingesetzt werden können, wie Konfirmandenunterricht auf digitalem Weg
funktioniert, wie auch seelsorgerliche
Kontakte über digitale Kommunikation aufrecht erhalten werden können.
Besonders spannend habe ich die
Zoom-Gottesdienste erlebt, also
Gottesdienste auf der Plattform einer
Videokonferenz. Anders als bei Streaming-Gottesdiensten, war hier eine
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interaktive Kommunikation möglich,
Zeit für Begegnung und Glaubensgespräche.
Eine Gefahr in der digitalen Welt besteht allerdings in der Ausgrenzung
der Menschen, die nicht technikaffin
und internetaffin sind. Da liegt für
mich unser Auftrag: Hingehen, unterstützen, assistieren. Eine neue Herausforderung im Unterwegssein zu den
Menschen.
Dies ist übrigens ein urchristlicher
Auftrag. Losgehen, unterrichten,
Wege suchen um mit Gott einen Neuanfang zu starten. Ich finde ihn im
letzten Abschnitt des Matthäusevangeliums im sogenannten Taufbefehl.
Dort sagt Jesus:
„Gott hat mir alle Macht im Himmel
und auf der Erde gegeben. Macht euch
auf den Weg und lasst alle Völker mitlernen. Taucht sie ein in den Namen
Gottes, Vater und Mutter für alle, des
Sohnes und der heiligen Geistkraft.
Und lehrt sie, alles, was ich euch aufgetragen haben zu tun. Und seht: Ich bin
alle Tage bei euch, bis Zeit und Welt
vollendet sind.“
Ein Auftrag auch in einer digitalen
Welt.
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Der digitale wandel prägt unser Leben tiefgreifend

„Digitalisierung“ ist der Oberbegriff
für den Übergang von analogen Technologien zu digitalen Innovationen.
Wenn ich die vergangenen 25 Jahre
betrachte, gehört der digitale Wandel

suchen. Heute ist das Smartphone ein
ständiger Begleiter und hat die Kommunikations-Möglichkeiten revolutioniert. – Apropos „Smartphone“: Wieviel Tage habe ich in der Unibibliothek

fach in dem jeweiligen Moment gestreamt wird. – Als Theologe bin ich
von Natur aus ein „Büchermensch“
– und vieles an Fachbüchern habe ich
immer noch als echtes Buch – nicht
zuletzt deshalb, weil ich mit Stift lese
und Bemerkungen an den Rand schreibe. Aber abgesehen davon lese ich
mittlerweile Romane, Krimis etc nur
noch mit meinem e-Reader. So bin ich

zu den größten Veränderungen, die
mein Leben prägen. – Ich nenne
Beispiele: Meine Examensarbeiten
habe ich noch mit einer Schreibmaschine geschrieben – Korrekturband und Tip-Ex waren unabdingbar.
Im Pfarramt habe ich dann meinen
ersten PC gekauft und „Word“ ist für
mich das selbstverständliche Text-Verarbeitungs-Programm geworden. Was
für eine Erleichterung beim Schreiben
von Texten aller Art von Predigten
über Konzepte bis zu Briefen, die
als Emails verschickt werden. – Als
Student in einer Wohngemeinschaft
lebend, teilten wir uns ein FestnetzTasten-Telefon. Und wenn wir unterwegs waren, war man gar nicht erreichbar oder musste eine Telefonzelle auf-

damit verbracht, um zu einem bestimmten Thema überhaupt Literatur
zu finden. Heute ist eher das Problem,
in der Überfülle von Informationen,
die mit einem Klick zur Verfügung
stehen, eine Auswahl zu treffen. Ich
kann mich jederzeit überall zu einem
Thema informieren. – Die Schallplatten ablösenden CDs haben lange
meine musikalischen Hörgewohnheiten geprägt. Der Übergang von
großen Abspielgeräten zu tragbaren
CD-Playern war schon ein großer
Schritt, „meine Musik“ auch unterwegs dabei zu haben. Heute habe ich
über mein iphone meine gesamte Musik-Bibliothek dabei. Wobei das Kaufen von Musiktiteln ja längst aus der
Mode kommt und Musik vielmehr ein-

Dutzende von Regalmetern losgeworden – was waren Umzüge für ein Akt!
Ich habe mit meinem e-Reader immer
meine Lieblingsbücher oder Neuerwerbungen dabei. Und das Problem
nachts zu lesen und meine schlafende Frau nicht zu stören, ist damit auch
gelöst! - Als Notfallseelsorger war ich
oft nachts unterwegs auf der Suche
nach einer Adresse in einer mir unbekannten Gegend im Rhein-Erftkreis.
Was war das für ein Akt mit Stadtplänen hantierend so schnell wie möglich dort hinzukommen. Und das bei
meinem schlechten geographischen
Orientierungssinn! Was für ein Segen
war es für mich, als die Navis auf den
Markt kamen. – Und noch ein letztes
Beispiel: Wie einfach sind mittlerwei-

EiNE AussErorDENTliCHE BErEiCHEruNG
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le kurzfristige Absprachen in Gruppen
mittels WhatsApp oder Signal – ob es
um Gemeindegruppen, Freunde oder
die Familie geht.
Ja, die meisten dieser digitalen Technologien haben auch ihre Schattenseiten. - Wie schnell ist ein Text oder
eine Email „rausgehauen“ und manchmal wäre es ratsam, erst nochmal eine
Nacht drüber zu schlafen. Die analoge Kommunikation von „früher“ war
langsamer aber das ist der Sache sicher
oft zugute gekommen. – Die ständige
Erreichbarkeit mittels Smartphone ist
ganz sicher ein Faktor, der für viele
mehr Stress bedeutet. Es gibt - so seltsam sich das anhört - auch so etwas
wie das „Glück der Nicht-Erreichbarkeit“. – Was für eine ver-rückte Form
der Begegnung mit anderen ist es, in
geselliger Runde zusammen zu sitzen
und sich zu unterhalten und parallel
schreiben einzelne mit anderen außerhalb der Runde mit ihrem Smartphone.
Die Beispiele ließen sich vermehren.
Sie weisen darauf hin, dass alles daran
hängt, wie man die digitalen Möglichkeiten einsetzt und nutzt. Wer benutzt
hier wen ist die Frage? Benutze ich diese Technologien oder lasse ich mich
von ihnen beherrschen? Der Umgang
will gelernt und begrenzt werden.
Das alles eingerechnet sage ich: Die
digitalen Technologien sind für mich
eine außerordentliche Bereicherung
meines Lebens und ich möchte sie
nicht missen.
Pfr. Thorsten schmitt
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Digitalisierung

DiGiTAlE MEDiEN siND sElBsTvErsTäNDliCH

AllTAG 2.0

Ich gehöre zu einer Generation
von
Jugendlichen, für die
der
Umgang
mit
digitalen
Medien
völlig
selbstverständlich
ist. Das Smartphone
ist immer dabei. Infos
über alles mögliche von Busverbindungen bis zu Themen, über die man
etwas wissen möchte, sind jederzeit
verfügbar. Ich habe meine Musik über
das Streamen jederzeit dabei. Es wäre
schon eine mittlere Katastrophe, wenn
das Handy weg wäre – nicht mehr erreichbar sein und in Kontakt sein können. – Cool ist, über das Smartphone
den Zugang zu Infos, Musik und Filmen zu haben, nervig ist, dass zunehmend Werbung dazwischen geschaltet

Frau Leist unsere Kita-Leitung sprach
mich vor kurzem an, Sie habe eine
Bitte: Im Gemeindebrief soll ein Text
zur “Digitalisierung” veröffentlich
werden. Ich wäre doch durch Homeoffice und Homescooling davon persönlich betroffen und könne sicherlich
Einiges dazu schreiben. Ich stimmte
ihr zu. Als ich jedoch mit dem Schreiben beginnen wollte, fragte ich mich,
was eigentlich alles unter den Begriff
„Digitalisierung“ fällt. Die Pandemie
hat sicher viele von uns dazu gebracht
sich mit immer mehr Formen der Digitalisierung auseinander zu setzten.
Eltern, welche die Möglichkeit hatten von zu Hause zu arbeiten. Kinder
und Jugendliche die im sogenannten
„Homeschooling“ unterrichtet wurden. Natürlich wurde man hier vor
neue Herausforderungen gestellt und
es war nicht immer einfach das „gewohnte Leben“ am Laptop oder PC
umzusetzen. Nicht nur, dass die Voraussetzungen nicht die selben waren,
man war abhängig von stabilen Internetleitungen, neuen Programmkenntnissen und vielem mehr. Und auch,
wenn es nicht immer leicht war, finde
ich, können wir dankbar sein, dass die
heutige Digitalisierung soweit fortgeschritten ist, um uns diese Alternativen
zu bieten. Geschäfte können sich über
den Online-Handel am Markt halten.
Der Videoanruf verbindet Menschen

Anzeige

Jurek Schmitt zur Digitalisierung in seinem Alltag
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ist, wenn man nicht Abos bezahlen
will. - In der aktuellen Situation mit
Corona hätte ich mein duales Studium
der Sozialen Arbeit gar nicht beginnen
können, wenn es nicht die Möglichkeit des Zoomens gäbe. Seit dem ersten Semester im Oktober 2020 finden
alle Veranstaltungen ohne Ausnahme
per Zoom statt. Ich bin abgesehen
von 2 Klausurterminen noch nie auf
dem Campus in Düsseldorf gewesen.
Einerseits ermöglichen die digitalen
Medien das Studium in der CoronaKrise, andererseits ist es schon schade,
die anderen Studierenden immer nur
über die Kacheln auf dem Bildschirm
wahrzunehmen. Das wird schon ungewohnt und lustig werden, wenn wir
uns zum ersten Mal leibhaftig begegnen können.
Jurek schmitt

miteinander. Eine Corona-Warn-App,
die uns ermöglicht aktuelle Informationen zum Virus abzurufen. Doch
ist die Digitalisierung nicht immer
ein Vorteil, es ist auch eine Entwicklung die unter anderem von ältere
Menschen erst noch „gelernt werden
muss“. Auf einer musikalischen Veranstaltung die ich besucht habe konnte
nicht mehr am Getränkestand bestellt
werden, sondern auf den gebuchten
Tischen befand sich ein QR-Code, der
mit der Handykamera gescannt wurde, um mit einer Getränkekarte online verlinkt zu werden. Dort gab man
seine Bestellung ein, bezahlte über ein
Onlinesystem wie Paypal und im Anschluss bekam man seine Bestellung
an den Tisch gebracht. „Cool“, sagte
die jüngere Generation. Die ältere
Generation, für die der Umgang mit
QR-Codes nicht bekannt war, benötigte hierbei Hilfe. In diesen Moment
wird einem Bewusst wie gut es ist, dass
(Zwischen-)Menschlichkeit noch nicht
digitalisiert werden kann..
Frauke Krol
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DiGiTAlisiEruNG? CoMPuTEr, iNTErNET, BrAuCHE iCH PrivAT DoCH NiCHT!
So habe ich gedacht, als die Zeit der
Berufstätigkeit vorbei war.
Entsprach doch damals ein Computer einer Schreibmaschine, die Tippfehler unsichtbar korrigieren konnte.
Später war auch eine Textgestaltung
mit einem Tastendruck möglich, und
sogar Grafiken und Fotos konnten in
beliebiger Größe eingefügt werden.
Welche Erleichterung für Veröffentlichungen und wissenschaftliche Arbeiten.
Nachrichtenversand per Fax, SMS, EMail. Überall auf der Welt kann man
nun via Satellit unserer Heimatsender
empfangen. Ja, und mittels „smarthome“ kann ich auch von unterwegs
kontrollieren, ob ich wirklich daheim
den Kühlschrank oder das Licht ausgeschaltet habe, wenn ich die Wohnung verlassen habe.
Unsere „Abenteuerreisen“ konnte ich
daheim im Internet planen, mittels Satellitenfotos schon mal die Landschaften betrachten, und Reiseberichte studieren. Somit ist das Abenteuer minimiert. Aber nicht weniger spannend.
Wie viele Filme benötige ich, oder
wie viele darf ich ins Ausland einführen. Die Frage stellt sich nun mit
einer Digitalkamera nicht mehr. Das
lästige Rahmen der Dias entfällt. Nur
8

auf die schwere Profikamera will ich
noch nicht verzichten, obwohl ich ein
wenig neidisch auf die Smartphonefotografen schaue, die auch ordentliche
Bilder produzieren.
Mit einem Handy kann man fast
überall telefonieren, doch mit dem
Smartphone hat man die gerade notwendigen Umgebungskarten in der
Hand, und kann sich zu Sehenswürdigkeiten führen lassen. Egal ob zu
Fuß oder mit dem Fahrrad. Auch die
Verbindungen mit Bus und Bahn sind
abzufragen. Und so finden wir immer
wieder heim.
Wir nutzen nun gerne die Technik,
aber wohin wird das noch führen?
In einer Kirche las ich Informationen
über den 2020 seliggesprochenen Carlo Acutis.
Er ist nur 15 Jahre alt geworden. So
steht in der Broschüre : „Mit seiner
genialen Beherrschung des Computers
half er anderen, erstellte auch selber
Webseiten z.b. über weltweite „Eucharistiewunder“ …
(www.miracolieucaristici.org)…
Er nutzte die modernen Medien zur
Verkündigung des Glaubens.“
Ja, das versuchten auch unsere Gemeinden zu Coronazeiten.

Ein Fernsehgottesdienst ist perfekt
gestaltet, man bleibt aber nur Zuschauer. Videoandachten und Videogottesdienste kann man jederzeit abrufen. Sie zeigen zumindest bekannte
Gesichter. Zu einem Gespräch muss
man schon zum Telefon greifen. Wer
tut das schon? Es bleibt das Gespräch
bei der zufälligen Begegnung, beim
Einkauf.
Dann gab es das Angebot des ZoomGottesdienstes unserer Gemeinde.
Neugierig wollten wir „ nur mal reinschauen“. Und es eröffnete sich eine
neue Welt für uns.
Wir waren wieder eine Gemeinschaft,
die Orgel wurde gespielt, wir haben
mitgesungen. Wie oft habe ich schon
vor dem Computer ein Stoßgebet gesprochen, aber ein „Vater Unser“ - das
hatte ich bis dahin noch nicht gebetet.

Nach dem Gottesdienst war sogar das
„Kirchencafé“ eröffnet. Wir konnten miteinander plaudern.. Auch das
Abendmahl ließ sich via Internet erleben. Ganz ohne Probleme ob Saft
oder Wein, Einzelkelch oder Gemeinschaftskelch.
Es wäre schön, wenn Gottesdienste
weiterhin übertragen werden könnten.
Viele Menschen könnten so am Gottesdienst teilnehmen. Menschen die
sonst den Kontakt zur Gemeinde verlieren würden: Im Krankenbett, im
Pflegeheim, oder einfach weil der Weg
zur Kirche zu weit, oder zu beschwerlich geworden ist.
Etwas ist geblieben: Unsere Gebete
werden immer noch ohne Digitalisierung erhört
Brigitte schubert
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DiGiTAlisiEruNG iM BilDuNGssysTEM?

Zur „Digitalisierung im Bildungssystem“ fallen uns allen erst einmal ganz
viele politische und pädagogische
Fehlbarkeiten ein - und das ist sicher
auch gerechtfertigt.
Meine persönliche Erfahrung ist jedoch, dass die „von jetzt auf gleich“
entstandene Notwendigkeit, sich der
digitalen Medien bedienen zu müssen
-ob man will/kann oder nicht- uns als
Schulfamilie gemeinsam viele Schritte nach vorne brachte. Wir hatten das
Glück, dass die nötige Hardware und
Software, sowie ein ausgezeichneter
IT-Support der Stadt bereits vor der
Pandemie vorhanden waren und wir
uns schon auf einem guten Weg befanden, den Einsatz digitaler Medien
in unser pädagogisches Konzept einzupflegen. Diese Basis war sehr wertvoll, alle haben sich gegenseitig geholfen: Schulträger, Kollegium, Sozial10

arbeit, Eltern, Kinder. Jeden Tag hat
jeder etwas vom anderen gelernt. Ich
persönlich habe in den letzten Monaten festgestellt, dass wir unseren Kindern mehr zutrauen dürfen als wir
vermutet hatten. Für mich war es ganz
wichtig, meine Schüler möglichst häufig im Videounterricht zu sehen und
über diese Plattform ein Minimum an
sozialem Austausch konstant aufrecht
zu erhal-ten. Das war unsere einzige
Chance und wir waren dankbar, diese
zu haben!
Es gilt nun, die positiven Effekte dieser besonderen Zeit wahrzunehmen
und mitzunehmen. Wir alle können
wohl von uns behaupten, in Sachen
Medienkompetenz viel dazu gelernt
zu haben. Das kann uns keiner mehr
nehmen und insbesondere die Kinder
werden in Zukunft davon profitieren.
Und das gilt auch für unsere (sozial-)
schwachen SchülerInnen und ihre Familien, die bestmöglich eng begleitet
und unterstützt worden sind.
Ich schreibe diesen Text in der zweiten
Sommerferienwoche und (nicht nur)
da darf es für uns alle, so oft es geht,
heißen: Digitale Medien OFF, Real
Life ON!
Eva Miersch, lehrerin für sonderpädagogik
(Foto: screenshot schulApp vom 5.7.2021)

MEiN KoNFirMATioNsJAHr WäHrEND
DEr CoroNA PANDEMiE!
Der Konfirmationsunterricht fing für
mich mit der Frage an, soll ich gehen,
oder lass ich es?
Ich habe mich dann dazu entschlossen
zum Konfirmationsunterricht zu gehen weil ich neugierig war und so kam
der erste Tag.
Ich wusste gar nicht was auf mich zukommt. Meine Eltern haben mir die
Entscheidung überlassen, ich glaube
aber sie haben sich gefreut als ich mich
dafür entschieden hatte.
Dann bin ich zum ersten Unterricht
gegangen und war froh mich dafür
entschieden zu haben. Zusammen
über Themen reden und diskutieren
hat mir echt viel Spaß gemacht und
auch mal ein Rollenspiel.
Nach den ersten Treffen (5 oder 6)
kam dann aber die Pandemie auch in
der Kirche an und so mussten wir von
realen Treffen im Gemeindehaus in
virtuelle Treffen wechseln. Also neben
der Schule nun auch der Konfirmationsunterricht online. Zwar haben
wir uns so auch regelmäßig gesehen,
aber halt nur online. Viele Dinge sind
dann schon anders. Gruppenarbeiten
haben wir auch online gemacht, aber
vor Ort wäre es bestimmt lustiger und
schöner gewesen. Wir alle hätten uns
glaube ich gerne in der Wirklichkeit
getroffen, damit wir uns als Gruppe
noch viel besser hätten kennen lernen
können.

Was ich sehr
schade finde
ist, dass wir
keinen Segeltörn machen
konnten. Das
wäre
bestimmt
super geworden.
Der online Unterricht wäre vor ein
paar Jahren so noch gar nicht möglich
gewesen. Aus den Erzählungen meiner
Eltern hatten gar nicht alle die Technik
Zuhause gehabt um Unterricht auch
online stattfinden lassen zu können.
Daher können wir auch froh sein, dass
die Technik heute soweit ist und wir
uns trotz der Pandemie jede Woche am
PC treffen konnten.
Aber um ehrlich zu sein, ich hätte die
Treffen lieber im Gemeindehaus gehabt. Es ist persönlicher, vielleicht wären auch Freundschaften entstanden,
die auch nach der Konfirmation noch
halten.
Online Unterricht ist eine gute Alternative, wenn es nicht vor Ort geht.
Ich freue mich auf meine Konfirmation Ende August, da die Chance dann
die gesamte Familie wiederzusehen
viel größer ist als sie es im Mai war.
Hoffe, dass wir alle gesund bleiben,
dass die Infektionen weiter sinken und
wir diese Pandemie gemeinsam überstehen werden.
ole lemme
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Aufbruch ist unbekannte… oder schon digital!

DiE KirCHE iM DiGiTAlEN zEiTAlTEr?

Jedes Jahr verzeichnet die Kirche mehr
Austritte als Eintritte – sie schrumpft
also. Um diesen Prozess zu verlangsamen, muss sie aktiv werden. Die
größte Herausforderung dieser Transformation (Prozesses) liegt darin, die
Werte der Kirche beizubehalten und
gleichzeitig mit der Zeit zu gehen. Es
sollte eine Bewegung hin zu den Menschen geschehen – und das bedeutet
unter anderem, sich mit der digitalen
Welt und deren Möglichkeiten auseinanderzusetzen. „Die Kirche muss den
Menschen von der digitalen in die analoge Welt zurückführen“. Doch muss
sie das wirklich? Oder geht auch ein
anderer Weg? Der Weg dahin, dass die
Kirche dem Menschen in die digitale
Welt folgt.
Jetzt lässt sich natürlich sagen, die
Stärke der Kirche liegt in der analogen Begegnung. In diesem Sinne bietet sie eine Alternative zur virtuellen
und anonymen Welt der digitalen Medien und des Cyberspace. Doch liegen
nicht gerade in der digitalen Welt und
im Cyberspace die Chancen und neuen Handlungsfelder der Kirche? Im
Customer Centricity oder in den New
Technologies. Customer Centricity wo
genau darauf geachtet wird, welches
Bedürfnis vorliegt und wie dieses Bedürfnis gedeckt wird. Die Bedürfnisse
müssen immer wieder neu eruiert
12

werden und es sollte kritisch reflektiert werden ob das geboten wird, was
gewollt wird. In den letzten Monaten
hat unsere Kirche, für unsere Gemeinde einige neue Wege gefunden,
die Bedürfnisse mit besten wissen und
gewissen zu decken. Der LichtblickGottesdienst als neue Gottesdienstform ist entstanden oder die Angedachttexte- und Videos um kleine Impulse zu setzen. Neue Technologien
und deren Potenzial wird genutzt.
Abgesehen von einer mobiltauglichen
Website wird auch einiges unternommen, um digitale Technologien nutzbar zu machen. Gottesdienste streamen, also Live-Gottesdienste per
online Übertragung oder Softwarelösungen für eine bessere Zusammenarbeit innerhalb der Kirchengemeinde
zu ermöglichen.
Die Glaubensvermittlung und der
Gottesdienst sind zwei Hauptleistungen der Kirche. Nun gilt es zu
überlegen, wie dieses Angebot erweitert werden kann z.B. indem vor, nach
oder während dem Gottesdienst Aktivitäten organisiert werden und diese
mittels digitaler Plattformen skaliert
(erweitert) werden können. Dazu dient
das Digitale Marketing. Neue Hilfsmittel, Plattformen und Kanäle um
zu kommunizieren. Facebook, Instagram, Suchmaschinen, diese Digitalen

Kanäle dienen dazu sich aktiv zu vernetzen. Es reicht z.B. nicht, wenn der
Pfarrer einmal im Jahr zu einem Kaffee in den Gemeindegarten einlädt,
wo Menschen sich begegnen und Geschichten teilen. In unserer Gemeinde
sind die Pfarrer allesamt sehr aktiv
und solche Situationen gehören der
Geschichte an.
Im Content Marketing und Storytelling besteht das Potenzial diese Geschichten nach außen zu kommunizieren und vor allem jüngere Menschen
zu erreichen, die dort viel aktiver sind.
Jesus hat die Menschen erreicht, heute
erreicht man Menschen über die digitalen Medien. Jesus war ein Influencer.
Wenn er heute Leben würde, dann
würde er digitale Plattformen vollumfänglich nutzen.

Kurz um, unsere Gemeinde ist schon
digital aber Potenzial ist immer da.
Also Schritte wagen im Vertrauen auf
einen guten Weg!
Julian Neid
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wie wär’s mal mit einem digitalen Sabbat?

liCHT uND sCHATTEN – GEGENüBErsTElluNG
Vielleicht kennen
Sie auch die kleine
Geschichte,
die
vor einigen Jahren etwa so erzählt
wurde:
#supergirl: „Hey
Leute. Ich habe gehört das social media
voll gefährlich sein soll.
Kann mir jemand sagen wie ich
sonst meine sozialen kontakte pflegen
soll?“
Antwort: „#supergirl, versuch es doch
einmal in echt!“
#supergirl: „Habe echt gegoogelt.
Nichts gefunden.“
So amüsant sich dieser kleine Dialog
liest, so viel ernster Hintergrund steckt
in diesen Zeilen.
Oder nervt Sie das auch? Sie sitzen in geselliger Runde in einem Restaurant und
fast alle schauen auf ihr Smartphone,
zeigen sich lustige Filmchen oder spielen
etc.. Dann kommt das Essen. Es wird
sofort fotografiert und in die Welt gepostet. Irgendwo klingelt ein Handy und
etliche Leute zücken ihr Smartphone,
weil sie glauben, keine wichtige Nachricht verpassen zu dürfen. Ich möchte
den Smartphone-Junkies zurufen: „Hallo, hier spielt die Musik. Legt die blöden
Dinger doch mal weg!“
Es gibt Ampeln, die sind in den Boden
eingelassen, damit beim Lesen von
14

Smartphones keiner die rote Ampel
übersieht. In der Medizin gibt es bereits
auffällige Erkrankungen durch intensive Nutzung von Handys - nicht nur
Knochenbrüche, weil man einen Laternenmast übersehen hat. Und in den
Bußgeldkatalog für den Straßenverkehr
hat der gefährliche Blick auf das Handy
ebenfalls Einzug gehalten.
Querdenkerphantasien verbreiten sich
scheinbar ungehindert im Internet. Fake
News sind allgegenwärtig. Die Folgen
kennen wir aus den Nachrichten. Und
dank Wikipedia glauben viele Patienten
sich selbst therapieren zu können.
Im Fernseher läuft der Spot: „Sehen Sie
hin, was Ihr Kind macht!“ Hintergrund
ist die verbrecherische Manipulation von
Kindern, sexualisierte Ausbeutung und
Mobbing. Gleichzeitig meine ich die
Kinder zu hören: „Man, Papa, spionierst
du mich etwa aus?!“
Das kann nur geschehen, weil Täter im
anonymen Raum agieren und sich dadurch geschützt fühlen. Ich mag mir gar
nicht vorstellen, was im Darknet alles
läuft.
Oft gehen wir zu sorglos mit unseren
Daten um.
Auch dass wir zunehmend im Internet
unseren Einkauf erledigen, ist Fluch
und Segen zugleich. Fluch, wegen des
Lieferverkehrs, der unsere Straßen und
die Umwelt belastet. Wegen unserer Innenstädte, die verwaisen, weil der Ein-

zelhandel leidet. Segen, weil es so schön
einfach ist, die Ware bis an die Tür geliefert zu bekommen.
Und wäre der Lockdown nicht noch
schlimmer verlaufen, wenn wir nicht auf
die Segnungen der digitalen Welt hätten
zurückgreifen können. Auch diesen Beitrag kann ich nur so einfach schreiben,
weil mir die technischen Möglichkeiten
dazu zur Verfügung stehen. Die digitalen Angebote aus unserer Gemeinde
kennen Sie. Wir haben sie immer wieder
vorgestellt.
Homeoffice bietet völlig neue Möglichkeiten. Man kann auf riesige Datenbanken zurückgreifen. WhatsApp, Skype, Zoom, GoToMeeting, Signal und
andere Dienste ermöglichen uns mit
Menschen (nicht nur in der Arbeitswelt)
in Kontakt zu kommen / zu bleiben, die
weit entfernt von uns leben, ohne dass
es lange Anreisen geben muss. Auf diese
Weise rückt die Welt gefühlt ein wenig
näher zusammen.
Diktatorischen Regimes ist es nicht mehr
so leicht möglich, die eigenen Bürger zu
hintergehen, weil das Internet den Kritikern völlig neue Möglichkeiten erlaubt.
Kurz bevor ich diese Zeilen schreibe, hat
der belarussische Diktator Lukaschenko
einen Kritiker aus einem Flugzeug entführt und verhaften lassen. Das zeigt,
wie gefürchtet diese Blogger sind!
Es haben sich neue Formate gebildet,
seine Kreativität auszuleben.

Ich glaube, die digitale Zukunft hält
noch einiges für uns bereit. Wir sollten
uns ihr stellen. Wo Licht ist, gibt es eben
auch Schatten. Deshalb müssen wir uns
mit diesen Schatten befassen. Ich meine,
wir können uns durchaus auch einmal
ein Digitalfasten erlauben; und sei es nur
in der geselligen Runde!
Wann haben Sie zuletzt einen handgeschriebenen Brief erhalten? In meinem
Briefkasten finde ich zunehmend nur
noch Rechnungen, unverlangte Werbung, offizielle Schreiben, zum Beispiel
über eine Erhöhung der Versicherungsprämie.
Ich habe mir vorgenommen, wieder einmal einen schönen Bogen Briefpapier
und einen Füllfederhalter in die Hand zu
nehmen, um einem lieben Menschen einen handgeschriebenen Brief zu schreiben. Das ist doch viel schöner!
In diesem Sinne: Auf ein analoges Wiedersehen!
stephan Jansen
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good to have oder eher Stolperfalle?

kirchenmusiktage rhein-erft 2021

DiGiTAlisiEruNG uNsErEr GoTTEsDiENsTE

FrEiTAGs iN ...

Das Schlüsselereignis war Corona. Durch
das Virus hat sich einiges in unserem Leben, aber auch in der Gemeinde und für
die Gottesdienste geändert. Christopher
Braun faszinierte die Idee Gottesdienste
online in die Welt zu streamen. Aus diesem Grund musste sich schnell ein Technikteam um Christopher Braun bilden.
Dieses Technikteam besteht aktuell aus
sechs jungen Menschen, die sich in der
Gemeinschaft der Kirche sehr wohl fühlen und sich gerne aktiv einbringen.
Es mussten viele Dinge neu angeschafft
werden, Fähigkeiten angelernt und unendlich viele Dinge vorbereitet werden.
Es fing bei kleineren Kabeln und Steckern an und hörte bei Kameras und
einem Videoschnittpult auf.
Mit viel Spaß, Motivation und Freude
waren wir bei der Sache um mit jedem
Gottesdienst unser Wissen zu erweitern.
Somit wurde aus den ersten doch sehr
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holprigen Übertragungen immer besser
organisierte und vor allem professionelleren Streaming. Ich erinnere mich noch
gut an einen der ersten Gottesdienste, bei
denen wir uns über die wenigen Teilnehmer wunderten, und erst in der Mitte des
Gottesdienstes merkten, dass der Link
zum Stream nicht online war. Solche
Fehler sind mittlerweile Teil der Vergangenheit.
Ich glaube das, dass Angebot gut angenommen wird und wurde. So konnten
auch alle diejenigen den Gottesdienst
verfolgen die sonst nicht gekommen wären und sind auf dem neuesten Stand. Ich
persönlich habe viel daraus gelernt und
bin glücklich, dass ich in dieser schweren
Zeit eine Aufgabe hatte. Zusätzlich habe
ich neue Freundschaften knüpfen können.
Wo uns in den ersten Gottesdiensten nur
wenig Equipment zur Verfügung stand,
steht uns mittlerweile ein breites Spektrum an Equipment von Kabeln, Funkmikrofonen, Mischpulten und natürlich
qualitativ hochwertigen Kameras zur
Verfügung.
Malte Griese

So heißt eine Veranstaltungsreihe innerhalb der Kirchenmusiktage Rhein-Erft
2021. Zwischen Ende der Sommerferien
und Anfang der Herbstferien finden an
jedem Freitag besondere Konzertformate
im Kreisgebiet statt.

Am 8. Oktober ist Bergheim an der Reihe
und während in den vergangenen Jahren
meist Bergheim-Mitte mit der Christuskirche und St. Remigius an den Kirchenmusiktagen beteiligt waren, soll nun der
Fokus auf Niederaußem und Glessen liegen.
Die beteiligten Kirchenmusikerinnen
und Kirchenmusiker haben sich eine
kleine Konzert-Stafette ausgedacht: Um
19.00 Uhr gibt es ein kurzes Orgelkonzert
mit Adriano Morea in der kath. Kirche
St.Paulus. Es folgt um 20.00 Uhr Musik
für Querflöte (Irmina Gocek) und Orgel
(Marta Chorzynska) in der Erlöserkirche
und um 21.15 Uhr Vokalmusik (Manfred
Hettinger) mit Orgelbegleitung (Thomas
Pehlken) in St. Pankratius, Glessen. Die
Konzerte können in Reihe oder auch einzeln besucht werden. Eintritt ist jeweils
frei.

Zeitnah zu den Konzerten gibt es auf
der bezirklichen Website (www.kircheniederaussemglessen.de) Informationen
bezüglich der aktuellen Corona-Bestimmungen.

Kirchenmusiktage rhein-Erft 2021
Freitag, 8. oktober 2021
um 19.00 uhr in der kath. Kirche st.Paulus:
orGElKoNzErT mit Adriano Morea
um 20.00 uhr in der Erlöserkirche:
MusiK Für QuErFlöTE (irmina Gocek)
uND orGEl (Marta Chorzynska)
um 21.15 uhr in st. Pankratius, Glessen:
voKAlMusiK (Manfred Hettinger) MiT
orGElBEGlEiTuNG (Thomas Pehlken)
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pfr. Schmitt im gespräch mit Marita plath

MiT DEM HErzEN DABEi sEiN!
schmitt: liebe Marita, am 31. Mai bist
du in rente gegangen. Du blickst auf
eine lange zeit zurück, in der du in unserer Gemeinde als Küsterin gearbeitet hast. zunächst 9 Jahre als Küsterin
am Martin-luther-Gemeindezentrum
in Kaster – und dann nach der Neuaufteilung der Küsterarbeit 2005 an
der Erlöserkirche in Niederaußem und
dem
Friedrich-von-BodelschwinghGemeindezentrum in Glessen. – Da du
noch erhebliche resturlaube hattest,
bist Du ja faktisch schon seit Ende
Januar nicht mehr im Dienst. Hast
Du Dich schon an den ruhestand gewöhnt?

Plath: Oh ja – man hat viel mehr Zeit
für sich. Der Tag beginnt bei uns mit
dem gemeinsamen Frühstück – dann
wird ein bisschen Haushalt gemacht
– und dann der erste Spaziergang mit
unserer Hündin Arwina. Auch die genießt es, dass wir nun zu zweit mit ihr
gehen können. Nun ist Muße und Zeit
da fürs Lesen und fürs Malen. – Und
es gab auch erste Reisen – natürlich
eingeschränkt durch Corona – aber
da scheint sich ja die Situation zunehmend zu entspannen sodass wieder
mehr möglich ist.
Schmitt: 25 Jahre hast Du als Küsterin in unserer Gemeinde gearbeitet.
sicher eine zeit mit Höhen und Tie-
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fen und es ist gar nicht so einfach, es
auf den Punkt zu bringen: Was waren
Highlights für Dich in dieser Arbeit?

Plath: Die Gottesdienstbegleitungen
waren immer schön – und der Kontakt
zu den Senioren – die Gemeindefest
mit zu organisieren – in Glessen die
Fußballübertragungen der Weltmeisterschaften und Europameisterschaften. Vor allem aber war immer schön,
so viele Kontakte zu Gemeindegliedern zu haben. Und auch die Zusammenarbeit mit den Ehrenamtlichen hat
Spaß gemacht. Denn ohne die wäre
ja vieles im Gemeindeleben gar nicht
möglich – wenn man nur auf die paar
Hauptamtlichen angewiesen wäre.
schmitt: Nun hast Du ja nicht nur als
klassische Küsterin gearbeitet, sondern warst auch noch in bestimmten
anderen Bereichen der Gemeindearbeit dabei.

Plath: Ich bin in die Seniorenarbeit in
Kaster am Mittwoch Nachmittag eingestiegen: Kaffeetrinken und Spiele.
Und dann das Seniorenfrühstück am
Donnerstag morgen. – Es war eine tolle Gemeinschaft. Wir haben mit dem
„Sie“ angefangen – und am Ende waren alle per „Du“. – Und dann ist ja vor
allem zu nennen, dass ich zusammen
mit meinem Mann Jugendfreizeiten

organisiert und durchgeführt habe.
Wir haben es einfach genossen, mit so
vielen Kindern und Jugendlichen intensiv zu tun zu haben und wir waren
für etliche Kinder und Jugendlichen
echte Vertrauenspersonen.
schmitt: ich fand es wirklich schade,
dass Du dann in den letzten Jahren
durch deine Knieprobleme so außer
Gefecht gesetzt warst.

Plath: Das Schlimme war, dass ich immer wieder darauf gehofft habe, dass es
sich stabilisiert und es ließ sich ja auch
gut an und dann habe ich wieder versucht in die Arbeit einzusteigen und
dann gab es doch wieder Komplikationen und ich musste wieder aussteigen.
Das war ganz schön frustrierend.
schmitt: und nun muss man ja auch
noch mal betonen, dass Küsterarbeit
manchmal ziemliche Knochenarbeit
ist – vom Tischeschleppen angefangen bis zur Bestuhlung der Kirchen Da
kommt man mit lädierten Knien einfach an Grenzen. Wie geht es dir denn
heute?

schmitt: Gibt es etwas, was Du deinem
Nachfolger Max langhans mit auf den
Weg geben willst?

Plath: Ich wünsche ihm ganz viel Freude bei der Arbeit und dass er in dieser
Arbeit mit dem Herzen dabei ist!
schmitt: Danke Marita für dieses
schöne Gespräch. ich wünsche Dir von
Herzen, dass Du zusammen mit Dieter
und Arwina diesen neuen lebensabschnitt genießt.

Plath: Einschränkungen gibt es nach
wie vor – aber mir geht es ansonsten
gut – und ich nehme es wie es ist und
genieße die Gegenwart und was da
möglich ist.
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Das neue hungertuch von Misereor 2021

Du sTEllsT MEiNE FüssE AuF WEiTEN rAuM

GoTTEsDiENsT-PlAN

für die Zeit von Mitte September - November 2021

tAuFeN IM geMeINDeBeZIrk NIeDerAuSSeM-gLeSSeN

Gemalt wurde das Hungertuch von der
chilenischen Künstlerin Lilian Moreno
Sánchez zu Beginn der Corona-Pandemie. Das Bild besteht aus drei Teilen.
Schwarze Linien zeichnen das Röntgenbild eines Fußes nach, der mehrfach gebrochen ist. Im Kontrast zu der
Verletzung steht das Versprechen aus
Psalm 31, das dem Bild den Titel gibt:
„Du (Gott) stellst meine Füße auf weiten Raum.“ – Aus der Enge der Angst
blickt die Künstlerin in die Weite und
schöpft Kraft für einen Neubeginn.
Ich lade zu einem Abend mit diesem
„Hungertuch“ ein. Wir lernen das Bild
kennen und bedenken seinen Impuls
für unser eigenes Leben.

Mittwoch, den 6. Oktober 2021
19.30-21.00 Uhr
im Gemeindezentrum in Glessen
(Hohestr. 49 / Bergheim-Glessen)
Der Abend findet natürlich unter
dem Vorbehalt statt, dass die CoronaSituation es zulässt. Deshalb bitte ich
um Anmeldung bis Mittwoch, dem
29.09.21 (telefonisch 02238-945294
oder per Mail: thorsten.schmitt@ekir.de)
Pfarrer Thorsten schmitt

Seit dem Frühjahr 2020 sind eine Menge von geplanten Taufen in unserem
Gemeindebezirk verschoben oder aufgeschoben worden. Denn den Tauffamilien
ging es ja nicht nur darum, die Taufe im Gottesdienst zu erleben, sondern es sollte
im Anschluss auch im Kreis der Familie gefeiert werden. Das ist auch unter den
aktuellen Corona-Bedingungen immer noch kompliziert. Trotzdem sagen viele
Familien: „Wir warten nicht mehr auf normale Zeiten und möchten die Taufe unseres Kindes jetzt erleben.“
Im Gemeindebezirk Niederaußem-Glessen gibt es seit Mai letzten Jahres fast durchgängig wieder Präsenzgottesdienste. Diese Präsenzgottesdienste können nur unter
engen Rahmenbedingungen stattfinden: Die Zahl der Menschen, die teilnehmen
können, ist sehr begrenzt, weil Abstände einzuhalten sind. Deshalb ist es von den
Teilnehmerzahlen her kaum möglich, wie in der evangelischen Kirche eigentlich
üblich, die Taufen im Gemeindegottesdienst am Sonntagmorgen zu integrieren.
So haben wir begonnen, die Taufen aus dem Sonntagmorgen-Gottesdienst „auszulagern“ und gestalten für die Tauffamilien Extra-Taufgottesdienste – meistens
an einem Sonntag-Nachmittag. Damit haben wir viel größere Spielräume, was die
Teilnehmerzahlen angeht. - Im August hat es nahezu an jedem Sonntag-Nachmittag
drei Taufgottesdienste gegeben. Angesichts der sich entwickelnden Inzidenzzahlen
wird es wohl noch eine ganze Weile bei dieser Tauf-Praxis bleiben.
Wenn Sie also die Taufe jetzt in Corona-Zeiten erleben und in der Kirche feiern
möchten, wenden Sie sich an Pfr. Thorsten Schmitt (02238-945294) oder an
Pfr. Matthias Bertenrath (02272-408420)

eheJuBILäeN
Sie feiern demnächst ein Ehejubiläum? Und möchten dies gerne auch im Rahmen
des sonntäglichen Gottesdienstes, mit einem besonderen Gottesdienst in der Kirche
oder mit einer Andacht bei Ihnen zuhause begehen? Oder Sie freuen sich anlässlich
dieses Jubiläums über einen Besuch, bei dem Ihnen die Glück- und Segenswünsche
der Kirchengemeinde überbracht werden? – Dann lassen Sie uns das bitte wissen!
Sehr gerne nehmen wir als Pfarrer Ihre Wünsche an dieser Stelle auf, allerdings sind
wir dafür aus verschiedenen Gründen darauf angewiesen, dass Sie sich zunächst bei
uns melden. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!
ihre Pfarrer Gebhard Müller, Thorsten schmitt und Matthias Bertenrath
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Bedburg

Niederaußem

Glessen

Gottesdienst am

Bedburg

Sonntag
12.09.21

10.30
Ökumenischer
Gottesdienst auf dem
Schlossplatz

10.15
Abendmahl

-

Sonntag
14.11.21

M. Voldrich

Mittwoch
17.11.21
Buß- und Bettag

19.00
Ökumenischer
Gottesdienst in der
Friedenskirche

N. Sinofzik

Niederaußem

10.30

-

GoTTEsDiENsTPlAN

GoTTEsDiENsTPlAN

Gottesdienst am

Glessen
10.15
M. Bertenrath

F. Leist

10.15
Lichtblick-Gottesdienst
Th. Schmitt

Sonntag
19.09.21

10.30
G. Müller

-

20.00
Meditativer
Abendgottesdienst
(Osterlicht)
Th. Schmitt

19.00

-

Th.Schmitt & Kirchenchor

G. Müller & ?

Sonntag
21.11.21
Ewigkeitssonntag

10.30
Abendmahl

10.15
Abendmahl

G. Müller

Th. Schmitt

20.00
Meditativer
Abendgottesdienst
(Osterlicht)
Th. Schmitt

Sonntag
26.09.21

Sonntag
03.10.21

10.30

10.15

G. Müller

M. Voldrich

10.30
Abendmahl

-

G. Müller

-

10.15
Gottesdienst mit den
Konfirmand*innen
Th.Schmitt & C.Braun

(auch als online-Übertragung)

Sonntag
10.10.21

10.30

10.15

G. Müller

E.-H.Steege

Sonntag
28.11.21
1. Advent

Sonntag
05.12.21
2. Advent

10.30
Abendmahl

-

G. Müller

10.30
G. Müller

10.15
Gottesdienst mit der
Frauenhilfe
M. Bertenrath

10.15
Gottesdienst mit der Kita

-

Th. Schmitt

legende zum Gottesdienstplan

Sonntag
17.10.21

Sonntag
24.10.21

10.30
M. Voldrich

10.30
M. Bertenrath

-

10.15
Lichtblick-Gottesdienst
Th. Schmitt

10.15
M. Bertenrath

Kindergottesdienst
Familiengottesdienst

Musikalische Begleitung
Stehcafé

Sektempfang

-

(auch als online-Übertragung)

10.15
Abendmahl
Sonntag
31.10.21
Reformationstag

10.30
G. Müller

M. Bertenrath & Kirchenchor

-

20.00
Meditativer
Abendgottesdienst (Kreuz)
M. Bertenrath

Sonntag
07.11.21
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10.30

10.15

G. Müller

F. Leist

-

www.kirche-bedburg.de/evangelisch/gottesdienste/
www.kirche-niederaussemglessen.de/gottesdienste-2/gottesdienstplan/

DaNkeschöN! Wir freuen uns, dass Frauke Leist, Norbert Sinofzik, Ernst-

Hartwig Steege und Marcel Voldrich bei uns Gottesdienste gestalten.
Frauke Leist ist Diakonin und Leiterin unserer Kindertagesstätte in Niederaußem,
Norbert Sinofzik, Ernst-Hartwig Steege und Marcel Voldrich sind Prädikanten.
herzlicheN DaNk für Die Mithilfe!
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KoNTAKTE

GoTTEsDiENsTE iM AlTENHEiM
Die Gottesdienste in den Altenheimen in unserer Gemeinde finden wieder weitgehend regelmäßig
statt. Kurzfristige Änderungen sind allerdings möglich.
Die Termine in der Zeit vom 15. September bis 8. Dezember 2021 sind:

kASter - StIFtuNg hAMBLoch: Mittwochs, jeweils um 11.00 Uhr, am 06.10., 03.11. und 01.12.2021

EV. VERWALTUNGSVERBAND
KÖLN-NORD

erLÖSerkIrche
GEMEINDEBÜRO

mit Pfr. M. Bertenrath.

BeDBurg - erFtFLorA: Mittwochs, jeweils um 15.30 Uhr, am 13.10. und 08.12.2021 mit
Pfr. M. Bertenrath.

EV. K-GEM. BEDBURG-NIEDERAUSSEM-GLESSEN

Am Fuchsberg 2
50129 Bergheim (Glessen)
Tel.: 02238 94 52 94
E-Mail: thorsten.schmitt@ekir.de

in anderer Form in glessen und Niederaußem

MiNiGoTTEsDiENsT & KiNDErKirCHE
Der „Minigottesdienst“ für Kinder von 1-5 Jahren und die „Kinderkirche“ für Kinder von 5-10 Jahren
pausieren im Moment aufgrund der Corona-Pandemie. Wir werden zu den vertrauten Angeboten
zurückkehren, wenn sich die Zeiten wieder ändern. Zu eventuellen Aktualisierungen bitte die Website im Bezirk (www.kirche-niederaussemglessen.de) beachten.

KiNDErKirCHE iN BEDBurG
Kontakt: Pfr. G. Müller 02272 25 68

Hohestr. 49
50129 Bergheim (Glessen)
Tel.: 02238 435 62
Küster: Max Langhans
Tel. 02238 47 80 50

pFArrer thorSteN SchMItt

ABENDGoTTEsDiENsTE
Die sinkenden Inzidenzzahlen machen es möglich, dass wir auch wieder mit unseren Meditativen
Abendgottesdiensten in Glessen beginnen.
Einmal im Monat findet im Friedrich-von-Bodelschwingh-Gemeindezentrum in Glessen ein Abendgottesdienst statt. Diese Gottesdienste unterscheiden sich in der Form deutlich von den Predigtgottesdiensten am Sonntagmorgen. Es geht darum, vor Gott zur Ruhe zu kommen und sinnlich zu
erleben, dass der Glaube Kraft schenkt.
Wir feiern den „Meditativen Abendgottesdienst“ in der Regel sonntags um 20.00 Uhr – im einen
Monat um das „Kreuz“ (31.10.2021) und im anderen Monat um das „osterlicht“ (19.09. und
21.11.2021). – Beim Abendgottesdienst um das Osterlicht gibt es die Einladung, sich segnen zu
lassen, beim Abendgottesdienst um das Kreuz die Einladung, zeichenhaft etwas abzuladen, was
mich belastet.

Oberaußemer Str. 76
50129 Bergheim (Niederaußem)
Tel.: 02271 556 92
Küster: Max Langhans,
Tel. 02238 47 80 50

FrIeDrIch-VoN-BoDeLSchwINghgeMeINDeZeNtruM

BeDBurg – pro 8 (pFLegeeINrIchtuNg Für DeMeNZkrANke): Freitag, 24.09., um 10.30 Uhr mit
Pfr. M. Bertenrath. Freitag, 22.10., und Freitag, 03.12.2021, jeweils um 10.30 Uhr, Ökumenischer
Gottesdienst mit Gemeindereferentin D. Polaczek und Pfr. M. Bertenrath
oBerAuSSeM - hAuS SANDBerg: Freitags, jeweils um 10.15 Uhr, am 17.09., 29.10. und 26.11.2021
Ökumenischer Gottesdienst mit Gemeindereferentin D. Polaczek und Pfr. M. Bertenrath.

PFArrBEzirK ii
NiEDErAussEM|GlEssEN

pFArrer MAtthIAS BerteNrAth

PFArrBEzirK i
BEDBurG
FrIeDeNSkIrche
Langemarckstr. 26
50181 Bedburg
Tel.: 02272 905 21 58
Küsterin: Kirstin Köcher
Tel. 0157-552 41 449

pFArrer geBhArD MüLLer
Langemarckstr. 20, 50181 Bedburg
Tel.: 02272 25 68, Fax: 02272 93 88 11
E-Mail: gebhard.mueller@ekir.de

kINDertAgeSStätte „FeLDMäuSe”
Feldstr. 43, 50181 Bedburg
Tel.: 02272 93 88 04, Fax: 02272 40 15 11
E-Mail: info@feldmaeuse-bedburg.de
Leitung z. Zt. Silvia Oberzier

(25% Dienstumfang / Gemeindearbeit
25% Dienstumfang / Krankenhausund Altenheimseelsorge)
Virchowstr. 7, 50181 Bedburg
Tel.: 02272 40 84 20
E-Mail: matthias.bertenrath@ekir.de

FreIer MItArBeIter ALS JugeNDproJektLeIter
chrIStopher BrAuN
Tel.: 0221 27 74 733 oder 0178 20 77 857
E-Mail: Christopher.braun@ekir.de

kINDertAgeSStätte „FrIeDrIch FrÖBeL”
Oberaußemer Str. 78
50129 Bergheim (Niederaußem)
Tel.: 02271 565 20
E-Mail: frifroe@t-online.de
Leiterin: Diakonin Frauke Leist

VerMIetuNg geMeINDe-räuMe uND -BuS
Doris Grewe, Tel.: 02238 446 87

TElEFoNsEElsorGE:
www.ev-telefonseelsorge-koeln.de

0800 111 0 111
gebührenfrei
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NACHGEFrAGT

NACHGEFrAGT

kirche im Internet

#DiGTiAlEKirCHE

Pfr. Nico Ballmann ist seit über drei
Jahren beruflich in der #digitalenkirche
als Online-Pfarrer tätig.
Als @einschpunk berichtet er auf
Instagram über seine Arbeit als Pfarrer,
spricht über Gott und entwickelt neue
Formen der Glaubenskommunikation.
Seinem Ac-count folgen über 6400 Menschen. Er ist Mitglied im Yeet-Netzwerk
der EKD.
Herr Ballmann, was ist eigentlich diese
#digitalekirche?
Nico Ballmann: Die digitale Kirche
sind Orte im Internet, an denen sich
Menschen treffen, die sich über ihren
Glauben austauschen, miteinander beten, Andacht halten und diskutieren.
In diesem Sinne, ist die #digitalekirche eigentlich schon ziemlich alt, denn
nachweislich haben sich schon sehr
früh Menschen digital über ihren Glauben ausgetauscht. Der erste Nachweis
findet gab es die erste „Newsgroup“
für Christen:Innen schon 1984.
Wie kann man sich das denn vorstellen? ist die #digitalekirche ähnlich aufgebaut wie eine normale Gemeinde?

Das ist tatsächlich nicht der Fall. Wir
sprechen eher von einer NetworkChurch. Ein großes Netz, aus meist
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eher losen Kontakten, die sich durch
ein gemeinsames Anliegen verbinden
– den Glauben. Auch gibt es keine klassische Amtsstruktur. In der NetworkChurch sind lediglich Authentizität
und Kompetenz ausschlaggebend.

Deswegen verstehe ich an vielen Stellen
die Distanz nicht. Wenn die Stadt einen neuen Marktplatz einrichten würde, würde wahrscheinlich auch kein*e
Kollege:In auf die Idee kommen, dass
man diesen Ort meidet, weil man nicht
weiß wer da so ist und was man da
macht. Es liegt doch tief verankert in
unserem Glauben, dass wir uns in diese
Welt wagen und das ist das Digitale nun
ein neues Abendteuer.
.
Müssen dann alle Gemeinden auch im
Digitalen tätig sein?

Wie kann man sich ihre Arbeit in dort
vorstellen?

Zum einen berichte ich aus meiner Arbeit als Pfarrer. Das ist für die meisten
Menschen schon ziemlich spannend,
denn es herrschen noch immer einige
Vorurteile gegenüber Pfarrer:Innen.
Plötzlich stellen Menschen fest: Wow,
das ist ja auch nur ein ganz normaler Mensch, mit eigenen Sorgen und
Problemen. Plötzlich wird „Kirche“
nahbarer. Auf der anderen Seite thematisiere ich auf meinen Account immer wieder Fragen aus dem Leben:
„Wer ist dieser Gott eigentlich?“, „Wer
kommt eigentlich in den Himmel
oder die Hölle?“, „Was ist eigentlich
die Taufe?“. Neben online Seelsorge, entwickle ich auch neue Formate
der Glaubenskommunikation. „Auf
ein Glas Wein mit…“, ist da ein gutes
Beispiel. Jeden Sonntagabend lade ich
einen Gast bei mir in den Livestream
auf Instagram ein und wir diskutieren
über ein komplexes theologisches Themen und versuchen dabei so klar und

einfach miteinander zu reden, dass
auch nicht Theologen:Innen verstehen
können, worüber wir reden. Gleichzeitig gibt es die Möglichkeit mitzudiskutieren und live Fragen zu stellen, die
wir beantworten.
Was würden sie sagen: ist das die
zukunft von Kirche?

Nein. Kirche wird immer auch analog
bleiben. Das Digitale ist auch kein Ersatz, sondern eine ganz natürliche Ergänzung.
Kirche muss immer dort sein, wo Menschen sind. Der digitale Raum ist ein
weiterer Ort, der hinzugekommen ist.

Nein. So wie es Gemeinden gibt, die
einen Fokus auf Konfirmandenarbeit
oder Seniorenarbeit legen, so wird es
auch Gemeinden und Personen geben,
die durch ihre Begabung oder Kompetenz dort stellvertretend für andere Gemeinden vertreten sein werden.
Wichtig wird es sein, die Zeichen der
Zeit zu erkennen und auch strukturell
solche Stellen fest einzuplanen und mit
fähigen Menschen zu besetzen.
Das interview führte
Pfarrer Gebhard Müller
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öKuMENE

Aus DEN KiNDErGärTEN

Denk mal nach über…

Digitalisierung in der kita

iMPFGErECHTiGKEiT WElTWEiT

DANN GuCK DoCH iM iNTErNET

Die Corona-Pandemie bestimmt
unser aller Leben.
Medico International bringt es auf
den Punkt: „Die
Welt ist zu einer
Patientin geworden. Die Krankheit heißt Covid-19 und hat
uns allen die unentrinnbare Verflochtenheit
des Planeten vor Augen geführt. Heilung
geht nur global oder gar nicht…“.
Doch während wir in Deutschland und in
anderen wirtschaftlich wohlhabenden Ländern die Aussicht haben, noch in diesem
Jahr die gesamte Bevölkerung durch Impfungen zu schützen…, und dadurch deutliche Erleichterungen möglich sind, sieht es
in den Ländern des globalen Südens ganz
anders aus. Dies hat schon jetzt katastrophale Auswirkungen.
Es fehlt eine weltweite solidarische Strategie
gegen die Covid-19 Pandemie. Zwar werden
Bundeskanzlerin Merkel und Außenminister Maas nicht müde, zu betonen, dass der
Zugang zur Impfung für alle Länder möglich und bezahlbar sein müsse. Doch gleichzeitig verhindert die Bundesregierung, dass
in den Ländern des Südens eigene Impfstoffe produziert werden können. „Brot für
die Welt“ setzt sich deshalb mit vielen weiteren Akteuren u.a. für eine globale Produktionsausweitung ein. Dafür ist es notwendig,
die geistigen Eigentumsrechte für die Herstellung von Impfstoffen vorläufig auszusetzen. Der Rheinische Dienst für Internatio-

„Was machst du da? Welche Spiele hast du da
drauf?“ So fragen schon mal Kinder, wenn
sie mich im Kitabüro besuchen und interessiert auf den Computerbildschirm schauen.
Erstaunte Blicke, wenn ich dann sage, dass
da gar keine Spiele drauf sind, sondern ich
gerade einen Brief, eine Mail oder irgendwelche Listen schreibe.
In der Gruppe nehmen die Kinder es zur
Kenntnis, wenn eine Erzieherin mal etwas
am Laptop schreibt, z.B. Entwicklungsberichte. Spannender ist es, wenn gerade Fotos von der Gruppenkamera in die digitalen
Kinderordner sortiert werden. Vor allem,
wenn sich das Kind selbst auf den Fotos entdeckt. Die Kinder haben auch schon erlebt,
dass mit Hilfe von Laptop und Beamer eine
Live-Übertragung des Bilderbuchkinos aus
der Stadtbibliothek geschaltet werden kann.
Smartphones und Tablets kennen die Kinder von zuhause und sind zum Teil schon
gut geübt in der Bedienung. Noch schöpfen
wir das kreative Potential des Kita-IPads bei
weitem nicht aus, kann man damit doch z.B.
auch Bilder bearbeiten, Zeichnungen, Hörspiele oder kleine Filme erstellen, oder mit
Hilfe von auch für Kita-Kinder geeigneten
Apps erste Schritte ins Programmieren oder
Coding unternehmen. Wie selbstverständlich digitale Endgeräte in der Lebenswelt
der Kinder vorkommen, spiegelt sich beim
Rollenspiel, wenn einfache Holzbausteine
zu Handys werden, oder aus einem gefalteten Pappdeckel ein Laptop gebastelt und
ins Spiel integriert wird. Viele Kinder erzählen von Spielerlebnissen und Helden digi-
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nale Ökumene (RIO) hat diese Kampagne
gemeinsam mit der westfälischen Partnerorganisation MÖWe (Amt für Mission, Ökumene und Kirchliche Weltverantwortung)
aufgegriffen. Vor allem unsere persönlichen
Kontakte mit den Partnern aus dem Süden
haben noch einmal die Dringlichkeit von
„Impfgerechtigkeit weltweit“ gezeigt.
„Unsere Freundinnen und Freunde im
Norden können uns vor allem mit einer
engagierten Kampagne für Impfstoff helfen!“, brachte es Uhuru Dempers für die
Leitung der Evangelisch-Lutherischen
Kirche in Namibia auf den Punkt. Von
daher der dringende Apell, insbesondere
auf die politisch Verantwortlichen entsprechend einzuwirken. Der bevorstehende Bundestagswahlkampf bietet dazu eine
gute Gelegenheit.
Ebenso besteht die Möglichkeit, als
Einzelne*r und als Gremium nach dem
Vorbild von „Brot für die Welt“ und DIFÄM die deutsche und europäische Kampagne zur Aufhebung des Patentschutzes und für eine gerechte Verteilung von
Impfstoff zu unterstützen:
www.patents-kill.org/deutsch
www.noprofitonpandemic.eu/de
Der Generaldirektor der WHO Tedros
Ghebreyesus sieht die Welt am Rande
eines katastrophalen moralischen Versagens. Wir sollten und können uns als Christinnen und Christen mit dieser Situation
nicht abfinden! (Artikel gekürzt)
Helmut Müller, rheinischer Dienst
für internationale ökumene (rio) der EKir

taler Art. Filme sehen sie meist nicht mehr
im Fernsehprogramm, sondern gestreamt
bei Netflix und Co. Und sie wissen, dass
man sich Antworten auf Fragen ergoogeln
kann. Digitalisierung ist auch in der Kita absolut präsent, und im administrativen Bereich inzwischen unverzichtbar. So vieles
läuft mittlerweile per Online-Datenverkehr,
ohne Papierformulare. Und wehe, es gibt
den digitalen Super-Gau, dass plötzlich aufgrund technischer Probleme für drei Tage
gar nichts mehr online geht...Mitglieder
meiner Generation nennt man noch „digital immigrants“, die sich vieles nebenbei und
manches mühsam aneignen mussten, während die Kinder, Jugendlichen und jungen
Erwachsenen als „digital natives“ einfach
in dieser überall präsenten Digitalwelt von
vornherein aufwachsen - was nicht heißt,
dass ein verantwortungsvoller und kompetent-kritischer Umgang damit nicht auch erlernt und begleitet sein muss. Und das kann
und muss auch schon in der Kita als eins der
vielen Bildungsinhalte in den Alltag mit einbezogen werden.
Frauke leist
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JuGENDsEiTE

JuGENDsEiTE

hier im Jetzt auf Sardinien

irGENDWANN isT JETzT!

„Endlich konnte man nach über einem
Jahr einfach mal wieder leben, Spaß haben und endlich mal wieder mit seinen
Freunden auf Sardinien sein“, schwärmt
Malte Griese aus Oberaußem.
Auf einmal war es soweit: 100 Teamer
und Jugendliche steigen aus dem Bus
aus. Auf Sardinien. Auf unserem Campingplatz, der auch schon zu unserer
Sommerfamilie in Platamona gehört.
Mit Maske bekleidet steigen sie aus dem

Bus und bringen ihr Gepäck ins Gruppenzelt. Endlich ist es soweit: Masken
aus. Und diesen Moment wo 100 Menschen eine Maske ausziehen und einen
gemeinsamen Urlaub fern von Coronazeiten für zwei Wochen starten kann
kaum beschrieben werden. Zwischen
absurd, surreal und wahnsinnig gut
fühlte sich das an.
Was dann folgte war ein Sommer wie
man ihn 2019 kannte. Nur im Sanitärbereich und in den Städten bei den Aus-

flügen und im Bus mussten Masken getragen werden.
Die zwei Tests die Woche unterstützten
unsere Sicherheit in der Gruppe. Wer
hätte gedacht, dass sich irgendwann mal
alle freuen, wenn alle negativ nach Hause fahren :).
Wir waren auf Bootstour, in Alghero
und sogar unsere Strandparty konnten
wir machen.
Irgendwann ist jetzt! Das Motto trug
uns durch die zwei Wochen. Denn irgendwann ist jetzt und es muss mal ein
Urlaub ohne Einschränkungen her, weit
weg von den allzu gut bekannten vier
Wänden. Und die 86 Teilnehmenden
waren wirklich grandios. Sie waren so
dankbar und haben voll und ganz die
Auszeit von Corona genossen und gelebt.
„Auf Sardinien konnte ich so sein wie
ich bin und hatte eine Auszeit von
Allem“, erinnert sich Marie Oßwald aus
Rheidt.

Und es war so schön, dass irgendwann
jetzt war und wir im jetzt den Sommer
ohne Sorgen verbringen konnten. Jetzt
im jetzt: Was gestern war, war gestern
und was morgen kommt wird morgen
kommen. Aber der Sommer ist jetzt!
Christopher Braun

Auch 2022 starten wir wieder nach
sardinien
Termin: 26.06.2022 – 12.07.2022,
Preis: ab 475,00 €
Anmeldung unter:
christopher.braun@ekir.de

Jugend- und Teamerwochenende
Ein Wochenende für alle Teamer und die die es werden möchten. Wir fahren gemeinsam in den Hackhauser Hof bei Solingen und werden zusammen spielen,
singen, Atempausen erleben, neue Projekte planen und neue Teamerskills kennen
lernen. Im Vordergrund steht die Gemeinschaft und der Austausch. Wer schon Teamer ist und es werden möchte kann sich bis zum 31.10.2021 anmelden. Keine Scheu!
Termin: 26.11.-28.11.2021
Kosten 15,00 € - 30,00 €
Anmeldung unter: christopher.braun@ekir.de
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GruPPEN uND KrEisE

GruPPEN uND KrEisE

TrEFFPuNKT FriEDENsKirCHE
Hinweis stand August
2021:
unsere Gruppen und Kreise treffen sich nach
Absprache mit den jeweiligen Ansprechpartner*innen

Für ErWACHsENE
FrAueNhILFe

Mittwochs 14tägig 15.00 Uhr:
Termine: 15.09., 29.09., 13.10., 27.10., 10.11.,
24.11.
ursel Heinen 02272 28 20

kuLturkIrche
Mitarbeitendenkreis
Pfr. G. Müller 02272 25 68

MItArBeIteNDeNtreFF
Nach Absprache.
Pfr. G. Müller 02272 25 68

FrAueN oN kuLtour
Bärbel schröter 02272 810 30

TrEFFPuNKT FriEDENsKirCHE

Pfr. G. Müller 02272 25 68

Für KiNDEr & JuGENDliCHE
koNFIrMANDeNuNterrIcht

KirCHENMusiKAlisCHE ANGEBoTE
chor „koINoNIA”

SeNIoreNkreIS

Dienstags 16.30 Uhr bis 18.00 Uhr
Pfr. G. Müller 02272 25 68

Bärbel schröter 02272 810 30
sergio ruetsch 0163 91 369 05

tISchgeSpräche
Mittwochs 14tägig 15.00 - 17.00 Uhr
Termine: 22.09., 06.10., 20.10., 03.11., 17.11.,
01.12.
Kirstin Köcher 0157 552 41 449

kINDerkIrche
Pfr. G. Müller 02272 25 68

MuSIkALISche FrüherZIehuNg
Donnerstags 16.00 Uhr
rimma Hahn 02234 147 60

SeNIoreNFrühStück

Donnerstags 14tägig 9.00 Uhr
Termine: 16.09., 30.09., 14.10., 28.10., 11.11.,
25.11.
Kirstin Köcher Tel. 0157 552 41 449

HiEr WErDEN siE GElEsEN:
MöCHTEN AuCH siE iHrE ANzEiGE
iN uNsErEM
„BriEF AN DiE GEMEiNDE” PlATziErEN?

MEINE GROSSE LIEBE.

ANzEiGENBEAuFTrAGTE:
DAGMAr sTrATKöTTEr, GEMEiNDEBüro
(BEDBurG)
BEDBurG@EKir.DE
TEl: 0 22 72 - 40 90 27

D er wi ch ti gste M en sch i m L eben
v erdi en t ei n en ei n z i garti gen
A bsch i ed.

KlAuDiA volMEr (NiEDErAussEM/GlEssEN)
privo@web.de • Tel.: 02271 - 5 64 77

Besuchen Sie uns auch auf Facebook:
www.facebook.com/GruneApotheke
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Anzeige

Anzeige

Am Rathaus 30 / 50181 Kaster
02272 905105 / www.gruene-apotheke.com

Die Spezialisten für
Homöopathie
Schüßler Salze
Naturheilmittel

Wi r si n d f ü r Si e d a : Te l . ( 0 2 2 7 2 ) 2 4 7 6
G a r t e n st r. 2 6 • B e d b u rg • w w w. j a c o b s- b e st a t t u n g e n . d e
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GruPPEN uND KrEisE

TrEFFPuNKT NiEDErAussEM-GlEssEN

TrEFFPuNKT NiEDErAussEM-GlEssEN

erlöserkirche & Friedrich-von-Bodelschwingh-gemeindezentrum

erlöserkirche & Friedrich-von-Bodelschwingh-gemeindezentrum

Wegen der Corona-Pandemie waren unsere
Gemeindezentren seit November 2020 als
veranstaltungsorte weitgehend geschlossen.
Wir müssen wohl auf Dauer mit einem infektionsrisiko leben. Aber die lage hat sich auch
zunehmend entspannt. Deshalb zeichnet sich
ab, dass Gruppen und Kreise im Herbst wieder
stattfinden können, wenn die inzidenz-zahlen
niedrig bleiben. Aufgrund des langen vorlaufs
der Gemeindebrief-Ausgaben (redaktionsschluss im Juli) ist das heute noch nicht klar.
Deshalb bitten wir darum, sich für die zeit
ab september in den schaukästen an den
Gemeindezentren und auf unserer Website
(www.kirche-niederaussemglessen.de) zu informieren.

BeSuchSDIeNStkreIS
NIeDerAuSSeM-gLeSSeN
Noch keine neuen geplanten Treffen
Kontakt: Pfr. Matthias Bertenrath
Tel.: 02272 40 84 20

FÖrDerVereIN NIeDerAuSSeMgLeSSeN
Kontakt: stephan Jansen Tel.: 02238 4 28 91
Spendenkonto bei der Volksbank Erft e.G.
IBAN DE18 3706 9252 6112 0690 10.

MItArBeItertreFFeN
NIeDerAuSSeM-gLeSSeN
Kontakt: Pfr. Thorsten schmitt
Tel.: 02238 94 52 94

Für ErWACHsENE
FrAueNkreIS NIeDerAuSSeM
Donnerstags – einmal im Monat – 15.00-17.00
im Gemeindezentrum an der Erlöserkirche in
Niederaußem
noch keine neuen,
geplanten Treffen
Margot speidel 02271 52185

FrAueNhILFe gLeSSeN

Donnerstags 14tägig 15.00-17.00 Uhr
Friedrich-von-BodelschwinghGemeindezentrum in Glessen
Noch keine neuen, geplanten Treffen
Kontakt: Gisela Böttcher 02238 42926

1h-BIBeL-Lektüre IN gLeSSeN

lesekreis 1: Donnerstags 14tägig 15.30 Uhr
im Friedrich-von-Bodelschwingh-Gemeindezentrum in Glessen
Noch keine neuen, geplanten Treffen
lesekreis 2: Donnerstags 14tägig 19.00 Uhr
im Gemeindezentrum an der Erlöserkirche in
Niederaußem
Noch keine neuen, geplanten Treffen
Kontakt: Pfr. Thorsten schmitt
Tel.: 02238 94 52 94
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rAt uND tAt
IN BergheIM-oSt
Ökumenisches ehrenamtliches
Beratungs- und Unterstützungsangebot
Eine persönliche Sprechstunde im kath.
Pfarrbüro in Oberaußem ist aktuell leider
nicht möglich. Bitte wenden Sie sich an Pfr.
Matthias Bertenrath (02272-408420), Hildegard Müller (0177-6765117) oder
Katharina Komanns (0163-5499954).

ÖkuMeNISche INItIAtIVe
„Neue NAchBArN IN BergheIM-oSt”
Kontakt:

Christa Mödder,
Tel.: 0157-346 540 90

Pfr. Matthias Bertenrath,
Tel.: 02272 40 84 20

„DAS ANDere ABeND-MAhL”kochcLuB
Am 1. Freitag im Monat ab 19.00 Uhr
im Gemeindezentrum an der Erlöserkirche
Anmeldung bis zum Mittwoch vorher
Noch keine neuen, geplanten Treffen
Kontakt: Christine Timmermann
Tel.: 02271 54681
E-Mail: c-timmermann@gmx.net

Für KiNDEr
MINI-gotteSDIeNSt IN
NIeDerAuSSeM uND gLeSSeN
Für Kinder von 0-5 Jahren mit ihren Müttern,
Vätern, Großeltern, Paten ...
Samstags 15.30 Uhr, anschl. Kaffee, Saft und
Kuchen
Noch keine neuen, geplanten Treffen
Kontakt: Pfr. Thorsten schmitt
Tel.: 02238 94 52 94

kINDerkIrche (kIkI)
NIeDerAuSSeM uND gLeSSeN
Sonntags 10.15-12.00 Uhr
Noch keine neuen, geplanten Treffen
Kontakt: Pfr. Matthias Bertenrath,
Tel.: 02272-408420

Für JuGENDliCHE
koNFIrMANDeNgruppe
gLeSSeN uND NIeDerAuSSeM
Mittwochs 16.00 – 17.30 Uhr
Friedrich-von-Bodelschwingh-Gemeindezentrum Glessen
Weitere Planungen per E-Mail oder WhatsApp
Kontakt: Pfr. Thorsten schmitt
Tel.: 02238 94 52 94

JugeNDtreFF „Meet’IN” IN gLeSSeN
Mittwochs in Glessen von 18:30-22:00 Uhr:
23.09., (Herbstferien) 28.10. (ab 19:30 Uhr),
11.11., 25.11. (ab 19:30 Uhr)
Kontakt: Christopher Braun

BetreuerStAMMtISch
Von 20:00 – 22:00 Uhr in Niederaußem:
17.06., 16.09.2021
Kontakt: Christopher Braun

FAhrteN & terMINe
Nachtreffen Sardinien: 01.10. (19:00-22:00)
20.11.-22.11. – Jugend- und Teamerwochenende auf dem Hackhauser Hof
Kontakt: Christopher Braun

MusiKAlisCHEs
kIrcheNchor an der erLÖSerkIrche
Proben: Mittwochs 18.00-19.00 Uhr
Noch keine neuen, geplanten Treffen
K: Elfriede schröder 0162-598 53 99

goSpeLchor „For heAVeNS SAke”
IN gLeSSeN
Proben: Freitags ab 19.00 Uhr
Noch keine neuen, geplanten Treffen
Kontakt: Thilo Weiermann 0163-59 70 900
www.for-heavens-sake.de

DAg „Der ANDere gotteSDIeNSt
Für JugeNDLIche”
Mittwochs um 18:00: 30.09. (Niederaußem),
28.10. (Glessen), 25.11. (Niederaußem)
Kontakt: Christopher Braun

JugeNDtreFF IN NIeDerAuSSeM
uND eko (ex-koNFI-orgANISAtIoN)
IN NIeDerAuSSeM
Mittwochs in Niederaußem von 18:30-22:00 Uhr:
16.09., 30.09., (ab 19:30 Uhr), 07.10., 04.11.,
18.11.
Kontakt: Christopher Braun
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AUS DER GEMEINDE

KulturKirche Bedburg

KIRCHENMUSIKTAGE RHEIN-ERFT
Samstag 11. September 2021
18.00 Uhr
Kath. Kirche St. Lambertus
ORGELFÜHRUNG FÜR KINDER
Sergio Rutsch erklärt, wie die KlaisOrgel in St. Lambertus funktioniert
Eintritt frei
Anmeldung erforderlich unter
02272-40950

Sonntag 17. September 2021
19.00 Uhr
Kath. Kirche St. Lambertus
FREITAGS IN…ST. LAMBERTUS
ORGEL PLUS
Die Kirchenmusiktage 2020 sind
wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Wie so vieles im „Kulturbetrieb“… in diesem Jahr haben wir es
gewagt, zu planen. Mal sehen, was
dann wirklich möglich ist.
An allen Freitagen zwischen den Sommerferien und den Herbstferien gibt es
„Freitags in“…. Hier hat die Nacht der
offenen Kirchen Pate gestanden. Sie
können aber jetzt an acht Terminen
Veranstaltungen in verschiedenen Orten besuchen. Machen Sie sich also auf
die Reise und schauen mal, was „die
Anderen“ so tun…
Am 11. und 17. September sind die
Musiktage in Bedburg vor Ort.
40

Ökumenische Veranstaltung mit Musik
u.a. für Trompete und Orgel „PLUS“
Chorbeiträge, soweit die epidemische
Lage es erlaubt.
Waldemar Jankus, Trompete; Rimma
Hahn, Orgel/Klavier, Sergio Ruetsch,
Orgel/Chorleitung
Eintritt frei
Anmeldung erforderlich unter
02272-40950

Weitere Informationen auf der Homepage kirchenmusik-rhein-erft.de
Geplant ist außerdem ein Adventskonzert am 1. Adventwochenende. Infos
zu gegebener Zeit unter
www.kirche-bedburg.de
Pfarrer Gebhard Müller

KURZ NOTIERT

AUFGEBLENDET

Anzeige

Dürer war hier. Bei uns. In Büsdorf.
Die bis zum 24. Oktober im Aachener
Suermondt-Ludwig-Museum laufende
Ausstellung aus Anlass von Albrecht
Dürers (in vielen Wohnungen finden
sich Darstellungen seiner „Betenden
Hände“) Reise durch das Rheinland
und in die Niederlande 1520-21 lässt
daran denken, dass er auf seiner Reise
auch durch unsere Gegend kam und
dabei am 28./29. Juli 1520 in Büsdorf
Station machte. Davon schreibt er in
seinen Reisenotizen: „Danach fuhren
wir am St. Pantaleonstag (28. Juli) von
Köln in ein Dorf, das heißt Postorff
(Büsdorf ); da lagen wir über Nacht
und verzehrten 3 Weißpfenning. Und
fuhren am Sonntag (29. Juli) frühe gen
Rüding (Titz-Rödingen),…“. In der
Ausstellung, welche anschließend in
leicht modifizierter Form auch in der
National Gallery in London zu sehen
sein wird, werden rund 90 Meisterwerken des Renaissancekünstlers weitere
rund 90 Top-Werke von Zeitgenossen
und Nachfolgern zur Seite gestellt. M.B.

Das gefühlte Jahrhundertprojekt…

DAS GEFÜHLTE JAHRHUNDERTPROJEKT…

DÜRER WAR HIER.
EINE REISE WIRD LEGENDE.
Suermondt-Ludwig-Museum
Wilhelmstr. 18
52070 Aachen
www.suermondt-ludwig-museum.de
Bis 24.10.2021

Der Bauwagen. Streitthema in der
Gemeinde durch und durch. Angeschafft als Jugendprojekt im Sommer
2020 nach dem Eifel-Camp. Anfangs
skeptisch beäugt und es gab und gibt
immer noch die ein oder andere kritische Stimme in der Gemeinde. „Der
verschandelt ja den ganzen Garten
– der gehört doch abgewrackt“ Ja,
ungewohnte Ideen haben es schwer.
Und auch wir haben bei der Arbeit am
Bauwagen es nicht immer leicht gehabt und werden es noch lange nicht
einfacher haben. Aber gute Dinge
brauchen Zeit. So einen Bauwagen gestaltet und erneuert man nicht mal so
eben an einem Tag. Das braucht Zeit.
Erschwerend kommt die Corona-Situation noch dazu. Die Jugendlichen
rund um Christopher Braun haben gemeinsam an verschiedenen Nachmittagen immer wieder Stück für Stück

die Außenflächen bearbeitet, gestrichen, ausgebessert und von innen den
Bauwagen komplett entkernt. Immer
wieder hat das Team mit Rückschlägen
zu kämpfen gehabt. „Der Boden im
Bauwagen zerfällt schlimmer als angenommen. – Die Wand ist von innen
weggerostet und muss ersetzt werden“
um nur ein paar Beispiele zu nennen.
Jedes Mal kam der Grundgedanke auf,
das Projekt wird nichts mehr. Doch
gelichzeitig ist dieser Gedanke immer
wieder das neue Brennholz im Feuer um weiter zu machen. Das Team
um Christopher Braun hat immer
wieder neuen Elan und Kraft weiter
zu machen. Es bedarf Zeit, doch am
Ende hat die Jugend der Gemeinde
ein Projekt geschaffen, was nicht nur
Gemeinschaft gefördert hat, sondern
auch gestärkt und geschaffen hat.
Julian Neid
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Beerdigung in allen Orten
Auf Wunsch besuchen wir Sie in Ihrer Wohnung
zur Besprechung der Formalitäten.

Beratung
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Bestaung

Betreuung
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GOTTESDIENSTE
AM EWIGKEITSSONNTAG, 21. NOVEMBER 2021:
10.15 Uhr GOTTESDIENST MIT ABENDMAHL
Erlöserkirche Niederaußem
Pfr. Th. Schmitt

10.30 Uhr GOTTESDIENST MIT ABENDMAHL
Friedenskirche Bedburg
Pfr. G. Müller

20.00 Uhr MEDITATIVER ABENDGOTTESDIENST UM DAS OSTERLICHT
Friedrich-von-Bodelschwingh-Gemeindezentrum Glessen
Pfr. Th. Schmitt

Wir gedenken der Verstorbenen des vergangenen Jahres, und bitten Gott
für alle Trauernden um Kraft und Hoffnung.
„Weder Hohes noch Tiefes
noch eine andere Kreatur
kann uns scheiden
von der Liebe Gottes,
die in Christus Jesus ist,
unserm Herrn.“
Römer 8,39
Christusfigur am Eingang des
Alten Friedhofes Oberaußem

