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angedaCHt

Haben Sie auch eine
Wei h nachtspyramide – also eine
Krippe, die sich
drehen
kann?
Auf dem Cover
dieser Ausgabe ist
die Weihnachtspyramide abgebildet, die ich
irgendwann von meiner Mutter
geschenkt bekommen habe.
In der Mitte sind auf einer feststehenden Scheibe Maria und Josef mit dem
Jesuskind zu sehen. Und auf der größeren Scheibe, die sich drehen kann,
sind zum einen die drei Weisen aus
dem Morgenland platziert, zum anderen die Hirten mit ihren Schafen. – Die
Weihnachtsbotschaft zum Angucken.
Zuzuschauen, wie im Kerzenlicht
durch die aufsteigende Wärme das
Flügelrad angetrieben wird und der
Teller mit den Weisen und Hirten
sich um die „heilige Familie“ dreht,
ist nicht nur für Kinder faszinierend,
sondern dem können auch Erwachsene etwas abgewinnen, jedes Jahr neu,
wenn die Krippe ausgepackt und aufgestellt wird.
Das Schwerpunktthema dieses Gemeindebriefs ist „Weihnachtsbotschaften“. Das klingt vielleicht für
manche erst mal komisch: Wieso denn
Weihnachtsbotschaften – also in der
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Mehrzahl? Gibt es denn nicht nur eine
Weihnachtsbotschaft?
Genauso ist es! Wenn in der Weihnachtsgeschichte erzählt wird, dass
mit dem Jesuskind der „Heiland“
geboren wird und also Heil und Frieden für diese Welt versprochen wird,
dann ist das jedenfalls im Sinne der
Bibel nicht ein vergangenes Geschehen, das in einem Museum ausgestellt
wird. Es setzt vielmehr einen heilvollen Prozess in Gang, der zu allen
Zeiten Menschen berührt und verändert. - Also gibt es unzählig viele
Weihnachtsbotschaften.
Gerade die Weihnachtspyramiden
zeigen das sehr schön, indem sich die
Figuren, die für diejenigen stehen,
die das Jesuskind in der Krippe besuchen, nicht statisch sind, sondern in
Bewegung. Alles dreht sich um den
neu geborenen Erlöser in der Krippe.
Symbolisch wird deutlich: Menschen
kommen zum Jesuskind und gehen
weiter auf ihrem Lebensweg – und
werden durch die Weihnachtsbotschaft verändert, sodass sie ihre eigene Weihnachtsbotschaft entdecken
können.
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SCHWERPUNKTTHEMA

Weihnachtsbotschaft(en)

Hören und Weitersagen
„Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie
das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kinde gesagt war.“ (Lukas 2,17) So heißt es
von den Hirten in der Weihnachtsgeschichte. Hören und Weitersagen – das
ist hier ein Zweischritt. Eins nach dem
anderen. Erst einmal gilt es zu hören,
was einem von diesem Kinde gesagt
wird; erst einmal gilt es, genau hinzuhören, sich ansprechen und berühren
zu lassen; und dann, dann – ja, wie
sollte dem, dem das Herz, nicht nur
Ohr voll ist, der Mund nicht übergehen – auf dass das Gehörte nun auch
andere hören. Ihnen gilt es von dem
allen weiterzusagen; nun mit eigenen
Worten, mit geliehenen Worten, oder
aber auch so, dass man Taten sprechen
lässt; so beredt können ja gerade auch
liebevolle Zeichen sein. Und zumal zu
Weihnachten wird ja auch gerne davon
gesungen: „Fürchtet euch nicht! Gott hat
euch lieb, Groß und Klein!“ (Ev. Gesangbuch 538) oder „Christ, der Retter ist da!“
(Ev. Gesangbuch 46,2).
Die Hirten auf den Feldern von Bethlehem, das waren die Ersten, welche
die Weihnachtsbotschaft hörten, und
bei denen sich unter dieser Botschaft
offensichtlich etwas veränderte, …
und galten damals vor Gericht etwa
Zeugen-Worte von Hirten kaum etwas, … hier heißt es erstaunlicherweise: „Und alle, vor die es kam, wunderten sich
4

über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten.“ (Lukas 2,18)
Hören und Weitersagen. Die Weihnachtsbotschaft will durch die Menschen hindurch, sie will persönlich
werden; dafür sind die Hirten ein erstes und gutes Beispiel. Die Weihnachtsbotschaft will durch die Menschen hindurch, und das ganz in
Entsprechung zum Geheimnis der
Menschwerdung Gottes selbst – so wie
wir es Weihnachten feiern: Gott wird
Mensch. Gott kommt. Gott kommt
als kleines Kind auf die Welt, gibt sich
den Menschen in die Hände. Das ist
Wertschätzung pur! Dadurch, dass
Gott selbst Mensch wird, Mensch unter Menschen, aber eben auch dadurch,
dass er Menschen die Weihnachtsbotschaft anvertraut. Das alles, so oder
so, ist nicht eigene Leistung, sondern
Gnade, Geschenk!
Gottes unendliche Wert-Schätzung
des Menschen - das ist, so könnte
man in Anlehnung an den Anfang der
Weihnachtsgeschichte in Lukas 2 sagen, die „Schätzung“, auf die es wirklich ankommt. Das größte Geschenk
ist, dass der Mensch ihm so viel bedeutet, er ihn so sehr liebt, er so viel noch
mit ihm vorhat. Dem gilt es zu entsprechen, gerecht zu werden, auf dass
er sich ausbreitet: „Friede auf Erden bei

SCHWERPUNKTTHEMA

den Menschen seines Wohlgefallens.“ (Lukas
2,14); dem gilt es zu entsprechen mit
Worten und Taten, mit beredten Zeichen, gerne auch kreativ! Oder, um es
mit Worten eines Liedes im Gesangbuch zu sagen, auch wenn es gleichwohl nicht in der Rubrik „Weihnachtslied“ steht: „Mein Tröster, gib mir Kraft,
mach mich erwartungsvoll und hilf mir zu
bestehn, wo ich bestehen soll. Mein Denken,

Tun und Sagen lass mich auf Christus wagen,
dass ich mich mutig übe in wahrer Menschenliebe. Du bist, der alles Gute schafft, mein
Tröster, gib mir Kraft.“ (Ev. Gesangbuch
593,3)
Pfr. Matthias Bertenrath
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Gerne würde ich einen Beitrag zu Weihnachten beisteuern, etwas Frohes und
Hoffnungsvolles fällt mir leider derzeit nicht ein. Meine Stimmung und Zukunftsvisionen sind derzeit eher sehr düster. Aber selbst das zu beschreiben
passt auch nicht in 3 Sätze.
In meiner Vorstellung sehe ich die Erde aus den Augen der Apollo-Astronauten,
vom Mond aus. Als ein von Gott geschaffenes Raumschiff, perfekt für uns gemacht, allein unterwegs in der lebensfeindlichen Unendlichkeit des Weltraums.
Ihre Atmosphäre und Magnetfeld schützen uns vor Strahlung und Meteoriten.
Sie liefert uns Luft, Wasser und Nahrung. Keiner von uns kann weg. Es gibt
kein anderes Raumschiff, in das wir umsteigen können, keinen sicheren Hafen,
kein Rettungsboot, keinen Plan B.
Dennoch wird alles unternommen unsere Überlebensgrundlage zu zerstören. Um
die „guten“ Geschäfte einiger Weniger nicht zu stören, werden Böden und Insekten weiter mit Pflanzenschutzmitteln vergiftet. Nur um dann 1/3 der Ernte wegzuschmeißen, obwohl Millionen Menschen auf unserem Planeten verhungern.
Ich habe wenig Hoffnung in die Vernunft der Menschen. Wenn schon 20%
eine Gratis-Impfung, die Leben rettet, verweigern, weil sie, statt der Wissenschaft
lieber Fakenews und Verschwörungen glauben. Wenn wir doch wissen, dass Flugreisen dem Klima schaden, unsere Devisen Unrechtsregime stützen und doch auf
die Malediven oder in die Türkei reisen, weil es da so schön und billig ist. Der
eigene Vorteil und die Bequemlichkeit siegen halt über Moral und Vernunft.
Oder wir alle wissen (gut, ein paar leugnen es immer noch), dass fossile Energien dem Klima schaden und die Ölmilliarden der Terrorfi nanzierung dienen.
Trotzdem wird weiter konsumiert anstatt Solar/Windkraft/Speicher mit aller
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Kraft auszubauen. Weil es ja bequem ist und einige sehr gut daran verdienen.
Es wird immer noch der nächste größere, stärkere SUV gekauft, obwohl man
damit genauso im Stau steht wie mit dem vorherigen und die Kinder doch auch
2 Beine haben, mit denen sie selber zur Schule gehen könnten.
1972 hat der Club of Rome schon im Ende des globalen Wachstums beschrieben,
wie der Mensch das Klima verändert, dass es bei begrenzten Ressourcen (wir
haben ja nur das, was “an Bord“ ist) kein unendliches Wachstum geben kann.
Das wurde 50 Jahre verdrängt, um die Geschäfte nicht zu stören. Wir zerstören
sehenden Auges unser Raumschiff, das uns am Leben hält.
Angesichts so viel Dummheit, Egoismus, Ignoranz und Verdrängens fällt es mir
schwer, einen frohen und optimistischen Gruß für das neue Jahr zu verfassen.
Doch, einen Lichtblick gibt es. Die Jugendlichen von Fridays for Future machen
mir Hoffnung. Bedeuten sie doch, dass die heranwachsende Generation sich
hoffentlich mehr Gedanken um die Schöpfung macht, nachhaltiger denkt als
wir und unsere Eltern. Sie haben, denke ich, schon eine Bewusstseinsänderung
bewirkt. Ich hoffe sehr, dass dieses Momentum anhält, es nicht von denen zerstört oder diskreditiert wird, die um ihren kurzfristigen, egoistischen Profit
fürchten. Ich hoffe, diese Jugendlichen bewahren sich mehr Optimismus, als
ich ihn habe, haben einen langen Atem und geben nicht auf. Eigentlich ist es zu
spät, mindestens 50 Jahre verschenkt, sprich, meine Generation hat’s vergeigt.
Vielleicht sind die fff ja mein Lichtblick fürs nächste Jahr und die Zukunft. Eine
Generation, die die schlimmsten Auswirkungen unserer Fehler und Versäumnisse abmildern kann.
andreas Kirschnick
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Vorgestellt

Junger Erwachsener ins Presbyterium nachberufen

Martin Stratkötter stellt sich vor
Die
Evangelische Kirche
im Rheinland
hat im Frühjahr
2021
beschlossen, dass zur
Stärkung der
Beteiligung von
Jugendlichen in den
Gemeinden, zusätzlich
junge Menschen in die Presbyterien
berufen werden sollen. Auf diesem
Wege bin ich in der Sitzung unseres
Presbyteriums im September als Mitglied nachberufen worden. Ich möchte
mich Ihnen gerne vorstellen:
Mein Name ist Martin Stratkötter. Ich
bin 22 Jahre alt und habe eine Ausbildung zum Tischler bei der Universität
zu Köln absolviert. Momentan arbeite
ich als Monteur für eine Brandschutzfirma in Köln.
Zur ehrenamtlichen Mitarbeit in unserer Gemeinde kam ich über die
musikalische Begleitung der MiniGottesdienste. Unter anderem begleite
ich als Betreuer Konfi-Freizeiten oder
auch (wenn zeitlich möglich) die Sommerfreizeiten.
Auch den Heiligabend-Gottesdienst
für Jugendliche gestalte ich in den
letzten Jahren mit. Des weiteren bin
10

ich Mitglied im Technik-Team unserer Kirchengemeinde, welches die
Online-Gottesdienste und AngedachtVideos organisiert und aufzeichnet.
Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit dem Presbyterium und
der Gemeinde.
Martin Stratkötte

Vorgestellt

Mitarbeitenden-Presbyterin Kirstin Köcher

VerstärKung für das PresBYteriuM
Hallo liebe Gemeinde,
viele kennen mich ja schon. Mein
Name ist Kirstin Köcher. Ich bin 55
Jahre alt, bin verwitwet und habe vier
erwachsene Kinder. Seit Mai 2019
arbeite ich in der Evangelischen Kirchengemeinde in Bedburg als Küsterin, zuerst in Krankheitsvertretung,
mittlerweile in Festanstellung. Neben
meiner Tätigkeit als Küsterin bin ich
auch für die Seniorenarbeit zuständig.
In den nächsten Jahren wird es in unserer Gemeinde sicher einige Veränderungen geben. Es ist mir ein Anliegen, diese für unsere Gemeinde mitzugestalten, sowie die Interessen und

Blickwinkel als
Mitarbeiterin
im Presbyterium einzubr i ngen,
Dinge mitz u b e we g e n ,
Neues aufzubauen und gutes
Altes zu bewahren.
Zu meinen Hobbys zählen Fahrradfahren und Gartengestaltung. Wandern und Malen gehören ebenfalls
dazu, wenn die Zeit es zulässt.
Kirstin Köcher
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Standpunkt

Von Querdenkern und

Impfdruck
Um es gleich vorwegzuschreiben:
Ich sehne mich
nach einem Leben
ohne
CoronaAngst,
ohne
C oron a -R e g e l n ,
einfach frei, unbeschwert, sicher! Diese Freiheit wird eingeschränkt durch ein Virus, das
keine Rücksicht nimmt auf unsere Bedürfnisse, auf unsere Grundrechte, auf
unsere Meinung.
Da gibt es Geimpfte und Impfwillige,
die sich unterscheiden in diejenigen,
die - aus welchen Gründen auch immer
- nicht geimpft werden können und
diejenigen, die bisher zu träge oder verhindert waren, sich impfen zu lassen.
Und es gibt die Impfverweigerer. Das
sind oft Querdenker oder Vertreter abstrusester Vorstellungen und Mythen.
Ein solcher Mythos besagt, das Coronavirus sei harmlos.
Meine Frau arbeitet auf einer Coronastation im Krankenhaus. Was sie dort
erlebt, ist nicht harmlos. Es ist körperliche Schwerstarbeit. Ich habe sie gebeten, einmal ein Foto zu machen, das sie
in voller Schutzausrüstung zeigt. So an
heißen Tagen auf einer nicht klimatisierten Coronastation zu arbeiten, eine
Qual! Aber auch zu sehen, wie viel zu
junge Menschen dahinsiechen; sich an12

zuhören, wie verzweifelte Angehörige
klagen oder trauern; die Wut über sich
ergehen zu lassen, wenn nicht geholfen
werden kann. All das belastet. Ich erlebe meine Frau, wie sie fix und fertig
nach dem Dienst, der meist mit Überstunden verlängert wird, nach Hause
kommt. Auch für mich eine Belastung.
Eine Covid19-Erkrankung ist nicht
harmlos. Und es kann jeden treffen.
Ein anderer Mythos besagt: ich kenne
keinen, der schwer an dem Virus erkrankt ist.
Ich kenne so vieles nicht. Das bedeutet aber nicht, dass es das nicht gibt.
Die Bilder von Massenbeerdigungen
reichen mir aus.
Weitere Mythen besagen: es soll eine
neue Weltordnung geschaffen werden.
Oder: Bill Gates will die Menschheit
zwangsimpfen und überwachen. Oder:
die 5G-Sendemasten verbreiten das
Coronavirus. Oder: finstere Mächte
kontrollieren unsere Gedanken. Oder,
oder, oder! Es gibt noch viele Mythen,
die alle nicht bewiesen sind und völlig
„schräg“ daherkommen.
Querdenken und Widerstand ist an
sich nichts Schlimmes. Was wäre geworden, wenn es den Widerstand gegen Hitler nicht gegeben hätte?
Gleichzeitig müssen wir aber aufpassen, dass dieser Widerstand nicht zu
Gewalt, Extremismus, Fundamentalismus bis hin zum Terrorismus führt.

Standpunkt

Wenn das Zentrum unserer Demokratie, das Reichstagsgebäude, gestürmt
wird, dann ist dies Grund zur Sorge!
Vor allem Populisten mit rechtsextremer Gesinnung nutzen diese Querdenker für ihre Zwecke.
„Warum hat es keinen Widerstand
gegeben, bei der Impfkampagne gegen Masern?“ fragen sich einige. Ich
denke, das hängt mit den begleitenden
Grundrechtseinschränkungen in der
aktuellen Situation zusammen.
Man darf Grundrechte nur im Ausnahmefall und zeitlich begrenzt einschränken. Artikel 11 (2) unseres
Grundgesetzes sagt: „Das Recht darf
nur (…) für die Fälle eingeschränkt werden,
(…) in denen es (…) zur Bekämpfung von
Seuchengefahr (…) erforderlich ist.“
Und dann gibt es die Zweifler, die Vorsichtigen, die Internetgläubigen, die
unter anderem glauben, der mRNAImpfstoff verändert menschliche Gene,
macht unfruchtbar. Die Langzeitfolgen
sind noch nicht bekannt, weil es den
Impfstoff noch nicht so lange gibt.
Gegen diese Ängste hilft nur Vertrauen. Vertrauen in unsere Ärzte und
Wissenschaftler. Ich weiß auch nicht,
was in dem Impfstoff alles enthalten
ist. Das geht mir aber genau so bei
jedem anderen Medikament. Im Restaurant vertraue ich auf die Einhaltung der Hygienevorschriften in der
Küche, beim Kauf von Bekleidung

vertraue ich darauf, dass sie keine Allergie auslösenden Stoffe enthält und
so weiter.
Die Gefahren, dass sich nicht beherrschbare Mutationen bilden, vor
einem schweren Verlauf einer Infektion oder vor Long-Covid sind viel
größer als das Risiko der Impffolgen.
Zurzeit liegen auf der Station meiner
Frau überwiegend ungeimpfte jüngere
Menschen. Meine Frau hat sich dort
auch angesteckt. Dank Impfung mit
einem leichten Verlauf.
Wir dürfen uns auswählen, ob wir uns
selbst schützen wollen. Es gibt keine
Impfpflicht. Aber, wenn es um den
Schutz unserer Mitmenschen geht, übt
die Gesellschaft zu Recht immer stärkeren Druck aus. Unser persönliches
Recht findet seine Grenzen, wenn
das Recht der anderen dadurch eingeschränkt wird! Der Weg in die Freiheit
führt nur über die Impfung möglichst
vieler Menschen – solidarisch, weltweit!
Stephan Jansen
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Ehrenamt in unserer Gemeinde

Wie kommt der Gemeindebrief zu Euch

Wo kommt er her - wo geht er hin …
Handschriftliches entziffern. Meine
Handschrift könnte man unter “Hieroglyphen” in der Bibliothek finden.
Jetzt kommt der schwierigste Part.
Das Layout geht zur Druckerei. Nach
kurzer Zeit kommt dann der Anruf
“Briefe fertig - können abgeholt werden.” Da wir nicht immer sofort die
Zeit zum Abholen haben, lassen wir
die Briefe noch 1 oder 2 Tage stehen wie guten Wein.

Unser Gemeindebrief. Inzwischen
schon in der Auflage Nr. 89 ist ein
wahres Meisterwerk der Logistik.
Schauen wir uns doch mal an, wie
viele Hände alleine im Bereich Bedburg jedes Quartal helfen um den Gemeindebrief zu Euch zu bringen.
Erst einmal ist da die Artikelauswahl,
Ideengenerierung und auch die Anfrage
an verschiedenste Personen, einen
Artikel zu schreiben. Alles in Textprogramme gießen, damit auch ein
Brief draus wird. Danach geht es ins
Layout. Zum Glück arbeiten heute alle
mit Computern und keiner muss mehr
14

Kurz hin geflitzt und die 5000 Pakete
ins Auto (ich übertreibe ein wenig,
aber der Rücken fühlt sich zumindest
danach so an). Nachdem die 2067 Gemeindebriefe dann in 46 Gebiete aufgeteilt wurden, verteilen 37 fleißige
Helfer*innen die Briefe. Das ist schon
toll, dass wir 37 Freiwillige haben, die
während einem ausgedehnten Spaziergang die Briefe verteilen.
Falls auch Ihr fit bleiben wollt, dann
meldet Euch doch einfach bei Kirstin
Köcher im Bedburger Gemeindezentrum. Wir benötigen immer zusätzliche Hände.
Wir freuen uns auf Dich.
A. Horstmann

aus der geMeinde

Wiederbeginn: Eine-Stunde-Bibel-Lektüre in Glessen

BeunruHigende BiBelstellen
Marc Twain soll folgendes zur Bibel
gesagt haben: „Die meisten Menschen
haben Schwierigkeiten mit den Bibelstellen, die sie nicht verstehen. Ich
muss zugeben, dass mich gerade die
Bibelstellen beunruhigen, die ich verstehe.“
Diese Aussage erwies sich in der Vergangenheit im Lektürekreis „EineStunde-Bibellektüre“ immer wieder
als wahr. Etwa alle 14 Tage traf sich
dieser Kreis, um für eine Stunde fortlaufend gemeinsam Bibel zu lesen und
um über das Gelesene ins Gespräch
zu kommen. Dabei ging es allenfalls
am Rande um historische, bibelwissenschaftliche Informationen, die ich
als Theologe beisteuern kann. Ziel war
vielmehr, darüber ins Gespräch zu
kommen, was ein Bibeltext uns heute zu sagen hat oder auch nicht. Berührt uns das Gelesene und was löst
es bei uns aus oder was stößt es an?
Mal ergab sich ein intensiver Austausch zu einem gelesenen Abschnitt.
Mal hielten wir uns nur kurz bei einem
gelesenen Abschnitt auf und lasen sofort weiter. Die Tatsache, dass ein Text
in der Bibel steht, heißt nicht automatisch, dass er mir etwas zu sagen hat.
Die Wahrheit eines Bibeltextes ergibt
sich nur, in dem wir es wagen, den Bibeltext auf unsere eigenen Lebenserfahrungen zu beziehen. Wenn wir es
wagen, uns einen Bibeltext durch die

Brille unserer Lebenserfahrungen anzuschauen, kommt allererst sein provozierendes und damit oft anregendes
Potential zum Tragen.
Die 3-G-Regel macht es möglich, nun
wieder mit der Lektüre-Gruppe zu
beginnen. Teilnehmen können alle,
die zu Beginn nachweisen, dass sie
geimpft, genesen oder getestet sind.
Aktuell reicht ein Antigen-SchnellTest, der nicht älter ist als 48 Stunden.
eine-stunde-Bibel-lektüre
neustart am 13. Januar 2022
Weitere termine: 27. Januar, 10. februar,
3. und 17. März, 7. und 28. april 2022
um 15.30 - 16:20 uhr
im gemeindezentrum in glessen

Regelmäßige Teilnahme ist keine Voraussetzung! Jedes Treffen steht für
sich und punktuelle Teilnahme ist gut
möglich.
Pfarrer thorsten schmitt
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Aus der Gemeinde

Gottesdienste an Heiligabend in Niederaußem-Glessen

Heiligabend wieder anders

Heiligabend werden wir auch in diesem
Jahr im Gemeindebezirk NiederaußemGlessen anders feiern als sonst. Normalerweise besuchen unsere Kirchen
an diesem Abend 700-800 Menschen.
Diese voll besetzten Kirchräume können wir uns noch nicht vorstellen. Also
werden wir es auch dieses Jahr mit den
Gottesdiensten anders machen.
Zum einen werden wir vor Heiligabend
wieder drei unserer bewährten Gottesdienst-Formate als Videos „vorproduzieren“, auf unserer bezirklichen Website
einstellen und an Heiligabend freischalten.
(www.kirche-niederaussemglessen.de)
15.00Uhr:VideoFamilien-Christvesper
für Familien mit Kindern – Tiere erzählen die Weihnachtsgeschichte.
16.30 Uhr: Video Familien-Christvesper
für Familien mit Jugendlichen – ein
Weihnachtsstück.
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18.00 Uhr: Christvesper mit Weihnachtspredigt.
Sie können diese Gottesdienste am
Bildschirm mitfeiern und sie bleiben
danach freigeschaltet und können auch
an den folgenden Tagen mitverfolgt
werden.
Daneben ist in diesem Jahr hoffentlich
das live-Angebot an Heiligabend möglich. Wir planen, um 16.00 und um 17.30
Uhr im Gemeindegarten hinter der Erlöserkirche in Niederaußem einen anderen
Gottesdienst draußen zu feiern. Teilnehmen kann, wer der 3-G-Regel entspricht
und am Eingang nachweist, geimpft,
genesen oder getestet zu sein. Aktuell
reicht ein offizieller Antigen-Schnelltest,
der nicht älter als 48 Stunden ist. - Wir
werden gemeinsam singen – jeweils mit
Maske. - Wir können uns das sehr schön
vorstellen, wenn alle Besucher*innen am
Eingang ein Licht bekommen und wir
verteilt im Garten um den Weihnachtsbaum herumstehen. - Schlechte Wetterverhältnisse werden uns nicht abschrecken. Wir feiern die beiden Gottesdienste
im Stehen. Deshalb werden sie auch nur
eine gute halbe Stunde dauern.
Wir können noch nicht wissen, wie sich
die Situation bis Weihnachten entwickelt
– ich schreibe diesen Beitrag Anfang
Oktober. Deshalb schauen Sie bitte vor
Heiligabend auf unsere website oder in
die Schaukästen an den Kirchen.
Pfarrer Thorsten Schmitt

Aus der Gemeinde

KulturKirche Bedburg

Musik und Texte zum Advent

Sonntag (2. Advent), 5. Dezember
17.00 Uhr
Evangelische Friedenskirche
Bedburg

Musik und Texte zum Advent
Ausführende:
Christine Hoffmann, Sopran
Rimma Hahn, Orgel und Klavier
Gebhard Müller, Texte
Rainer Siegmund, Texte
Eintritt frei. Es gilt die 3G-Regel
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Aus der Gemeinde

Bezirk Bedburg

Nachruf Küsterin Nanni Geugis
Am 13 September
2021 ist die ehemalige Küsterin
im
Gemeindebezirk Bedburg,
Nanni
Geugis
verstorben.
Nanni Geugis war
vom 1.12.2016 bis
zum 31.10.2020
im Gemeindebezirk Bedburg tätig, zunächst als Küstervertretung, dann als unbefristet
eingestellte Küsterin.

Anzeige

Wir haben Nanni im Gemeindebezirk
Bedburg sehr viel zu verdanken. Nach
dem Anbau des Gemeindehauses,
hat sie mit vollem Einsatz die jetzige
Struktur in unserem Gemeindehaus
maßgeblich gestaltet.
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All ihre Fähigkeiten als erfahrene Geschäftsfrau hat sie in unsere gemeinsame Arbeit mit eingebracht. Es wurde sortiert, beschriftet, katalogisiert.
Man darf wohl sagen: Alles trägt ihre
Handschrift. Auch die Auflösung des
Gemeindezentrums Kaster hat sie organisiert und geleitet. Nanni Geugis
war eine Netzwerkerin, hat Menschen
zusammengeführt. Selbst ihre Nachfolge hat sie geregelt und unsere jetzige Küsterin Kirstin Köcher in die
Arbeit eingeführt.
Wir werden ihre fröhliche und freundliche Art sehr vermissen. Gottes Segen begleite sie. Unsere Gedanken
sind auch bei ihren Kindern und Angehörigen.
Pfarrer Gebhard Müller
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Gemälde:
Gemälde:
Juliane
Juliane
Etelka
Etelka
Hunecke
Hunecke

Nachgedacht
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gottesdienst-Plan
für die Zeit von Dezember 2021 - Februar 2022

ÄNDERUNG DER REGELN FÜR DEN GOTTESDIENST IM GEMEINDEBEZIRK
NIEDERAUSSEM-GLESSEN RÜCKKEHR ZU MEHR NORMALITÄT
Seit September haben wir (bis auf Weiteres) die Regeln für die Teilnahme am Präsenz-Gottesdienst
verändert. - Wir haben die in NRW geltende 3-G-Regel eingeführt.
Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzgottesdienst ist also, nachweisbar entweder geimpft, genesen oder getestet zu sein. Als Test reicht ein Antigen-Schnelltest, der nicht älter als 48 Stunden sein darf.
Dieser Test muss von einer autorisierten Stelle gemacht und bescheinigt worden sein. - Der Nachweis
der Immunisierung oder Testung muss am Eingang zum GZ erbracht werden.
Die Folge ist, dass wir zu mehr Normalität in unseren Gottesdiensten zurückkehren: Wir bestuhlen die beiden Kirchen wieder normal und es müssen keine Abstände eingehalten werden. Im Gottesdienst müssen keine Masken getragen werden - es sei denn, es wird gesungen. Beim Singen müssen Masken aufgesetzt werden.
Um ohne Masken gemeinsam singen zu können, müssten die Getesteten einen negativen PCR-Test
vorweisen oder einen Antigen-Schnelltest, der nicht älter als 6 Stunden ist. Das wollen wir von denjenigen, die sich testen lassen müssen, nicht verlangen, zumal sie die Testung selber bezahlen müssen. (Schüler*innen an den weiterführenden Schulen machen mehrmals in der Woche einen AntigenSchnelltest und gelten deshalb auch für den Gottesdienst als getestet.). Deshalb wird den Gottesdienstteilnehmenden zugemutet, dass alle aus Solidarität beim Singen Masken aufsetzen.
Natürlich steht es jedem/jeder frei, weiterhin durchgängig eine Maske zu tragen, wenn sie sich dadurch
sicherer fühlen. Und es gibt genügend Platz in den Kirchen, um verteilt zu sitzen, falls jemand weiterhin
Abstand halten möchte. Aber die neuen Regeln ermöglichen es, dass wir uns im Gottesdienst wieder
stärker als Gemeinschaft erleben können.
Zugleich werden wir aber auch weiterhin Angedacht-Texte oder Angedacht-Videos zum jeweiligen
Sonntag auf unserer Website einstellen. Und auch die online-Übertragungen von einzelnen Gottesdiensten wird fortgesetzt.

BIBLIOLOG-GOTTESDIENST

Am 2. Weihnachtstag feiern wir den Gottesdienst im Friedrich-von-Bodelschwingh-Gemeindezentrum
in Glessen (10.15) mit einem „Bibliolog“. Herzliche Einladung! Diese ungewöhnliche Art und Weise, mit
einer biblischen Geschichte umzugehen, haben wir in den letzten Jahren schon mehrfach ausprobiert.

GOTTESDIENSTE IN DER FRIEDENSKIRCHE (STAND OKTOBER 2021)

Ab dem 17. Oktober 2021 gelten folgende Regelungen für unsere Gottesdienste:
Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzgottesdienst ist nachweisbar entweder geimpft, genesen
oder getestet zu sein.
Als Test reicht ein Antigen-Schnelltest, der nicht älter als 6 Stunden sein darf. Dieser Test muss von einer autorisierten Stelle gemacht und bescheinigt worden sein. – Der Nachweis der Immunisierung oder
Testung muss am Eingang zur Kirche erbracht werden.
Schülerinnen und Schüler gelten außerhalb der Schulferien als getestet. Testmöglichkeit: Implura Covid-Schnelltestzentrum Mobau-Parkplatz
Wir feiern unsere Gottesdienste hybrid: präsent und dazu weiterhin live auf
der Videoplattform ZOOM.
Jeden Sonn- und Feiertag 10.30 Uhr, einfach auf online.kirche-bedburg.de
klicken und mitfeiern. Der Zugang wird jeweils eine Viertelstunde vor Gottesdienstbeginn freigeschaltet.
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gottesdienstPlan

Gottesdienst am

Bedburg

Niederaußem

Glessen

Sonntag
28.11.21
1. Advent

10.30
Abendmahl

-

10.15
Gottesdienst mit der
Frauenhilfe

Sonntag
05.12.21
2. Advent
Sonntag
12.12.21
3. Advent
Sonntag
19.12.21
4. Advent

G. Müller

10.30
G. Müller

10.30
F. Leist

M. Bertenrath

10.15
Gottesdienst mit der Kita

-

Th. Schmitt

10.15

-

Th. Schmitt

10.30

10.15

G. Müller

M. Bertenrath

-

15.00
Video Familienchristvesper
für Familien mit Kindern
Th. Schmitt, siehe S.16

15.00
Familienchristvesper
G. Müller

Freitag
24.12.21
Heiligabend

17.00
Christvesper

16.30
Video Familienchristvesper
für Familien mit Jugendlichen
F. Leist, C. Braun & Team, siehe S.16

18.00
Video Christvesper
mit Weihnachtspredigt

G. Müller

23.00
Christmette

M. Bertenrath, siehe S.16

G. Müller

16.00 und 17.30
Openair-Gottesdienst im Gemeindegarten
hinter der Erlöserkirche in Niederaußem
siehe S.16

Samstag
25.12.21
1. Weihnachtstag

10.30
Abendmahl

10.15
Abendmahl

G. Müller

M. Bertenrath

Sonntag
26.12.21
2. Weihnachtstag

10.30
N. Sinofzik

10.15
Bibliolog

-

Th. Schmitt

Freitag
31.12.21
Silvester

18.00
Abendmahl

18.00
Abendmahl

G. Müller

Th. Schmitt

Sonntag
02.01.22

10.30

Sonntag
09.01.22
Freitag
14.01.22

A. Ost

10.15

-

E.-H. Steege

10.30

10.15

G. Müller

M. Voldrich

-

-

-

19.00
Ökumenischer Gottesdienst zum neuen Jahr mit
anschließendem Empfang in der Erlöserkirche
A. Brennecke & Th. Schmitt
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www.kirche-bedburg.de/evangelisch/gottesdienste/
www.kirche-niederaussemglessen.de/gottesdienste-2/gottesdienstplan/

Bedburg

Niederaußem

Glessen

gottesdienstPlan

Gottesdienst am

10.15
„Du stellst meine Füße auf
weiten Raum“
(Vorstellung MisereorHungertuch 2021
Sonntag
16.01.22

10.30

Th. Schmitt

-

G. Müller

(auch als online-Übertragung)

20.00
Meditativer
Abendgottesdienst
(Kreuz)
Th. Schmitt

Sonntag
23.01.22

10.30
G. Müller
im Anschluss
Gemeindeversammlung

Sonntag
30.01.22

10.15

10.15

10.30

Th. Schmitt
im Anschluss
Gemeindeversammlung

-

N. Sinofzik

Sonntag
06.02.22

-

M. Bertenrath

10.30
Abendmahl

10.15
Gottesdienst mit den
Konﬁrmand*innen

G. Müller

Th. Schmitt & C. Braun

-

(auch als online-Übertragung)

10.15
Th. Schmitt

Sonntag
13.02.22

10.30

20.00
Meditativer
Abendgottesdienst
(Osterlicht)

-

M. Voldrich

Th. Schmitt

Sonntag
20.02.22
Sonntag
27.02.22

10.30
N. Sinofzik

10.15
Abendmahl

10.11
Joddesdeens op Kölsch

Sonntag
06.03.22
Sonntag
13.03.22

-

F. Leist

10.15

-

M. Bertenrath

G. Müller

10.30
Abendmahl
G. Müller

10.15
Th. Schmitt

-

-

10.15
Abendmahl

(auch als online-Übertragung)

10.30
G. Müller

Th. Schmitt

Legende zum Gottesdienstplan
Kindergottesdienst
Familiengottesdienst

Musikalische Begleitung
Stehcafé

Sektempfang

DANKESCHÖN! Wir freuen uns, dass Frauke Leist, Antje Ost, Norbert Sinofzik,
Ernst-Hartwig Steege und Marcel Voldrich bei uns Gottesdienste gestalten.
Frauke Leist ist Diakonin und Leiterin unserer Kindertagesstätte in Niederaußem;
Antje Ost ist Pastorin im Ehrenamt; Norbert Sinofzik, Ernst-Hartwig Steege und
Marcel Voldrich sind Prädikanten.
HERZLICHEN DANK FÜR DIE MITHILFE!
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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 26. November 2021 bis 28. Februar 2022 sind:

KASTER - STIFTUNG HAMBLOCH: Mittwochs, jeweils um 11.00 Uhr, am 01.12.2021, 05.01.2022 und
02.02.2022 mit Pfr. M. Bertenrath. Donnerstag, 23.12.2021, um 11.00 Uhr Weihnachtsgottesdienst

mit Pfr. M. Bertenrath

BEDBURG - ERFTFLORA: Mittwochs, jeweils um 15.30 Uhr, am 08.12.2021 und 09.02.2022 mit
Pfr. M. Bertenrath. Mittwoch, 22.12.2021, um 15.30 Uhr Ökumenischer Weihnachtsgottesdienst
mit Gemeindereferentin D. Polaczek und Pfr. M. Bertenrath.
BEDBURG – PRO 8 (PFLEGEEINRICHTUNG FÜR DEMENZKRANKE): Freitags, jeweils um 10.30 Uhr, am
03.12.2021 und 28.01.2022, um 10.30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst mit Gemeindereferentin
D. Polaczek und Pfr. M. Bertenrath. Mittwoch, 22.12.2021, um 10.30 Uhr Ökumenischer Weihnachtsgottesdienst mit Gemeindereferentin D. Polaczek und Pfr. M. Bertenrath.
OBERAUSSEM - HAUS SANDBERG: Freitag, 26.11.2021 um 10.15 Uhr Ökumenischer Gottesdienst mit
Gemeindereferentin D. Polaczek und Pfr. M. Bertenrath. Freitag, 24.12.2021, um 10.15 Uhr Ökumenischer Weihnachtsgottesdienst mit Gemeindereferentin D. Polaczek und Pfr. M. Bertenrath.
Mittwochs, jeweils um 15.00 Uhr, am 05.01. und 02.02.2022 mit Pfr. M. Bertenrath.

aBendgottesdienste

in anderer Form in Glessen und Niederaußem
Die sinkenden Inzidenzzahlen und die Einführung der 3-G-Regeln als Voraussetzung für die Teilnahme 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“ (16.01. und 20.03.2022) und im anderen Monat um das „osterlicht“
(21.11.2021 und 13.02.2022). – 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.

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.
Zum Zeitpunkt der Drucklegung des Gemeindebriefes unter Vorbehalt geplant: Kinderkirche am
Samstag (!), 18.12.2021, 15 – 16.30 Uhr in Glessen.

KinderKirCHe in BedBurg
Kontakt: Pfr. g. Müller 02272 25 68
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KontaKte

eV. VerWaltungsVerBand
Köln-nord

PfarrBezirK ii
niederausseM|glessen
ERLÖSERKIRCHE

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

FRIEDRICH-VON-BODELSCHWINGHGEMEINDEZENTRUM
EV. K-GEM. BEDBURG-NIEDERAUSSEM-GLESSEN

Hohestr. 49
50129 Bergheim (Glessen)
Tel.: 02238 435 62
Küster: Max Langhans
E-Mail: max.langhans@ekir.de
Tel. 02238 47 80 50

PFARRER THORSTEN SCHMITT

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

PfarrBezirK i
BedBurg
FRIEDENSKIRCHE

Langemarckstr. 26
50181 Bedburg
Tel.: 02272 905 21 58
Küsterin: Kirstin Köcher
E-Mail: kirstin.koecher@ekir.de
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

PFARRER MATTHIAS BERTENRATH

(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 oder
0170 65 81 217

telefonseelsorge:
www.ev-telefonseelsorge-koeln.de

0800 111 0 111
gebührenfrei

25

Nachgefragt

Interview mit Josef von Nazareth

Wir waren keine ideale Familie!
Schmitt: Ich freue mich sehr, dass Sie
sich auf dieses Interview einlassen
Josef von Nazareth. Denn ich habe immer schon Fragen, die ich Ihnen gerne
stellen möchte.

Josef: Nur zu! Im Moment habe ich
noch genug Zeit. In wenigen Wochen
beginnt für mich wieder die stressigste
Zeit im Jahr. Ich muss dafür sorgen,
dass ich als Figur in unzähligen Krippen neben Maria und unserem Kind
zu stehen komme.
Ah, da sind wir gleich beim Thema: In der
Weihnachtsgeschichte wird ja behauptet,
dass Ihre Verlobte Maria nicht von Ihnen
schwanger war, sondern das Kind als
Jungfrau vom Heiligen Geist empfangen
hat. – Das ist doch für viele Menschen
ein Grund, warum sie mit dem Glauben an
Gott nichts anfangen können.

Ich weiß, ich weiß. Ich habe selbst noch
nie was damit anfangen können, dass
hier angeblich historische Tatsachen
berichtet werden. Eine Jungfrau ist
eben nicht schwanger oder sie ist nicht
mehr Jungfrau. – Aber ich muss auch
sagen: Wer sich darauf fixiert, dass hier
angeblich verlangt wird, Unmögliches
für wahr zu halten, missversteht, worum es geht. – Es ist doch auffällig,
dass es in anderen Religionen – z.B.
im Hinduismus oder im Buddhismus –
fast identische Geschichten gibt. Auch
von Krishna und von Buddha wird
26

eine Jungfrauengeburt erzählt. Gottessöhne wurden immer von JungfrauenMüttern geboren. Wieso eigentlich? Ich
sag es mal im Blick auf meinen Sohn
Jesus. Alle, denen der erwachsene Jesus begegnet ist, haben gespürt: Dieser
Mensch ist nicht nur Mensch, sondern
von ihm geht eine besondere Kraft und
Energie aus, die man nur als göttlich
bezeichnen kann. Wenn dem aber so
ist, haben Menschen überlegt, dann
muss davon doch auch schon bei seiner
Geburt etwas spürbar gewesen sein.
Deshalb muss er in besonderer Weise
gezeugt worden sein. Gott hatte von
Anfang an seine Hände mit im Spiel.

Dann war Jesus doch Ihr leiblicher
Sohn?

Ach, ich weiß es nicht. Es war kompliziert. Maria war irgendwann schwanger – aber es war nicht klar von wem.
Vaterschaftstests gab es ja damals
noch nicht. Ich habe sogar überlegt,
Maria zu verlassen. Aber dann hatte
ich einen Traum, in dem mir ein Engel
sagte, dass ich Maria zu mir nehmen
und das Kind, das geboren wird, als
unser Kind annehmen soll. Und so ist
es ja dann auch gekommen. Ich habe
Jesus geliebt, als wäre er mein eigener
Sohn.

Das ist für mich das Stichwort für eine
weitere Frage: Bei uns wird Weihnachten als das Fest der Familie begangen.

Nachgefragt

Weihnachten im Kreis der eigenen Familie zu verbringen, ist in allen Umfragen
unangefochten auf Platz 1 dessen, was
für Viele Weihnachten ausmacht. Es gibt
eine Sehnsucht nach idealen Familienverhältnissen. Aber wenn ich an Ihre
Familiensituation denke, dann war die
doch alles andere als ideal?

Genau, und ich bin froh, dass Sie das
ansprechen. Ich bekomme das doch
mit. Es gibt bei Ihnen ja fast eine ideologische Verklärung der Familie. Die
Realität sieht aber oft ganz anders aus
und bleibt hinter den Erwartungen weit
zurück. Die Harmonie im Familienkreis lässt sich bei manchen nur mühsam über die Festtage aufrechterhalten.
Es gibt Unversöhnlichkeiten. Es gibt
Trennungen. Es gibt schwierige Familienkonstellationen. Es gibt anstrengende
Patchwork Situationen. Es gibt Angehörige, die werden schmerzlich vermisst.
Es gibt unerfüllte Familienwünsche.
- Vielleicht ist es da ja befreiend, mal
festzuhalten: Die sogenannte „heilige
Familie“ war keine ideale Familie. Deshalb kann ich nur raten: Überfrachtet
Weihnachten weniger mit Erwartungen!
Lasst euch auf das ein, was gut möglich
ist und nehmt für wahr, was ihr wirklich
miteinander erleben könnt.

Sie haben ja dann als Vater auch einiges
auszuhalten gehabt, als Ihr Sohn in die
Pubertät kam. Ich denke daran, wie der

zwölfjährige Jesus einfach in Jerusalem
geblieben ist, als sie nach dem Passafest
wieder nach Nazareth aufbrachen.

Ja, das war schon der Hammer! Er hat
uns nicht Bescheid gesagt. Und als wir
ihn dann nach drei Tagen im Tempel gefunden haben, hat er auch noch
Sprüche gebracht wie: „Warum habt ihr
mich gesucht? Wisst ihr nicht, dass ich
im Haus meines Vaters sein muss?“ Wir hatten schon Zeiten, in denen wir
uns nicht verstanden haben. – Aber mir
war immer wichtig, dass mein Sohn seinen eigenen Weg findet und geht ... und
das hat er dann ja auch – so schwer das
für uns als Eltern auch zu akzeptieren
war. Und es ist was aus ihm geworden.
Heute spricht man auf der ganzen Welt
von ihm.
Vielen Dank, Josef von Nazareth, für dieses Gespräch und viel Kraft für die stressige Zeit, die vor Ihnen liegt!

Pfarrer Thorsten Schmitt
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Vorschau

Vi e l f a l t

fe i ern

TAUFFEST
gemeinsam am rhein

Taufe ganz anders als gewohnt:
im Rahmen eines Grossen bunten Festes im Rheinpark
in unmittelbarer Nähe zum Rhein am 13. August 2022
„Vielfalt feiern“ heißt das Motto des Tauffestes, das von vielen Gemeinden
im ganzen Gebiet des Evangelischen Kirchenverbands Köln und Region am
Samstag, 13. August 2022 veranstaltet wird.
Ein besonderer Ort am Rhein, eine große Wiese mit Picknickdecken,
mehrere Tausend Menschen, die zusammen feiern. Musik von regionalen
Künstler:innen, kreative Mitmach-Aktionen zum Thema „Wasser und Klima“
und Ralph Caspers (Sendung mit der Maus), der als Moderator durch den
Nachmittag führt. Dazu Eis, Kaffee und von den Gemeinden gefüllte Picknick körbe – in bio, regional und lecker. Und darin ein ganz besonderer
Gottesdienst, in dessen Zentrum Kinder, Jugendliche und Erwachsene
getauft werden. Musikalisch begleitet wird der Gottesdienst unter anderem
von einem großen Projektchor aus den beteiligten Gemeinden.
Eingeladen sind alle, die ihre Kinder oder sich selbst in diesem besonderen
und ungewöhnlichen Rahmen taufen lassen möchten. Wir freuen uns
darauf, in der bunten Vielfalt der Veedel in Köln und der Region sichtbar
zu werden und zusammen zu kommen. Vielfalt ist ein Wesensmerkmal
unserer evangelischen Kirche. Diversität und Inklusion, verschiedene Lebens-,
Familien- und Beziehungsformen und unterschiedliche Zugänge zu Kirche
und Spiritualität machen uns aus und bereichern uns.
Haben Sie Lust, dabei zu sein? Melden Sie sich für weitere Infos oder
zur Anmeldung gerne unter tauffest@kirchekoeln.de oder bei den
Ansprechpartner:innen in Ihrer Kirchengemeinde.
Alle Interessierten werden später herzlich zu Vorbereitungstreffen eingeladen, wo alle Fragen besprochen werden und wir gemeinsam die Taufe am
Rhein vorbereiten können.
Wir freuen uns auf ein fröhliches, buntes Fest im Sommer 2022.
Miriam Haseleu für die AG Taufe
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Aus den Kindergärten

Weihnachtsbotschaft

Die Hirten, die waren im Felde…
Die Adventszeit, Zeit des Wartens,
Besinnens und der Vorfreude, nutzten
wir im vergangenen Jahr, um den Kindern Arbeit und Leben eines Hirten
vor 2000 Jahren und heute zu vermitteln. Sie konnten sogar echte Schafwolle fühlen und riechen.
Schon im Sommer erlebten sie mit
„den Kindern aus Bullerbü“ (Astrid
Lindgren), was es heißt, ein Lamm zu
versorgen und großzuziehen.
Auch das Spielmaterial, ein Stall,
Schafe und Hirtenfiguren, machten es
möglich, dass die Kinder sich intensiv
und mit allen Sinnen in die Welt der
Hirten hineinfühlen konnten.
Mit diesem Wissen waren sie auf eine
besondere Geschichte, die Weihnachtsgeschichte, eingestimmt. „Jona“,
ein kleiner Hirtenjunge, ist hier die
Hauptperson. Er ist voller Erwartung,
durch den Großvater darauf eingestimmt, und er hofft auf einen König
mit goldener Krone, stolz auf einem
Pferd sitzend. Seine Enttäuschung ist
verständlich, als er ein kleines Kind,
in einer Futterkrippe liegend, vorfindet. Doch als dieses Kind zu weinen
beginnt, kann Jonas nicht anders. Er
bringt ihm seine Geschenke dar und
spielt ihm auf seiner Flöte etwas vor.
Das Kind beruhigt sich und in Jona

breitet sich große Freude und Zufriedenheit aus.
Jona spürt auf seine kindliche Weise,
dass dieses Jesuskind uns Reichtümer
der besonderen Art bringt: Liebe,
Freundschaft, Frieden und Hoffnung.
Gottes Sohn wurde geboren, ein für
die Kinder besonders abstrakter und
schwer verständlicher Vorgang. Doch
in kleinen Schritten, mit Geschichten
über Geburt und Leben Jesu, nähern
sich die Kinder im Laufe der Zeit der
bedeutsamen Botschaft über den, der
die Menschen nicht alleine lässt. Er ist
ein Vorbild, dem es nachzueifern lohnt
und der uns um unserer selbst Willen
liebt.
Team Feldmäuse
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Jugendseite

Jetzt endlich live und mit Kneipe

Kneipen-Quiz
Endlich können wir euch in
die Augen schauen und sehen
,wie gut die zahlreichen Wortwitze funktionieren. Endlich
könnt ihr live in 4er Teams raten, knobeln und über richtige
Antworten jubeln. Wir freuen
uns auf einen tollen Abend in
einer mega Location mit euch!
Eingeladen sind alle ab 16 Jahren, die die 3Gs einhalten können. Natürlich können sich auch
Teilnehmende alleine anmelden,
die werden dann den Abend in
„Special -Zufallsteams“ erleben
– DIE Option, neue Leute kennen zu lernen.
Vor Ort wird sich unser Thekenteam um euer leibliches und seelisches Wohl kümmern und wir
arbeiten auch an der einen oder
anderen weiteren Überraschung.
Durch den Abend führen mit
schlechtem Wortwitz Noel und
Christopher Braun. Nachdem
das Kneipenquiz im Lockdown
ins Leben gerufen wurde um
online gemeinsam zu spielen,
geht es jetzt endlich live und mit
Kneipe. Ab 16 Jahren.
Anmelden könnt ihr Euch online unter: www.jupf.de/onlineanmeldung
Christopher Braun
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Jugendseite
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gruPPen und Kreise

treffPunKt friedensKirCHe
Hinweis stand oktober 2021:
unsere gruppen und Kreise treffen sich nach
absprache mit den jeweiligen ansprechpartner*innen

für erWaCHsene
FRAUENHILFE

Mittwochs 14tägig 15.00 Uhr:
Termine: 08.12., 22.12.2022,
05.01., 19.01., 02.02., 16.02., 02.03.2022
ursel Heinen 02272 28 20

SENIORENKREIS

Mittwochs 14tägig 15.00 - 17.00 Uhr
Termine: 01.12., 15.12.2021
12.01., 26.01., 09.02., 23.02.2022
Kirstin Köcher 0157 552 41 449

SENIORENFRÜHSTÜCK

Donnerstags 14tägig 9.00 Uhr
Termine: 09.12., 23.12. 2021
06.01., 20.01., 03.02., 17.02., 03.03.2022
Kirstin Köcher Tel. 0157 552 41 449

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

TISCHGESPRÄCHE

Termine 03.12.2121 und 14.01.2022
Wegen begrenzter Teilnehmerzahl bitte um
Anmeldung bei
Pfr. g. Müller 02272 25 68

Hier Werden sie gelesen:
MöCHten auCH sie iHre anzeige
in unsereM
„Brief an die geMeinde” Platzieren?
anzeigenBeauftragte:
dagMar stratKötter, geMeindeBüro
(BedBurg)
BedBurg@eKir.de
tel: 0 22 72 - 40 90 27
Klaudia VolMer (niederausseM/glessen)
privo@web.de • TEL.: 02271 - 5 64 77

Anzeige

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

Die Spezialisten für
Homöopathie
Schüßler Salze
Naturheilmittel

Besuchen Sie uns auch auf Facebook:
www.facebook.com/GruneApotheke
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gruPPen und Kreise

treffPunKt friedensKirCHe
für Kinder & JugendliCHe
KONFIRMANDENUNTERRICHT

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

KINDERKIRCHE

Pfr. g. Müller 02272 25 68

KirCHenMusiKalisCHe angeBote
CHOR „KOINONIA”
Mittwochs 19.30 Uhr
Bärbel schröter 02272 810 30
sergio ruetsch 0163 91 369 05

MUSIKALISCHE FRÜHERZIEHUNG
Donnerstags 16.00 Uhr
rimma Hahn 02234 147 60

MEINE GROSSE LIEBE.

Anzeige

De r w i c htigste Mensch im Leben
v e rdi e nt einen einzigar tigen
Abschied.

W i r s i n d f ü r S i e da: Te l . (02272) 24 7 6
G a r te n s t r. 2 6 • B e d b u rg • www. jaco bs -bes tattu n g en. de
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gruPPen und Kreise

treffPunKt niederausseM-glessen
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 wieder stattﬁnden können. für alle Veranstaltungen in unseren gemeindezentren gilt als Voraussetzung
die 3-g-regel. teilnehmen kann, wer nachweislich geimpft, genesen oder getestet ist. als
test reicht ein oﬃzieller anti-gen-schnelltest,
der nicht älter ist als 48 stunden. aufgrund
des langen Vorlaufs der gemeindebriefausgaben bitten wir darum, sich immer auch in den
schaukästen an den gemeindezentren und auf
unserer Website (www.kirche-niederaussemglessen.de) zu informieren.

für erWaCHsene
FRAUENKREIS NIEDERAUSSEM

Donnerstags – einmal im Monat – 15.00-17.00
im Gemeindezentrum an der Erlöserkirche in
Niederaußem
16.12.2021,
20.01., 17.02., 17.03.2022
Margot speidel 02271 52185

FRAUENHILFE GLESSEN

Donnerstags 14tägig 15.00-17.00 Uhr
Friedrich-von-BodelschwinghGemeindezentrum in Glessen
25.11., 16.12.2021 (Adventsfeier), 13.01.,
27.01., 10.02., 24.02. (Weiberfastnacht),
10.03.2022. Freitag, 04.03.2022 Weltgebetstag in St. Vinzentius Oberaußem.
Kontakt: gisela Böttcher 02238 42926

1h-BIBEL-LEKTÜRE IN GLESSEN

Donnerstags 14tägig 15.30 Uhr
im Friedrich-von-Bodelschwingh-Gemeindezentrum in Glessen
13.01., 27.01., 10.02., 03.03., 17.03., 07.04.,
28.04.2022
Kontakt: Pfr. thorsten schmitt
Tel.: 02238 94 52 94
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BESUCHSDIENSTKREIS
NIEDERAUSSEM-GLESSEN

Nach Absprache
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

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.: 0175 20 55 664

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
Kontakt: Christine timmermann
Tel.: 02271 54681
E-Mail: c-timmermann@gmx.net

gruPPen und Kreise

treffPunKt niederausseM-glessen
Erlöserkirche & Friedrich-von-Bodelschwingh-Gemeindezentrum

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
Bitte Website www.kirche-niederaussemglessen.de
beachten
Zum Zeitpunkt der Drucklegung des Gemeindebriefes unter Vorbehalt geplant: Kinderkirche
am Samstag (!), 18.12.2021, 15 – 16.30 Uhr
in Glessen.
Kontakt: Pfr. Matthias Bertenrath,
Tel.: 02272-408420

für JugendliCHe
KONFIRMANDENGRUPPE
GLESSEN UND NIEDERAUSSEM

Mittwochs 16.00 – 17.30 Uhr
Wechselnd zwischen dem Friedrich-von-Bodelschwingh-Gemeindezentrum Glessen und dem
Gemeindezentrum an der Erlöserkirche
01.12.2021, 08.12.2021, 16.12.2021,
(Weihnachtsferien) 19.01.2022, 26.01.2022,
02.02.2022, 09.02.2022, 16.02.2022
Kontakt: Pfr. thorsten schmitt
Tel.: 02238 94 52 94

JUGENDTREFF IN NIEDERAUSSEM
UND EKO (EX-KONFI-ORGANISATION)
IN NIEDERAUSSEM

Mittwochs in Niederaußem von 18:30-22:00 Uhr:
01.12.2021; 15.12.2021(Weihnachtsferien);
19.01.2022; 02.02.2022; 16.02.2022;
Kontakt: Christopher Braun

JUGENDTREFF „MEET’IN” IN GLESSEN
Mittwochs in Glessen von 18:30-22:00 Uhr:
08.12.2021; (Weihnachtsferien) 26.01.2022
(ab 19:30 Uhr); 09.02.2022
Kontakt: Christopher Braun

BETREUERSTAMMTISCH

Von 20:00 – 22:00 Uhr in Niederaußem:
Kontakt: Christopher Braun

FAHRTEN & TERMINE

Jugendweihnachtsfeier: 22.12.2021 (19:0022:00, Niederaußem)
18.02.-20.02.2022 –Konﬁrmandenfahrt
Kontakt: Christopher Braun

MusiKalisCHes
KIRCHENCHOR an der ERLÖSERKIRCHE

Proben: Mittwochs 18.00-19.00 Uhr
K: elfriede schröder 0162-598 53 99

GOSPELCHOR „FOR HEAVENS SAKE”
IN GLESSEN
Proben: Freitags ab 19.00 Uhr
Kontakt: thilo Weiermann 0163-59 70 900
www.for-heavens-sake.de

DAG „DER ANDERE GOTTESDIENST
FÜR JUGENDLICHE”

Mittwochs um 18:00: 22.12.2021 (Niederaußem),
26.01.2022 (Glessen),
Kontakt: Christopher Braun
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geBurtstagsgrüsse

geBurtstagsgrüsse
AN DIE
SENIOR*INNEN UNSERER GEMEINDE
Wir gratulieren allen Seniorinnen und Senioren
in unserer Gemeinde, die in der Zeit von

dezeMBer 2021 - feBruar 2022
ihren Geburtstag feiern, ganz herzlich und wünschen Ihnen Gottes
Segen auf dem weiteren Lebensweg.
Bestattungen
Elfriede Baranczyk geb. Chmielewski,
81 Jahre, Bedburg
Uwe Bippus 51 Jahre, Bedburg
Günther Buchhold,
88 Jahre, Bedburg
Walter Bug, 68 Jahre, Oberaußem
Annemarie Bugsel geb. Lorenz,
87 Jahre, Bedburg
Dieter Döpel, 80 Jahre, Kaster
Mandy Petra Gisbertz geb. Kasüske,
48 Jahre, Kaster
Gustav Gutkowski, 101 Jahre, Kaster
Charlotte Hänsel, 96 Jahre, Köln
Wolfgang Heidenreich, 84 Jahre, Glessen
Agnes Jötten, geb. Baehren, 79 Jahre, Bedburg
Karl-Heinz Korthals, 87 Jahre, Niederaußem
Herbert Lipkowski, 85 Jahre, Oberaußem
Im „Brief an die Gemeinde” werden regelmäßig die Geburtstage der Gemeindeglieder
Uwe Meyer, 61
Jahre,Sie
Bedburg
ab 70 Jahre sowie kirchliche Amtshandlungen veröffentlicht.
Sofern
mit der
Dieter
Nicklas,
77
Jahre,
Rath
Veröffentlichung Ihrer Daten nicht einverstanden sind, können Sie Ihren Widerspruch
schriftlich, mündlich oder auf anderem
Wege
beim geb.
Gemeindebüro,
Margot
Patzelt
Berger, 84 Theodor-HeussJahre, Glessen
Str. 8, 50181 Bedburg oder bei dem für Sie zuständigen
Pfarrer erklären.
Horst Schneider,
61 Jahre, Glessen
Wir bitten, diesen Widerspruch
möglichst
frühzeitig,
also vor 88
dem
Redaktionsschluss
Wera
Schneikart
geb. Lauche,
Jahre,
Oberaußem
zu erklären, da ansonsten die Berücksichtigung Ihres Wunsches nicht garantiert
Alice
Spademan
geb.
Rosenbusch,
86
Jahre,
Glessen
werden kann. Bitte teilen Sie uns auch mit, ob dieser Widerspruch nur einmalig
oder
Gretchen
Wothke
geb.
Hapke,
94
Jahre,
Glessen
dauerhaft zu beachten ist.
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Kurz notiert

Brief mit der Bitte um Anmeldung.
Sollte die Einladung Sie im Einzelfall
nicht erreichen bzw. erreicht haben,
bitte melden!
M.B.

Bestattungshaus Schieffer OHG
Rosenhügel 23 · 50259 Pulheim-Brauweiler
Tel. (0 22 34) 8 22 87 · Fax (0 22 34) 8 18 45
www.bestattungshaus-schieffer.de

Beerdigung in allen Orten
Auf Wunsch besuchen wir Sie in Ihrer Wohnung
zur Besprechung der Formalitäten.

Beratung

Bestaung

Betreuung

Anzeige

senior*innenadventsnachmittage im
gemeindebezirk
niederaußemglessen
In diesem Jahr gibt es
bei den Adventsnachmittagen zwei
Veränderungen gegenüber früheren Jahren:
Zum einen fi nden in
Niederaußem
zwei
Nachmittage statt zur
Auswahl (30.11. und
2.12., jeweils von 15 – 17 Uhr); in Glessen wie gehabt ein Nachmittag (4.12.,
15 – 17 Uhr). Zum anderen laden wir
nun alle Gemeindeglieder ab 70 Jahren
(nicht wie bisher ab 65 Jahren) ein. Es
gibt eine persönliche Einladung per

gemeindeversammlungen in unserer Kirchengemeinde
Am 23. Januar 2022 fi ndet für den Gemeindebezirk Bedburg
im Anschluss an den Gottesdienst in der Friedenskirche eine
Gemeindeversammlung statt. Für den Gemeindebezirk Niederaußem-Glessen soll diese Gemeindeversammlung am 30. Januar
im Anschluss an den Gottesdienst in Glessen stattfi nden. – In
diesen Gemeindeversammlungen wird es unter anderem um
die Frage gehen, zu der alle Gemeinden des Kirchenkreises
Überlegungen anstellen sollen: Wie kommen wir zu gemeindlichen Zusammenschlüssen, die unsere Gemeinde zukunftsfähig
macht? – Erläuterungen werden zeitnah zu den Gemeindeversammlungen auf den bezirklichen Websites zu lesen sein.
T.S.
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Bedburg-Kaster

sternsinger-aktion in Bergheim-ost
Unter dem aktuellen Motto „Gesund werden – gesund bleiben“ sind Anfang Januar wieder die Sternsinger*innen unterwegs in Bergheim-Ost. Einiges wird auch dieses Mal bei der
Durchführung der Aktion unter Corona-Bedingungen wieder
anders sein müssen. Das Wichtigste aber: Der Segenswunsch
zum neuen Jahr! In Glessen planen wir die Aktion wieder ökumenisch; die Sternsinger*innen werden am 16. Januar durch
Glessen kommen. Bitte verfolgen Sie die weiteren Ankündigungen, auch unter:
www.kirche-niederaussemglessen.de.
Kinderkirchen-Team Niederaußem-Glessen

VoM geMeindezentruM zuM Kindergarten
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Aufgeblendet

Da stand ja Schrott drauf

Fotos: A. Horstmann

Das gefühlte Jahrhundertprojekt…
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Unsere

WeihnachtsGottesdienste
BedBurg:
24.12. 15.00 Uhr faMilienCHristVesPer
(G. Müller)

24.12. 17.00 Uhr CHristVesPer
(G. Müller)

24.12. 23.00 Uhr CHristMette
(G. Müller)

25.12. 10.30 Uhr gottesdienst mit aBendMaHl
(G. Müller)

26.12. 10.30 Uhr gottesdienst
(Norbert Sinofzik)

niederausseM-glessen:
24.12. 15.00 Uhr Video faMilienCHristVesPer mit tieren (Kinder)
(Th.Schmitt) siehe S. 16
24.12. 16.30 Uhr Video faMilienCHristVesPer
mit einem WeiHnaCHtsstüCK (Jugendliche) siehe S. 16
(F. Leist / C. Braun und Team)

24.12. 18.00 Uhr Video CHristVesPer mit
WeiHnaCHtsPredigt (M.Bertenrath) siehe S. 16

niederausseM
24.12. 16.00 Uhr + 17.30 Uhr oPen-air-gottesdienste im geMeindegarten
hinter der erlöserKirCHe in Niederaußem siehe S. 16
(M.Bertenrath / Th.Schmitt und Team)

25.12. 10.15 Uhr gottesdienst mit aBendMaHl
(M. Bertenrath)

glessen
26.12. 10.15 Uhr gottesdienst mit BiBliolog
(Th. Schmitt)

