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auf einen blick

Schwerpunktthema
dieser ausgabe:
Ostern - da werden Gräber mit
Frühlingsblumen
bepflanzt,
mit
Hornveilchen und
Vergissmeinnicht
und anderen farbenfrohen Lebenszeichen. Da spielen Posaunenchöre, begleitet vielleicht von
Vogelgezwitscher, in aller Herrgottsfrühe zum Anbrechen des Tages kräftig „Christ ist erstanden!“. Da werden
von Familien, die nahe beim Friedhof
wohnen, eben dort Ostereier versteckt
und gesucht. Da pilgern etwa in Russland Millionen Menschen auf die Friedhöfe, haben Osterbrote, Ostereier und
Wodka dabei, um an den Gräbern ihrer
Angehörigen heiter und ausgelassen zu
feiern… Ostern, das Fest der Auferstehung! Die Osterbotschaft, dass der
Tod nicht das letzte Wort hat, sondern
Gottes Liebe, diese frohmachende und
ermutigende Botschaft soll laut werden!
Und sie kehrt damit dorthin zurück,
wo in gewisser Weise ja auch alles anfi ng. Da die Frauen, welche zum Grab
Jesu kamen, um den Verstorbenen zu
salben, aber das Grab leer fanden, und
dann hörten, wie der Engel sie fragte:
„Was sucht ihr den Lebendigen bei
den Toten?“
Gewiss, es brauchte erst noch weitere
Erfahrung, um zu verstehen, was das
alles bedeutet. Das leere Grab macht
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noch kein Ostern! Es braucht die Erfahrung, dass der Gekreuzigte lebendig ist: So sind da etwa die zwei Jünger auf dem Weg von Jerusalem nach
Emmaus; sie sind so voll Trauer, dass
sie nichts weiter bemerken, als sich da
ein scheinbar Unbekannter zu ihnen
gesellt und nach dem Grund ihrer
Traurigkeit fragt. Als es Abend wird,
bleibt der Unbekannte bei Ihnen. Er
nimmt das Brot, bricht es und reicht es
den Jüngern. Und in diesem Moment
erkennen sie: Es ist Jesus selbst, der
den Weg mit uns gegangen ist. Er hat
unsere Trauer mit ausgehalten, uns begleitet, ist in unsere Mitte gekommen.
Wirklich tröstlich und hilfreich allein
ist die Begegnung mit dem Auferstandenen, der Glaube an ihn, welcher
sagt: „Ich bin bei euch alle Tage bis
an der Welt Ende“ (Matthäus 28,20)
und „Ich lebe, und ihr sollt auch leben!“ ( Johannes 14,19). Unter dieser
Zusage soll sich das Leben mit seinen
mancherlei Herausforderungen bestehen lassen. Und diese Zusage gilt
uns zudem mit unseren Verstorbenen
gemeinsam, verbindet uns aufs Tiefste
mit ihnen. So soll die Osterbotschaft
gerade auf dem Friedhof laut werden,
und weit darüber hinaus!
Eine gesegnete Zeit und eine anregende Lektüre wünscht Ihnen
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Pfarrer Thorsten Schmitt zur Gestaltung von Trauerfeiern

Raum - WüRdigung - Hoffnung
Die Gestaltung von Trauerfeiern gehört zu den Aufgaben, die ich als
Pfarrer gerne übernehme. Damit meine ich, dass ich es gerne übernehme,
Menschen in der Krisensituation, die
der Tod eines Angehörigen für sie darstellt, beizustehen und sie beim Abschied-Nehmen zu begleiten.
Bei Beerdigungen ist klar, worum es
geht: Ein Mensch ist gestorben. Je
nachdem, wie nah das Verhältnis der
Trauernden zu diesem Menschen war,
ist eine gemeinsame Welt untergegangen. Wie schaffe ich es, als Angehöriger oder Freund*in Abschied zu
nehmen und loszulassen? Was hat derjenige mir bedeutet? Was ist jetzt mit
derjenigen, deren Weg über dieses Leben hinausgeführt hat? Was kann mir
Halt und Trost geben? Die Frage nach
dem Sinn einer Trauerfeier stellt sich
nicht – der Sinn ist klar.
Ich habe mittlerweile fast 500 Menschen beerdigt und diese Praxis zeigt
mir, worin meine Aufgabe besteht:
Es geht darum, bei den Trauernden
zu sein. Viele Menschen haben Angst
vor dieser Situation und wissen nicht,
wie sie sich verhalten sollen. Für mich
geht es darum, gemeinsam die Situation auszuhalten. Es gilt zuzuhören.
Es geht darum, den trauernden Menschen einen Raum zu geben, in dem
4

sie sich trauen, sich ihren Gefühlen
zu stellen. Oft gibt es ein Gefühlschaos, in dem Unterschiedliches und
Gegensätzliches nebeneinandersteht:
Traurigkeit – Ohnmacht - Ratlosigkeit - Verzweiflung – Zorn – Erleichterung (wenn der Weg des Angehörigen schwer war und geschafft wurde)
– Dankbarkeit (dafür, dass es diesen
Menschen gab) usw usf. – Es muss
in unserem Gespräch Raum geben
für Erinnerungen und erlebte Geschichten. Gerade wenn ich den Gestorbenen nicht gekannt habe, ist es
noch wichtiger, dass die Angehörigen
mir so erzählen, dass vor meinem inneren Auge ein lebendiges Bild des
Gestorbenen entsteht. Denn bei der
Trauerfeier wird es auch darum gehen, dass das Leben dieses Menschen
gewürdigt wird. Jeder Mensch ist einmalig und es soll etwas davon aufblitzen, wie dieser Mensch. war. Deshalb
biete ich auch immer an, sich bei der
Gestaltung der Trauerfeier zu beteiligen, wenn sich z.B. jemand vorstellen kann, etwas über sein Verhältnis
zu dem Gestorbenen zu erzählen.
Oder ich bin offen dafür, dass Musik
ausgesucht wird, die zu der Gestorbenen passt. Manchmal gibt es Musik, die derjenige besonders geliebt
hat. – Schließlich stellt sich mir immer auch die Frage, was jetzt mit diesem Menschen ist, nachdem sein Weg

aus diesem Leben hinausgeführt hat
– ich sage lieber: über dieses Leben
hinausgeführt hat. Meine Erfahrung
ist, dass viele Menschen dazu Vorstellungen, Ahnungen und Bilder in sich
tragen. Dabei geht es nicht um richtig oder falsch. Es geht darum, dem
nachzuspüren, was vielleicht jetzt mit
dem gestorbenen Angehörigen ist. –
Ich vergleiche das Sterben gerne mit
unseren Kleidungsstücken, die wir
anhaben, um uns gegen die Witterung zu schützen. Wenn wir ins Haus
kommen, dann ziehen wir unsere Jacken und Mäntel aus, denn da brauchen wir sie nicht. Vielleicht ist das
auch ein gutes Bild dafür, was passiert, wenn ein Mensch stirbt. Dann
ist es so, als würde er seinen Leib wie
einen Mantel ablegen, den er nicht
mehr braucht. Dieses Körperkleid beerdigen wir. Aber der Mensch selbst,
- das, was ihn oder sie ausgemacht
hat - seine Seele, -liegt für mich nicht
in dem Sarg oder der Urne. Sondern
ist an einem anderen guten Ort aufgehoben – im christlichen Glauben
sagen wir: bei Gott. Wie das genau
aussieht, weiß ich auch nicht – dafür
gibt es viele unterschiedliche Vorstellungen und Bilder. Aber ich versuche,
das Vertrauen zu wecken, dass die
Gestorbenen bei Gott in guten Händen sind und wir uns keinerlei Sorgen
mehr um sie zu machen brauchen.

Auf dem Foto sieht man die eine der
beiden Glocken, die im Glockenturm
am Friedrich-von-Bodelschwingh-Gemeindezentrum in Glessen hängen.
Bei jeder Trauerfeier läuten wir mit
dieser Glocke. Auf ihr ist ein Bibelvers eingraviert, der für mich auf den
Punkt bringt, worauf ich hoffe: „Ich
bin gewiss, dass weder Tod noch Leben uns scheiden kann von der Liebe
Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.“ (Römerbrief Kapitel 8)
Pfarrer Thorsten Schmitt
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Kultureller reichtum

unTeRWegS auf fRiedHÖfen
Erstaunt bin ich immer wieder über die
sorgfältig gepflegten Grabstätten der
Friedhöfe in Bedburg. Es scheint, als ob
täglich die frischen Blumen und Kerzen
erneuert, und Laub und Unkraut weggepustet werden. Solch eine Pflege war
in unserer Großstadt früher kaum möglich. Der Weg zum großen Zentralfriedhof dauerte einen halben Tag.
Zum Grab meiner Großeltern waren
wir in meiner Kindheit einen ganzen
Tag mit dem Fahrrad unterwegs; da
wurden dann pflegeleichte Pflanzen
gesetzt, und hin und wieder von einem
„Nachbarn“ gegossen. Für mich war
ein solcher Ausflug immer spannend.
Es gab dort eine Leichenhalle, in der
die alten (toten) Menschen in ihren
Särgen bis zum Tag ihrer Beisetzung

Genua: Wand mit Urnen
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„zum Schlafen“ gelegt wurden. Sie
hatten immer so wunderschöne Bettwäsche: Ein Kopfkissen mit Rüschen
und eine glänzende Zudecke mit gestickter Verzierung. Rundherum standen Blumen, Kränze und Kerzen. Es
herrschte dort ungewöhnliche Ruhe.
Heutzutage sind die Särge schon geschlossen, wenn wir uns zur Verabschiedung einfi nden. Es bleibt auch
kaum Zeit für ein „Abschiednehmen“.
In 30 Minuten muss die Aussegnungshalle wieder frei sein für die nächste
Trauergesellschaft. Abschied am laufenden Band.
Und die Grabpflege? Die würde ein
Gärtner übernehmen, sofern man in
der Lage ist, für eine Liegezeit von 30
Jahren mindestens 5000 € im Voraus
zu zahlen. Sind
keine Angehörigen da, muss man
sich beizeiten für
eine andere Best at t u ng sfor m
entscheiden. Als
praktisch
sind
mir da die mit
großen Platten
ve r sch losse ne n
Fa m i l ien g räber
in
Südeuropa
aufgefallen.
In

der Hitze halten sich frische Blumen
nicht, und so werden „Keramikblumen“ aufgestellt. Die Grabstellen sind
nicht für eine begrenzte Zeit „gemietet“, sondern stehen der Familie für
die Ewigkeit zur Verfügung; manche
Grabstellen sind inzwischen total verfallen, andere prächtig gepflegt.
Auf den Friedhöfen der Metropolen
mit ihren oft wie Denkmale wirkenden Grabstätten, kann man die
Geschichte des Landes nacherleben.
Wissenschaftler, Erfi nder, Künstler,
Politiker … Alle sind nun gleich. Verwunderlich, wie manche „Fans“ ihre
Verbundenheit zum Ausdruck bringen. Blumen, Briefe, Bilder, ja, sogar
Kussabdrücke auf dem Grabstein habe
ich in Paris gesehen.

sie bei Hochwasser nicht aufschwimmen.“ Ich fiel darauf rein, und war erst
einmal entsetzt – tatsächlich handelte
es sich natürlich um Urnengräber.
Im Museum für Sepulkralkultur in
Kassel, aber auch in Wien und Basel
kann man sich über längst vergessene
Trauer- und Bestattungsriten informieren: Leichenwagen, Särge und Urnen aus verschiedenen Ländern und
Epochen sind da anzuschauen.

Basel: Wiederverwendbarer Sarg im Museum

Paris: Küsse am
Grabstein

In Volendam in der Nähe von Amsterdam wunderte ich mich über die vielen
kleinen quadratischen Grabstellen. Ein
Niederländer erzählte mir mit einem
verschmitzten Lächeln: „Wir bestatten
unsere Toten stehend. Sie bekommen
dann einen Stein an die Füße, damit

In Notzeiten wurde z.B. ein spezieller
Sarg verwendet, der ein „ordentliches“
Begräbnis ermöglichte, dann aber, diskret entleert, für die nächsten Bestattungen wieder verwendet wurde. In der
Urnenausstellung entdeckten wir ein
großes und fünf kleine Gefäße gleicher
Art. „Die gehörte einer afrikanischen
Großfamilie, deren Angehörige nicht
mehr alle am gleichen Ort wohnten“,
wurde uns erklärt. “Die Asche der verstorbenen Mutter wurde aufgeteilt, und
jedes Familienmitglied konnte so einen
Teil mit nach Hause nehmen.“ So wurde die Erinnerung immer wach gehalten. Auch ohne Bezug zu einem festen
Platz auf dem Friedhof.
brigitte Schubert
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Besuch im FriedWald Bad Münstereifel

die gRabPflege übeRnimmT die naTuR
fahren, versammelt sich dort gerade
eine Trauergesellschaft an der winzigen Kapelle, dem Startpunkt für den
gemeinsamen Gang zu dem Baum, an
dem die Urne mit der Asche des Verstorbenen beigesetzt werden soll.

Es ist schon einige Jahre her ... aber die
Eindrücke sind immer noch lebendig
und wirken nach. Schon lange hatte
ich mir vorgenommen, einen Friedwald zu besuchen und mir diese Form
des Friedhofs anzuschauen. An einem
schönen Samstagmorgen haben wir einen Familienausflug zum „FriedWald
Bad Münstereifel“ oberhalb des Stadtteils Iversheim unternommen. Als
wir auf den Parkplatz am Waldrand
8

Wir leinen unseren Hund an und laufen los. Schon nach ein paar Metern
zweigen rechts und links vom Weg
Trampelpfade ab, die zu den einzelnen
Bäumen führen. An den Bäumen, um
die herum Urnen beigesetzt worden
sind, sind in Kopfhöhe kleine Plaketten befestigt, auf denen die Namen der
Gestorbenen stehen – oft versehen mit
den Geburts- und Sterbedaten. Aber
es gibt auch Plaketten, auf denen Namen von Menschen zu lesen sind, die
mit dem Geburtsdatum versehen sind,
aber noch nicht mit dem Sterbedatum.
Offensichtlich haben sich Menschen
„ihren“ Baum bereits zu Lebzeiten
ausgesucht, an dessen Fuß einmal
ihre sterblichen Überreste begraben
sein werden. Ansonsten gibt es keine „Gestaltung“ der Grabstellen. Es
gibt keine Grabsteine, keine Blumen,
keine Grablichter oder sonstige „Beigaben“. Teil des Friedwald-Konzepts
ist der Grundsatz, dass die Natur die
Grabpflege übernimmt. Der Wald verändert sich im Laufe der Jahreszeiten.
Das ist es, was die Atmosphäre prägt.

Meine Frau und ich sind uns nach
einem langen Spaziergang einig: Wir
haben die Atmosphäre als friedvoll
und berührend erlebt und können uns
beide vorstellen, hier einmal unsere „letzte Ruhestätte“ zu finden. Die
Vorstellung, dass meine Asche unter
einem Baum begraben wird und Teil
der Natur wird, hat etwas Schönes. Ich
stelle mir vor, dass unsere Kinder an
einem sonnigen Tag einen Ausflug in
den Friedwald machen, sich mit dem
Rücken an „unseren“ Baum setzten
und Eicheln oder Bucheckern, die
vom Baum auf den Waldboden gefallen sind, aufsammeln und zu Hause in
eine Schale legen.
Der Friedwald in Badmünstereifel
hat einen etwa 180-jährigen Eichenbestand. Aber es gibt auch viele andere Baumarten: Ahorn, Hainbuche,
Buche, Kirsche, Linde, Stechpalme,
Weißdorn und Weide. – Es gibt unterschiedliche Grabarten: Man kann
als Einzelperson, als Paar, als Familie
oder als Freundeskreis einen Baum mit
bis zu 20 Plätzen erwerben – und zwar
für die maximale Dauer von 99 Jahren – gerechnet ab der Eröffnung des
Friedwalds 2006. Freie Bäume sind
mit einem blauen Band gekennzeichnet. – Aber es gibt auch die Möglichkeit, eine Einzelruhestätte an einem
Baum mit bis zu 20 Einzelruhestätten zu kaufen. Solche Bäume sind mit
einem gelben Band gekennzeichnet.
– Wir können gar nicht anders als auf
unserem Spaziergang darüber nachzudenken, welchen Baum wir uns denn

aussuchen würden. – Am „günstigsten“ sind die
sogenannten
„Basisplät ze“
–
Einzelruhestätten mit verkürzter Ruhezeit
und ohne Wahlmöglichkeit. Die
Friedwald-Försterinnen und Förster weisen dann
den Grabplatz zu.
- Ein Blick auf
die Website des
Friedwaldes zeigt,
dass im übrigen
die Preise für die
Bäume je nach
Art, Alter und
Größe gestaffelt
sind.
Der Bereich des
Friedwaldes geht
zu den Seiten
hin über in die
angrenzen Waldstücke, die nicht als
Friedhof dienen. Auch diese Einbettung unterstützt nochmal das Erleben,
dass die Gestorbenen in den Kreislauf
der Natur eingehen. Es wird sinnlich
spürbar, dass unser Körper, den wir
nach dem Tod nicht mehr brauchen
und sozusagen abgelegt haben wie
einen Mantel, nicht nur in der Natur
bestattet wird, sondern Teil der Natur
wird.
Thorsten Schmitt
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Hintergrund

die kiRcHlicHe beSTaTTung

„Warum die Verstorbenen alle Zeit in der
Kirche Gottes mit ehrlicher Begleitung und
Versammlung begraben worden sind, das
geschah nicht in der Meinung, als würde
den Verstorbenen mit unserem Tun etwas
geholfen. Denn die in rechtem Glauben an
Christus abscheiden, werden in die ewige
Seligkeit aufgenommen und bedürfen unserer Hilfe nicht. Vielmehr geschieht solche
Bestattung der Leichen darum, dass die
Lebenden hier mit ihrem Glauben von der
Auferstehung der Toten bekennen; dass sie
ihre Liebe zu den Verstorbenen und Angehörigen bezeugen; dass sie Gott zugleich
danken für den Trost, dass wir gewiss sind,
dass alle Gläubigen aus diesem Leben in die
ewige Seligkeit ab scheiden und dass Gott
sich unter uns eine ewige Kirche sammelt.
Wir bitten, dass er sie in diesem Trost bis
ans Ende erhalten und sich alle Zeit wohlgefällige Diener unter ihnen bereiten wolle,
auch dass sie zu christlicher Betrachtung des
Todes ermahnt und veranlasst werden und
ebenso, was zu rechter und heilsamer Betrachtung des Todes gehört.“
Aus der kurpfälzischen Kirchenordnung von 1563

Schon immer haben christliche Gemeinden ihre Toten zur letzten Ruhe
geleitet und die Bestattung zu den
Werken der Barmherzigkeit gerechnet.
Die Bestattung ist Ausdruck der Liebe
und Achtung gegenüber dem verstorbenen Glied der Gemeinde.
10

Dabei haben die ersten christlichen
Gemeinden an unterschiedliche Sitten
und Gemeinschaftsregeln angeknüpft,
die sie in ihrer Umwelt vorfanden:
Vorbereitung der Verstorbenen zur
Bestattung, Aufbahrung, Abschiedszeremonie, Bestattungsart und Bestattungsort.
Der Glaube an Christi Tod und Auferstehung führte dann jedoch zur
Entwicklung charakteristischer Alternativen und zur Umdeutung überkommener Bestattungsriten.
Statt der Schmerzausbrüche der herkömmlichen Totenklage erklang
Psalmengesang. Statt der Totenmähler am Grab feierte man das Abendmahl. Grabzeichen wurden mit christlichen Symbolen und Inschriften geschmückt. An die Stelle der für das
Begräbnis verantwortlichen Familie
trat der Liebesdienst der Gemeinde,
die das christliche Begräbnis ausrichtete.
Diese Traditionen hatten lange Bestand. So erinnere ich mich an meine
erste Gemeinde in der Nordpfalz, in
der es üblich war, dass die Nachbarn
das Grab aushoben, das gesamte Dorf
für die Bewirtung im Gemeinschaftshaus im Anschluss an die Beisetzung
sorgte, der Chor des Dorfes für die
musikalische Gestaltung verantwort-

lich war. Die Totenglocke läutete,
wenn jemand im Dorf verstorben war.
Alle Bewohner nahmen unmittelbar
Anteil, wenn ein Gemeindeglied verstorben war.
Was unterscheidet die kirchliche Trauerfeier, eine kirchliche Bestattung von
anderen?
Bei christlichen Bestattungen begleiten Pfarrer*innen die Trauernden.
Sie sind ausgebildet in Theologie
und Seelsorge und sind geschulte
Zuhörer*innen, die Zeit und viel Erfahrung mitbringen. In der Seelsorge
sind sie zur Verschwiegenheit verpflichtet.
Pfarrer*innen bringen viel Erfahrung
bei der Trauerbegleitung und der Vorbereitung der kirchlichen Bestattung
mit.
Bei der kirchlichen Trauerfeier wird
das Leben des Verstorbenen gewürdigt und in „Gottes Hand“ gegeben.
Das soll ausdrücken, dass der Abschied
aus dem Leben mit einer starken Hoffnung verknüpft ist. Dass der Verstorbene nicht allein, sondern aufgehoben
ist. Dass der Tod nicht ein schwarzes
Loch oder ein Nichts ist. Der Trauergottesdienst bietet einen verlässlichen
Rahmen, Zeit für Trauer, Stille, Gebet
und Segenszuspruch.
Die kirchliche Bestattung beinhaltet
den Trauergottesdienst, seelsorgerliche Begleitung sowie die liturgische
und musikalische Gestaltung des Gottesdienstes z.B. in einer Kirche, einer
Friedhofskapelle oder am Grab. Für
Kirchenmitglieder ist dieser Dienst

kostenfrei. Auch nach der Beerdigung
gilt das Angebot weiterer Begleitung.
Zusammenfassend ist zu sagen:
Die kirchliche Bestattung greift auf
eine lange christliche Tradition zurück. Eine würdige Feier und die seelsorgerliche Begleitung sind Grundlage
des Handelns.
Dieser christliche Abschied aus der
Gemeinschaft ist geprägt von der Achtung und Dankbarkeit für das Leben
der Verstorbenen und von der Hoffnung über den Tod hinaus. Verkündigung, Segen und Trost für die Angehörigen sind grundlegende Merkmale
einer kirchlichen Bestattung.
Pfarrer gebhard müller
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Erinnern – gedenken - ehren - mahnen

fRiedHofSimPReSSionen
Zu meinen frühen Kindheitserinnerungen gehören auch regelmäßige Gänge auf
den dörflichen Kirchhof, wie in Norddeutschland der Friedhof genannt wird.
Es gab dort eine große Familiengrabstätte
väterlicherseits und eine etwas kleinere
mütterlicherseits. Während meine Mutter
oder meine Großmutter verwelkte Blumen durch frische ersetzten, Dreck und
Unkraut entfernten und zum Schluss mit
sorgfältigen Harkenstrichen den umlaufenden Sandstreifen zierten, den ich dann
nicht mehr betreten durfte – während
dieser Arbeiten, die zwischen Pflichterfüllung und erinnerndem Gedenken verrichtet wurden, bekam ich eine Ahnung
von Werden und Vergehen, von vergangenen Generationen, die meinen Ursprung
bildeten, ohne dass ich sie gekannt hätte.
Grabsteine erzählten mir, dass mein Vater eigentlich noch einen weiteren Bruder gehabt hat, der 1946 als Kleinkind
ver-storben war, oder meine Großmutter
1919 drei kleine Schwestern innerhalb von
zwei Wochen durch Diphterie verloren
hatte. Ein Grabstein gedachte des jüngsten Bruders meiner Großmutter, der im 2.
Weltkrieg mit nur 22 Jahren irgendwo im
Osten „gefallen“ war. Als ich älter wurde,
kamen Namen von Menschen dazu, die
ich noch kennen gelernt hatte – die Urgroßmutter oder Großtanten.
Diese Grabstätten existieren schon lange
nicht mehr, auch nicht das Grab meiner
1988 verstorbenen Großmutter, weil die
12

Liegezeiten abgelaufen waren und die
Gräber aufgelöst wurden. 2017 und 2018
kamen neue Gräber – kleine einzelne Urnengrabstellen für meinen Vater und meinen ältesten Bruder, an denen außer einer
Blumenschale neben dem kleinen Gedenkstein nichts weiter aufgestellt werden
darf, obwohl ich ihnen gern bei meinen
seltenen Besuchen eine Kerze angezündet
hätte – ein Brauch, den ich erst im Rheinland kennen gelernt habe.
Bei diesen Besuchen nehme ich immer
mehr Gräber wahr von Menschen, mit
denen ich als Kind oder Jugendliche gespielt oder sonst wie zu tun hatte, die verunglückt oder durch Krankheiten „viel zu
früh“ verstorben sind. Das macht mich
nachdenklich und mahnt mich, mein Leben und meine Gesundheit zu wertschätzen.
Meine älteste Tochter hatte in ihrer
frühen Kindheit einen eher unbefangenen Zugang zum
Thema Friedhof,
im wahrsten Sinne
des Wortes – wir wohnten zu der Zeit
nämlich in einem ostwestfälischen Dorf
direkt neben der Kirche und dem ehemaligen Friedhof. Sie hat wie selbstverständlich die Rasenfläche zwischen den alten
Grabsteinen als Spielwiese genutzt und
dort auch Ostereier gesammelt.

Sie bekam mit, dass wieder ein gestorbener
Mensch zu Grabe getragen wurde, wenn
der Posaunenchor durchs Dorf zog, um den
Leichenzug zum neuen Friedhof zu führen.
In ihrer Vorstellung würde Jesus dann den
gestorbenen Menschen aus dem Grab holen
und an der Hand mit in den Himmel ziehen.
Auf Reisen, aber auch z.B. in Köln, schaue
ich mir gerne Kirchen von innen an, meist
auf der Suche nach Fotomotiven, und
manchmal auch Friedhöfe. Je nach Region
und Kultur gibt es dabei die unterschiedlichsten Ausprägungen zwischen Minimalismus und ausuferndem Prunk und auch
manchmal in meinen Augen Kitsch zu entdecken.
Ein von Wind und
Seewetter gezeichneter Grabstein hoch
oben auf einer Steilküste im englischen
Cornwall ist Zeitzeuge von mehreren Jahrhunderten.
Grabsteine auf der nordfriesischen Insel
Föhr erzählen ausgiebig Lebensgeschichten von Männern, die zur See gefahren
sind, wen sie geheiratet und welche Kinder sie bekommen haben.
In der Normandie gibt es die
Soldatenfriedhöfe, die an die
Landung der alliierten Truppen im Juni 1944 erinnern.
Die schier unzähligen weißen
Grabkreuze machen bedrückend die Unsinnigkeit des
Krieges bewusst.

Auf dem Westfriedhof in KölnBocklemünd gibt
es mehrere Gräberfelder,
die
an
Opfer der NaziGewaltherrschaft
und auch an zivile Opfer der Bombardierungen Kölns gedenken.
Gleich nebenan befindet sich der jüdische
Friedhof, der eine ganz eigene Stimmung
verbreitet zwischen dem Zerfall der alten
Grabstätten und den über die Jahrzehnte
immer neu dazu kommenden. Die Inschriften auf so einigen Grabsteinen wie
„ermordet in Auschwitz“ oder „deportiert“

bleiben als wichtige steinerne Mahnmale
erhalten, während die letzten menschlichen Zeitzeugen der Judenverfolgung im
dritten Reich bald verstorben sein werden.
Und der Anblick muslimischer Grabsteine auf
dem Westfriedhof ruft
sofort die jüngsten Ereignisse der Schändung von
30 muslimischen Gräbern
in Iserlohn in der Silvesternacht ins Gedächtnis.
Als letzte Ruhestätte sollten Friedhöfe
Orte des Friedens bleiben und Stätten
der Erinnerung an Vorausgegangene und
Mahnung an die eigene Vergänglichkeit.
frauke leist
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VoRgeSTellT

VoRgeSTellT

Himmel – Paradies - Hölle

nicHTS?
Wenn ich über Friedhöfe
spaziere, habe ich oft
ein Gefühl von
Ehrfurcht und Respekt. Ich schaue
mir die Grabsteine
und Monumente
an und denke, was
dort wohl für Menschen begraben liegen und wie es den
Hinterbliebenen geht.
Und eines ist mir klar: im Tod
sind wir alle gleich – egal, wie pompös
oder einfach, gepflegt oder vernachlässigt die Grabstelle ausgestattet ist.
Wenn ich über den Tod nachdenke,
kommen mir viele Vorstellungen in
den Sinn: „…hinabgestiegen in das
Reich des Todes…“ – „…aufgefahren
in den Himmel…“. Das sind schon
konkrete Vorstellungen aus unserem
Glaubensbekenntnis. Himmel und
Hölle genauso. Und „ewiges Leben
nach dem Tod“ ist die Hoffnung und
fundamentaler Bestandteil unseres
Glaubens. Das Paradies stellt sich ein
jeder schön, aber nach seinen Wunschvorstellungen vor.
Es gibt viele Bücher über Sterbebegleitung und Nahtoderfahrungen. Sterbende sprechen von Erscheinungen,
die einen abholen; andere von einem
Licht am Ende eines Tunnels und wie14

Im Nichts gibt es kein Licht, keine Farbe,
keine Begrenzung…

der andere von Schwärze, die einen
umgibt, usw. Immer ist da aber etwas.
Mir ist, wie vielen anderen auch, sehr
wichtig, wie es meinen Lieben nach
meinem Tod geht. Ich hänge auch
an manchen Sachen, die mir wichtig
sind. Das Leben geht schließlich weiter, auch ohne mich. Wie denkt man
aber dann über mich? Auch das ist mir
nicht gleichgültig.
Vor einigen Jahren hatte ich eine
schwere Herzoperation. Ich wurde

in eine tiefe Narkose versetzt, Herz
und Atmung wurden „abgeschaltet“
und Maschinen hatten die lebenserhaltenden Funktionen übernommen.
Als ich aus der Narkose erwacht war
und über das, was mit mir passiert war
nachdenken konnte, habe ich über dieses absolute und grenzenlose „Nichts“
nachgedacht, was mir in der Narkose begegnet war. Nicht Leere, denn
Leere ist Nichts mit was drum rum.
Mir wurde bewusst, dass wir den Tod
immer aus der Perspektive der Lebenden betrachten. Und da wurde mir viel

deutlicher klar, aus Sicht des Todes sind
alle diese zuvor beschriebenen Vorstellungen und Sorgen nicht mehr wichtig.
Vielmehr war dieses „Nichts“ ganz
leicht, beruhigend, vollkommen. Ich
hatte keine Angst mehr vor dem Tod.
Inzwischen falle ich in die Denkweise
vor der Operation zurück. Und dann
versuche ich mich an die Erfahrung zu
erinnern. Das beruhigt mich!
Stephan Jansen
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auS deR gemeinde

auS deR gemeinde

unSeRe konfiRmand*innen 2022
Pfarrbezirk II

konfiRmand*innengRuPPe bedbuRg

konfiRmand*innengRuPPe
niedeRauSSem & gleSSen

Konfirmation in Bedburg

Konfirmation in Niederaußem

Pfarrbezirk I

Von links nach rechts: Jonas Breuer, Eike Radke, Jannis Kramer, Nico Hütten,
Lara Prange, Leon Prange, Laura Huttanus, Dana Mertens, Jana-Ellen Kerner,
Josephine Wand, Jule Schnitzler, Luca Prange, Vincent Steimer.
Es fehlen: Violeta Weidner, Sanja Lieck, Ousman Samuel Gaye

Konfirmation Samstag, 14.05.2022, 14 Uhr: Hanna Hütten, Tamara Schmitt,
Larissa Schmitt, Max Klask, Flo Klask, Ben Steinhoff, Hannah Plum,
Jannik Dichant, Linda Schneider, Julian Hennes

Das Bild zeigt unsere Konfis bei der Aktion „Sauberes Bedburg“ während der
Unterrichtsreihe „Bewahrung der Schöpfung“ im Januar 2022.
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Konfirmation Sonntag, 15.05.2022, 10:15 Uhr: Julian Pfeiffer, Jasmin Pfeiffer,
Larissa Hoppmann, Leonie Moll, Jonas Dorn, Nils Laschewski,
Emilia von Ominski, Lara Mühlenbeck, Marvin Winand, Lean Kosk
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auS deR gemeinde

Bezirk Bedburg

Gemeindeversammlung in Niederaußem-Glessen

gemeindeVeRSammlung
am 23. JanuaR 2022

neue gemeindlicHe STRukTuRen
im blick

Im Anschluss an den sonntäglichen
Gottesdienst fand die diesjährige Gemeindeversammlung im Bezirk Bedburg statt. Mit 14 Teilnehmenden präsent oder per Zoom war die Resonanz
sehr übersichtlich. Das ist bedauerlich, denn das Hauptthema der Versammlung waren die Fusionsverhandlungen mit umliegenden Gemeinden,
also die Zukunft unserer Gemeinde.
Herr Pfarrer Müller erläuterte den
Auftrag des Kirchenkreises zur Entwicklung neuer Strukturen bis zum
Jahr 2030. Bei Zukunftsprognosen
von 20-30% weniger Gemeindegliedern und dem Rückgang der Pfarrstellen von jetzt 34 auf dann 15 schlägt
der Kirchenkreis vor, Gemeinden
räumlich sinnvoll zusammenzufassen. Dabei sollen Pfarrteams gebildet
werden, um weiter gemeindliche Arbeit zu ermöglichen. Bei diesen Überlegungen sind nicht die finanziellen
Mittel das Ausschlaggebende, es fehlt
vielmehr am Nachwuchs. Der Bezirk
Bedburg konnte sich der Ansicht über
den „Sozialraum“ Bedburg, Elsdorf,
Bergheim mit übergreifenden Verwaltungsstrukturen und Schulen anschließen, sodass eine Fusion mit der
Trinitatisgemeinde (Bergheim, Quadrath, Elsdorf ) naheliegend ist. Für
unseren Gemeindebezirk Niederaus-

Im Anschluss an den Gottesdienst
fand am 30. Januar eine Gemeindeversammlung statt. Mit 18 Teilnehmenden war die Veranstaltung trotz
der Vorankündigung, dass über wichtige Weichenstellungen für die Zukunft unseres Gemeindebezirks berichtet wird, sehr überschaubar.
Auf dem Hintergrund sinkender Gemeindegliederzahlen, abnehmender
Finanzmittel und in Zukunft reduzierter Pfarrstellenzahl geht es darum, dass alle Gemeinden im Kirchenkreis jetzt für die Zukunft Weichen stellen. Es ist unumgänglich,
dass wir zu neuen Gemeinde-Verbindungen kommen. Dabei müssen die
entstehenden Gemeinden einerseits
eine finanziell auskömmliche, stabile
Größenordnung haben, dürfen aber
andererseits nur eine Größe haben,
die es erlaubt, gemeindliche Identität
entwickeln zu können.
Ein wichtiger Bezugspunkt ist dabei
der Sozialraum, in dem die Gemeinden liegen. Für unsere Kirchengemeinde Bedburg-Niederaußem-Glessen zeichnet sich im Moment ab, dass
sich die Gemeinde aufteilen könnte
und die beiden Gemeindebezirke in
unterschiedlicher Richtung fusionieren. Während es für den Bezirk
Bedburg klar ist, sich nach Westen
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sem/Glessen stellt sich die Situation
anders dar. Dort ist der „Sozialraum“
eher mit Niederaußem, Glessen,
Brauweiler/Königsdorf festzustellen.
Dieser Bezirk befindet sich in Fusionsverhandlungen mit der Gemeinde
Brauweiler/Königsdorf. Somit besteht die Option, dass sich unsere jetzige Gemeinde trennt. Unser Plan ist
es, bis zum Sommer die Fusionsvorbereitungen ausgearbeitet zu haben.
Ziel könnte die Presbyteriumswahl
in 2024 für eine Gesamtgemeinde
sein. Anschließend erfolgte ein Bericht zum Gemeindeleben in Coronazeiten. Die Gottesdienste werden unter 3G gefeiert. Gruppen und Kreise
finden unter 2G Plus-Bedingungen
statt. Konfirmandenarbeit findet
teils präsent, teils digital oder auf
„Spaziergängen“ statt.
Besondere Aktivitäten gestalten sich
durch die sehr dünne Personaldecke
in Bedburg schwierig
bärbel Schröter

mit der Trinitatis-Kirchengemeinde
(Bergheim-Zieverich-Elsdorf / Quadrath-Ichendorf ) zusammenzuschließen, liegt es für unseren Gemeindebezirk Niederaußem-Glessen näher,
sich nach Osten zu orientieren. Konkret gibt es Sondierungsgespräche
mit der Christusgemeinde Brauweiler-Königsdorf.
Nicht nur im Blick auf gemeindliche
Verbindungen gibt es Aufbrüche,
sondern auch in unserer Gemeindearbeit. Die Krise des Gemeindelebens
in Corona-Zeiten enthält in vielfältiger Weise den Anstoß zu Veränderungen. Ein Beispiel ist, dass wir lernen: Auch die Kommunikation des
Glaubens findet heute nicht nur traditionell-direkt-analog statt, sondern
auch digital. Deshalb werden wir die
Erlöserkirche in Niederaußem mit
einer fest installierten Übertragungstechnik für online-Gottesdienste ausstatten. Wir gehen davon aus, dass die
digitale Schiene unserer Gemeindearbeit auch in Nach-Corona-Zeiten Bedeutung haben wird. Gemeindearbeit
wird in Zukunft noch vielgestaltiger
verlaufen als sie es bisher schon ist.
Pfarrer Thorsten Schmitt

19

nacHgedacHT

goTTeSdienST-Plan
für die Zeit von März - Mai 2022

ONlINE-ÜBErTraGUNG vON GOTTESdIENSTEN IN NIEdEraUSSEM-GlESSEN

Im Gemeindebezirk Niederaußem-Glessen haben wir in der Pandemie bisher nahezu durchgängig präsentische Gottesdienste angeboten. Dabei sind für den Zugang zum Gottesdienst
die jeweils geltenden Regeln wichtig zu beachten: Aktuell ist es so, dass die Teilnahme die
3-G-Regel voraussetzt: Teilnehmen kann, wer geimpft, genesen oder getestet ist. Als Test
reicht ein offizieller Antigen-Schnell-Test, der nicht älter ist als 24 Stunden. Schüler*innen
gelten aufgrund der regelmäßigen Testungen in der Schule (außerhalb der Schulferien) als getestet. Zusätzlich bitten wir darum, im Gottesdienst durchgängig und nicht nur beim Singen
eine Maske zu tragen – möglichst eine FFP2 Maske.
Zusätzlich haben wir in den letzten beiden Jahren die digitalen Möglichkeiten, unsere Gottesdienste mitzufeiern, aufgebaut. Es gibt ein Team von älteren Jugendlichen und jungen Erwachsenen, das die Technik für die Übertragung begleitet. Im Gottesdienstplan finden sie die
Hinweise, welche Gottesdienste übertragen werden und an dem jeweiligen Tag über unsere
bezirkliche Website (www.kirche-niederaussemglessen.de) abrufbar sind. Zusätzlich stellen
wir für alle Gottesdienste (auch für die übertragenen) die jeweilige Ansprache als „AngedachtText“ oder als „Angedacht-Video“ auf der Website ein. – Dieses Programm ist mit einem
großen Aufwand verbunden - besonders dann, wenn die Übertragungsorte wechseln – denn
das gesamte technische Equipment muss immer jeweils neu aufgebaut werden. Für eine Stunde Gottesdienst bedeutet das sicher 2-3 Stunden Vor- und Nachbereitung. Deshalb planen
wir an einer Stelle – nämlich in der Erlöserkirche in Niederaußem - die Übertragungstechnik
so auszustatten, dass sie in der Kirche fest installiert wird. Damit reduziert sich der Aufwand
erheblich. – Einen großen Teil der Kosten übernimmt unser Förderverein Niederaußem Glessen. Wir denken, dass diese Investition sich lohnt, denn wir wissen, dass auch viele Menschen,
die in Vor-Corona-Zeiten nicht unbedingt zum Gottesdienst gekommen wären, über diesen
Kanal unsere Gottesdienste wahrnehmen. Und wir gehen davon aus, dass auch dann, wenn
diese Pandemie irgendwann ihr Ende findet, die digitale Schiene unserer Gottesdienstübertragung weitergeführt werden wird. Wir leben in einer Zeit, in der wir Menschen mit unseren
Angeboten über unterschiedliche Kanäle erreichen. Das ist gut so und eine Entwicklung, die
wir ohne diese Pandemie wahrscheinlich nicht so schnell umgesetzt hätten.

GOTTESdIENSTE IN dEr FrIEdENSKIrcHE (STaNd JaNUar 2022)

Es 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 24 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.
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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Sonntag
27.02.22
Sonntag
06.03.22
Sonntag
13.03.22

Sonntag
20.03.22

Bedburg

Niederaußem

10.11
Joddesdeens op Kölsch

-

Pastuur Gebhard Müller

10.30
Abendmahl

Th. Schmitt

G. Müller

(auch als online-Übertragung)

10.30
G. Müller

Glessen

Gottesdienst am

Bedburg

10.15
M. Bertenrath

Sonntag
24.04.22

M. Voldrich

-

Sonntag
01.05.22

10.15
Abendmahl

Sonntag
08.05.22

10.15

-

10.30

10.15

N. Sinofzik

M. Bertenrath

Sonntag
03.04.22

10.30
G. Müller

Sonntag
10.04.22

10.30
G. Müller

Donnerstag
14.04.22
Gründonnerstag

18.00
Abendmahl

Freitag
15.04.22
Karfreitag

10.30
Abendmahl

Samstag
16.04.22
Ostersamstag

-

10.15
10.30
Vorstellungsgottesdienst Vorstellungsgottesdienst
der Konﬁrmand*innen
der Konﬁrmand*innen
G. Müller

20.00
Meditativer
Abendgottesdienst
(Kreuz)

-

10.30
Abendmahl
G. Müller

-

-

10.15

M. Bertenrath

18.00
Abendmahl

10.15

10.30

-

F. Leist

(auch als online-Übertragung)

10.30
Konﬁrmation I

14.00
Konﬁrmation I

G. Müller

Th.Schmitt & C.Braun

10.30
Konﬁrmation Ii

10.15
Konﬁrmation Ii

G. Müller

Th. Schmitt & C. Braun

10.30

-

M. Voldrich

-

10.15
Abendmahl
M. Bertenrath

10.00
Gemeinsamer Open-AirGottesdienst
mit der TrinitatisKirchengemeinde an
der Erft in QuadrathIchendorf

-

10.15
Ökumenischer Gang zum
Gipfelkreuz
auf der Glessener Höhe
Th. Schmitt

R. Voldrich, M. Trautner, G. Müller

Sonntag
29.05.22

10.30

10.15

G. Müller

M. Bertenrath

20.00
Meditativer
Abendgottesdienst
(Kreuz)
M. Bertenrath

-

(auch als online-Übertragung)

-

Donnerstag
26.05.22
Himmelfahrt

10.15
M. Bertenrath

10.15

G. Müller

Sonntag
22.05.22

M. Bertenrath

Th. Schmitt

10.15
Abendmahl

Sonntag
15.05.22

-

C. Braun & Th. Schmitt

-

Samstag
14.05.22

Glessen

Th. Schmitt

10.15
Th. Schmitt

(auch als online-Übertragung)

G. Müller

G. Müller

10.30

Th. Schmitt

M. Bertenrath

Sonntag
27.03.22

Niederaußem

20.00
Meditativer
Abendgottesdienst
(Osterlicht)

Sonntag
05.06.22
Pﬁngstsonntag

10.30
Abendmahl

Montag
06.06.22
Pﬁngstmontag

10.30

10.15

-

Th. Schmitt

G. Müller

M. Voldrich

-

20.00
Meditativer
Abendgottesdienst
(Osterlicht)

Th. Schmitt

Sonntag
17.04.22
Ostersonntag

Montag
18.04.22
Ostermontag
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10.30
Abendmahl
G. Müller

10.30
N. Sinofzik

10.15
Abendmahl
Th. Schmitt

F. Leist

Th. Schmitt

Legende zum Gottesdienstplan
-

(auch als online-Übertragung)

10.30
Familiengottesdienst

goTTeSdienSTPlan

goTTeSdienSTPlan

Gottesdienst am

Kindergottesdienst
Familiengottesdienst

-

(auch als online-Übertragung)

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

Musikalische Begleitung
Stehcafé

Sektempfang

DANKESCHÖN! Wir freuen uns, dass Frauke Leist, Norbert Sinofzik, Marcel
Voldrich und Christopher Braun bei uns Gottesdienste gestalten oder mitgestalten.
Frauke Leist ist Diakonin und Leiterin unserer Kindertagesstätte in Niederaußem,
Norbert Sinofzik und Marcel Voldrich sind Prädikanten und Christopher Braun
arbeitet in unserer Gemeinde als Jugendprojektleiter.
HERZLICHEN DANK FÜR DIE MITHILFE!
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konTakTe

goTTeSdienSTe im alTenHeim

PfaRRbeziRk ii
niedeRauSSem|gleSSen

Die Gottesdienste in den Altenheimen in unserer Gemeinde ﬁnden wieder weitgehend regelmäßig
statt. Kurzfristige Änderungen sind allerdings möglich.

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

Die Termine in der Zeit vom 1. März bis 31. Mai 2022 sind:
KaSTEr - STIFTUNG HaMBlOcH: Mittwochs, jeweils um 11.00 Uhr, am 09.03., 13.04. und 11.05.2022
mit Pfr. M. Bertenrath.

BEdBUrG - ErFTFlOra: Mittwoch, 13.04.2022, um 15.30 Uhr mit Pfr. M. Bertenrath
BEdBUrG – PrO 8: Freitags, jeweils um 10.30 Uhr, am 11.03. und 20.05.2022 mit Pfr. M. Bertenrath. Freitag, 29.04.2022, um 10.30 Uhr, Ökumenischer Gottesdienst mit Gemeindereferentin
D. Polaczek und Pfr. M. Bertenrath.

BEdBUrG – HaUS WEBEr: Donnerstags, jeweils um 15.30 Uhr, am 03.03., 07.04. und 05.05.2022

FrIEdrIcH-vON-BOdElScHWINGHGEMEINdEZENTrUM
Ev. K-GEM. BEdBUrG-NIEdEraUSSEM-GlESSEN

mit Pfr. M. Bertenrath.

OBEraUSSEM - HaUS SaNdBErG: Mittwochs, jeweils um 10.15 Uhr, am 16.03., 06.04. und
04.05.2022 mit Pfr. M. Bertenrath. Ökumenischer Gedenkgottesdenst Mittwoch, 27.04.2022, um

PFarrEr THOrSTEN ScHMITT

16.00 Uhr, mit Gemeindereferentin D. Polaczek und Pfr. M. Bertenrath.

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

abendgoTTeSdienSTe
in anderer Form in Glessen und Niederaußem

PFarrEr MaTTHIaS BErTENraTH

gottesdienst statt. Diese Gottesdienste unterscheiden sich in der Form deutlich von den Predigt-

PfaRRbeziRk i
bedbuRg

gottesdiensten am Sonntagmorgen. Es geht darum, vor Gott zur Ruhe zu kommen und sinnlich zu

FrIEdENSKIrcHE

erleben, dass der Glaube Kraft schenkt.

das Osterlicht gibt es die Einladung, sich segnen zu lassen, beim Abendgottesdienst um das Kreuz

Langemarckstr. 26
50181 Bedburg
Tel.: 02272 905 21 58
Küsterin: Kirstin Köcher
E-Mail: kirstin.koecher@ekir.de
Tel. 0157-552 41 449

die Einladung, zeichenhaft etwas abzuladen, was mich belastet.

PFarrEr GEBHard MÜllEr

Einmal im Monat ﬁndet im Friedrich-von-Bodelschwingh-Gemeindezentrum in Glessen ein Abend-

Wir feiern den „meditativen abendgottesdienst“ in der Regel sonntags um 20.00 Uhr – im einen
Monat um das „kreuz“ (20.03. und 29.05.2022) und im anderen Monat um das „osterlicht“

(16.04. -oster-Samstag – und 06.6.02022 – Pfingst-montag). – Beim Abendgottesdienst um

minigoTTeSdienST & kindeRkiRcHe

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

KINdErTaGESSTÄTTE „FEldMÄUSE”
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.

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

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 oder
0170 65 81 217

TelefonSeelSoRge:
www.ev-telefonseelsorge-koeln.de

kindeRkiRcHe in bedbuRg
Kontakt: Pfr. g. müller 02272 25 68
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0800 111 0 111
gebührenfrei
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nacHgefRagT

nacHgefRagT

Was kann der Tod uns lehren?

inTeRVieW miT dem Tod

Ich weiß nicht, was Leid ist. Aber ich
weiß, dass Leben und Leid einander bedingen. Ohne das Leben kein Leid und
ohne Leid kein Leben.
also hast du nie mitgefühl?

im grunde kann man sagen, dass der Tod
das Thema meines lebens ist. nicht die
liebe, erfolg, Schönheit oder gerechtigkeit. Sondern der Tod. ich habe, und ich
bin sicher, das kann ich sagen, über nichts
so kontrovers nachgedacht. und auch mit
mir gerungen, wie über das Thema Tod und
endlichkeit. und über allem stand immer die
frage: „Was kann uns der Tod lehren? und
wie verändert sich ein mensch im angesicht
des Todes?“
Julian neid: ich danke dir Tod, dass du dir
die zeit nimmst, dich mit mir zu unterhalten.

Tod: Für mich gibt es keine Zeit. Aber
ohne sie gäbe es mich nicht. Endet die
Zeit, endet der Tod. Für den, der wirklich lebt, spielt Zeit keine Rolle.
bleiben wir zunächst bei der zeit. Was eigentlich ist die zeit?
Ach, die Zeit. Ihr Menschen nehmt sie
viel zu wichtig und lasst euch von ihr
blenden. Ihr lasst euch gefangen nehmen von der Vergangenheit oder der
Zukunft. Für den, der wirklich lebt,
spielt Zeit keine Rolle. Sobald ihr über
sie nachdenkt, habt ihr schon verloren.
aber mir bleibt als mensch doch gar nichts
anderes übrig, als über die zeit nachzudenken. Wie soll ich denn mit ihr umgehen?
Das Vergangene ist bereits tot. Das Zukünftige nichts weiter als eine Illusion.
es gibt immer nur den moment?
Der Moment ist die einzige Wirklichkeit, die ihr Menschen habt.
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Ich fühle mich geehrt. In der Regel denken die Menschen nicht an mich, wenn
sie sich mit der Liebe beschäftigen.
das geht mir genauso. aber ich möchte erfahren, was du über die liebe weißt.

unter den menschen gelten du, der Tod und
die liebe als ewige gegenspieler. Wer nun
hat die größere macht?

Mitfühlend zu sein ist das Erstrebenswerteste für den Menschen. Für mich
aber ist Mitgefühl ohne jede Bedeutung.

Alles.

Du scheinst es noch nicht verstanden
zu haben. Liebe und Tod sind ebenso
wenig gegensätzlich wie Tod und Leben. Hell und Dunkel. Gut und Böse.

ich möchte auf die frage der zeit und ziele
noch einmal zurückkommen. ist es sinnvoll,
sich ziele zu setzen?

Ach, Ziele. Ziele sind nichts weiter als
Traumbilder, sie liegen in der Zukunft.

das ist mir zu abstrakt. du hast Recht, es
gibt tausend Vorstellungen und tausend
meinungen über die liebe. ich will konkret
fragen: im christentum finden wir das gebot
der nächstenliebe. Was denkst du darüber?

ok, aber du hast selbst gesagt, die zukunft
ist eine illusion. Was soll das heißen? Soll
ich nichts tun?

Mit moralischen Forderungen erreicht
man nichts. Liebe kann man nicht verordnen.

Es gibt nichts zu erreichen, mein
Freund, aber viel zu erkennen. Wer faul
und träge ist, erkennt gar nichts.

Sondern?

Was soll ich denn erkennen?

Nur über das Mitgefühl.

Das nichts voneinander getrennt ist,
dass es keine Gegensätze gibt – und
dass du, so wie du dich bisher begriffen
hast, ohne jegliche Bedeutung bist.

aber wenn ich mich in jemanden verliebe,
empfinde ich doch kein mitgefühl für die
Person.

das verstehe ich nicht.

Weil du in Dualitäten denkst. Davon
musst du dich befreien. Wenn ich von
Einheit und Einheitserfahrung spreche, meine ich genau das. Alles beinhaltet immer auch das Gegenteil. Um das
zu verstehen, musst du deine Ratio verlassen. Entleere deine Gedanken. Nur
so wirst du ins Nichts schauen können.
in das nichts? also in die absolute Wirklichkeit.

Ja! Es gibt kein unsterbliches Ich.
aber du hast doch während unseres gesprächs andeutungen gemacht, dass es im
leben, also auch im menschen so wie mir,
etwas unsterbliches gäbe.

Ja, aber das hat mit dir nichts mehr zu
tun.
Warum nicht?

Weil ich all das, was du durch deine Geburt bist, am Ende deiner Zeit zerstören werde.
Was bleibt den, nachdem du so viel zerstört
hast?

Alles. Alles, was von Bedeutung ist.
denkst du denn nie an die Hinterbliebenen?

Nein, warum sollte ich?
Weil du so großes leid anrichtest.

keine besonders schöne erkenntnis.

Aber eine notwendige. Denn nur so
findest du zur Weisheit.
Weisheit? So einen hohen anspruch habe
ich gar nicht.

Solltest du aber. Denn nur die Weisen
können selbstlos lieben.
ist das erstrebenswert?

Ja, es ist der Schlüssel zum Glück.
ich habe das gefühl, je länger wie uns
unterhalten, desto komplizierter wird es.

Was hast du von einem Gespräch mit
mir erwartet? Einen Plausch über die
letzte Oscar-Verleihung?
nein, natürlich nicht. obwohl…. nein. ich
möchte mit dir über die liebe sprechen.

Was also hat es mit der liebe auf sich?

Sie ist das Ziel, die endgültige Erfahrung.

Mann muss zur ihr finden.
Wie findet man zur liebe?

Über diese Form der Liebe spreche ich
nicht. Sie ist allzu menschlich, denn sie
sucht Bestätigung.
Welche form der liebe ist für dich denn, die
richtige?

Die die keinen Zweck verfolgt und
den Menschen selbstlos werden lässt
– selbstvergessen. Und das bedeutet
die Abkehr von Stolz, Wut, Eifersucht,
Gier und Ärger.
klingt gut und sicher erstrebenswert.

Ja, wer so liebt, hat Ehrfurcht vor allem.
Vor allen Lebewesen und allen Dingen.
ich habe noch viele fragen an dich, bis hier
hin erstmal „danke dir für das gespräch.“

Danke dir.
Julian neid
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Ökumene

auS den kindeRgÄRTen

ausstellung mit Werken von roswitha ritterbach,
4. - 27. März 2022
Pauluskirche und Erlöserkirche Niederaußem

Stundenlanger Spielspaß für kleines Geld

beScHÄfTigungSideen füR kleinkindeR

immeR zWei
in der Pauluskirche:
04.03., 19 uhr: auSSTellungSeRÖffnung mit dem duo „klaVieSaX“
16.03., 19.30 uhr film und gespräch:
„icH bin dein menScH“
25.03., 17.30 uhr: immeR zWei – ein
Spaziergang für Paare der besonderen art
27.03., 15 uhr finiSSage mit kammerchor
ViaToRa und eV. kiRcHencHoR

Wir Menschen haben zwei Hände,
zwei Augen, zwei Ohren und zwei Gehirnhälften. Wir leben häufig als Paar,
treffen uns in zwei Konfessionen.
Wir fi nden uns im Gegenüber wieder,
gleichzeitig vom ihm getrennt. Die
Zweiheit scheint ein Prinzip unserer
Wahrnehmung und unseres Lebens zu
sein. Grund genug, diesem Thema die
diesjährige ökumenische Kunstausstellung zu widmen.
Öffnungszeiten: jeweils rund um Gottesdienste und Veranstaltungen, sowie
sonntags vom 15.00-17.00 Uhr
Zur Künstlerin:
siehe www.roswitha-ritterbach.de
Zum Rahmenprogramm:
siehe ausliegende Flyer und unter
www.kirche-niederaussemglessen.de
und www.kirche-bergheim-ost.de
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in der erlöserkirche:
10.03., 19.00 uhr: deR einzelne und die
gemeinScHafT. Ökumen. glaubensgespräch

Kunst mit der Spülbürste

Dicke Bohnen als Spielzeug

Bio-Knete selbstgemacht

Legematerialien aus dem Euroshop

Alltagsmaterialien sind
Spielzeug

20.03., 10.15 uhr: Selig die zWeifelnden.
gottesdienst
20.03., 15 uhr: memoRY-SPiele-nachmittag
22.03., 19 uhr: „immeR Siebzig WaHRe
anTWoRTen“ – ein bibliolog
Pinzettengriff

Ansprechpartner für gesonderte
Gruppenbesuche, pädagogische Erschließung usw.: Christoph Mödder,
Tel. 02183-5342 bzw.
moeddermmm@t-online.de
Veranstalter:
Pfarreiengemeinschaft Bergheim-Ost,
Ev. Kirchengemeindebezirk Niederaußem-Glessen, Katholisches
Bildungsforum Rhein-Erft
Zum Zeitpunkt der Drucklegung gilt:
für Ausstellungen und Veranstaltungen
2G, für Gottesdienste 3G.

Wer nach Spiel- und Beschäftigungsmöglichkeiten für Kleinkinder sucht,
muss kein Geld ausgeben für „pädagogisch wertvolles Förder-Spielzeug“.
Schauen Sie sich in Ihrem Haushalt
um, was es an einfachen Alltagsgegenständen gibt, oder streifen Sie mal
durch die bekannten Euro-Läden für
diverse günstige Kleinmaterialien.
Unter Aufsicht kann sich schon ein 18
Monate altes Kind mit den hier beispielhaft vorgestellten Dingen ausdauernd und konzentriert beschäftigen.

Und was ist schon der Minimalaufwand, nachher ein paar Bohnen aufsaugen zu müssen oder Tisch und
Kind zu säubern, gegen den Spaß, den
das Kind hat – und ganz nebenbei
auch noch verschiedenste Fertigkeiten
gefördert werden.
Das Rezept für die selbstgemachte Knete kann erfragt werden unter
frifroe@t-online.de
Viel Spaß wünscht
frauke leist
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JugendSeiTe

Im Sturz durch raum und Zeit!

VoR lauTeR Planung kein ziel in SicHT.

„Ja, ist doof jetzt, aber das war es wert!“
– Da musste ich kurz schmunzeln als
mir diesen Satz ein Teamer am Telefon sagte – und im nächsten Moment
stimmt es mich traurig. Wir waren auf
Jugend- und Teamerwochenende. 2G+
- Ende November! Alle geimpft, teilweise geboostert und alle tagesaktuell getestet. Fühlte sich sehr sicher an.
Unter diesen Bedingungen gab es keine
Maskenpflicht und wir stimmten uns
für eine Maskenregelung ab. Alle waren
zufrieden. Und das Wochenende war
der Knaller! Kaum Schlaf, viel geplant,
gespielt, erlebt und dazugelernt. Videos
zu den Adventssonntagen gedreht und
geschnitten. Das Weihnachtsstück ge30

schrieben. Richtig gute Spielideen und
den Beginn eine Freizeitkochbuches im
Gepäck.
Am Dienstag drauf: Der erste positive
PCR Test... und das ging dann bis Nummer 12 so weiter. Der letzte positive Test
war 9 Tage nach der Fahrt.
Jetzt fühlte es sich nicht mehr so sicher
an. Aber als ich mit den Positiven telefonierte, kam dieser Satz: „Ja, ist doof
jetzt, aber das war es wert!“ Und dieser
trifft den Inhalt der anderen Aussagen.
Und dieser Satz schmeichelt nicht, weil
das Wochenende so toll gewesen ist und
er sagt auch nicht, dass es uns egal war
und wir keine Vorkehrungen getroffen
haben und leichtfertig damit umgehen.

Wir haben uns an alles gehalten. Er sagt
viel mehr aus, dass die Jugendlichen und
jungen Erwachsenen an einem Punkt
sind, wo es so wichtig und bedeutsam ist,
mit anderen unterwegs zu sein, Zeit zu
verbringen, zu singen, zu tanzen, zu lachen und zu planen, dass die Erkrankung
an dem Virus und die damit verbundene
Quarantäne dafür in Kauf genommen
wird. Und das sagt etwas über den Hunger nach Gemeinschaft aus, der betroffen
macht. Und ja, auch ich sage: Das war es
wert. Mit all dem Orgakram vorher und
diesem Fall auch nachher. Im September sind 14 der 18 Konfis 2021 nach der
Konfirmation noch einmal mit auf Fahrt
gegangen, mit den neuen Konfis, denn

die Fahrt wollten sie sich nicht nehmen
lassen.
Seit März 2020 sind alle Live-Veranstaltungen mit Jugendlichen nur in 1000
Wahrscheinlichkeiten und im Wenndann-Modus planbar. Die organisatorische Planung nimmt so viel Zeit in Anspruch, dass für den Inhalt kaum bis gar
keine Zeit bleibt. Aber es ist SO WICHTIG, dass wir das in Kauf nehmen und
weiterhin ALLES anbieten und so viel,
wie es geht, LIVE. Und wir haben es bis
jetzt auch geschafft – und alles nie leichtsinnig. Und wir sind an dem Punkt angekommen, wo das nicht weniger wird,
sondern von Tag zu Tag wichtiger.
christopher braun
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TReffPunkT fRiedenSkiRcHe
Hinweis Stand Januar 2022:
unsere gruppen und kreise treﬀen sich nach
absprache mit den jeweiligen ansprechpartner*innen

füR eRWacHSene
FraUENHIlFE
Mittwochs 14tägig 15.00 Uhr:
Termine: 02.03., 16.03., 30.03., 13.04., 27.04.,
11.05., 25.05., 08.06.2022
ursel Heinen 02272 28 20

SENIOrENKrEIS
Mittwochs 14tägig 15.00 - 17.00 Uhr
Termine: 09.03., 23.03., 06.04., 20.04., 04.05.,
18.05., 01.06.2022
kirstin köcher 0157 552 41 449

SENIOrENFrÜHSTÜcK

TReffPunkT fRiedenSkiRcHe
füR kindeR & JugendlicHe
KONFIrMaNdENUNTErrIcHT

kiRcHenmuSikaliScHe angeboTe
cHOr „KOINONIa”

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

Mittwochs 19.30 Uhr
bärbel Schröter 02272 810 30
Sergio Ruetsch 0163 91 369 05

KINdErKIrcHE
Pfr. g. müller 02272 25 68

Donnerstags 14tägig 9.00 Uhr
Termine: 03.03., 17.03., 31.03., 14.04., 28.04.,
12.05., 09.06.2022
kirstin köcher Tel. 0157 552 41 449

MUSIKalIScHE FrÜHErZIEHUNG
Donnerstags 16.00 Uhr
Rimma Hahn 02234 147 60

KUlTUrKIrcHE
MITarBEITENdENTrEFF
Nach Absprache.
Pfr. g. müller 02272 25 68

FraUEN ON KUlTOUr
bärbel Schröter 02272 810 30

TIScHGESPrÄcHE
Termine 25.03. und 27.05.2022
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?

Anzeige
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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

Am Rathaus 30 / 50181 Kaster
02272 905105 / www.gruene-apotheke.com
Besuchen Sie uns auch auf Facebook:
www.facebook.com/GruneApotheke

MEINE GROSSE LIEBE.

anzeigenbeaufTRagTe:
dagmaR STRaTkÖTTeR, gemeindebüRo
(bedbuRg)
bedbuRg@ekiR.de
Tel: 0 22 72 - 40 90 27

Die Spezialisten für
Homöopathie
Schüßler Salze
Naturheilmittel
Anzeige

Mitarbeitendenkreis
Pfr. g. müller 02272 25 68

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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TReffPunkT niedeRauSSem-gleSSen

TReffPunkT niedeRauSSem-gleSSen

Erlöserkirche & Friedrich-von-Bodelschwingh-Gemeindezentrum

Erlöserkirche & Friedrich-von-Bodelschwingh-Gemeindezentrum

für die gottesdienste und den bibel-lektürekreis gilt als zugangsregel die 3-g-Regel.
Teilnehmen kann, wer nachweislich geimpft,
genesen oder getestet ist. als Test reicht ein
tagesaktueller oﬃzieller anti-gen-Schnelltest.
für alle anderen Veranstaltungen und kreise
(für den ku und die Jugendarbeit gelten eigene Regeln) gilt als zugang die 2-g-Regel.
Teilnehmen kann, wer vollständig geimpft oder
genesen ist. 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
Uhr im Gemeindezentrum an
der Erlöserkirche
in Niederaußem
17.03., 21.04., 19.05.2022
margot Speidel 02271 52185

FraUENHIlFE GlESSEN
Donnerstags 14tägig 15.00-17.00 Uhr
Friedrich-von-BodelschwinghGemeindezentrum in Glessen
Die Frauenhilfe pausiert aufgrund der
unsicheren Pandemielage.
Kontakt: gisela böttcher 02238 42926

1h-BIBEl-lEKTÜrE IN GlESSEN
Donnerstags 14tägig 15.30 Uhr
im Friedrich-von-Bodelschwingh-Gemeindezentrum in Glessen
03.03., 17.03., 07.04., 28.04., 12.05., 02.06.,
16.06.2022
Kontakt: Pfr. Thorsten Schmitt
Tel.: 02238 94 52 94
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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

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

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
Noch keine neuen geplanten Treffen
Kontakt: Pfr. matthias bertenrath,
Tel.: 02272-408420

füR JugendlicHe
KONFIrMaNdENGrUPPE
GlESSEN UNd NIEdEraUSSEM
Mittwochs 16.30 – 18.300 Uhr
02.03., 09.03., 16.03., 23.03.2022, 30.03.,
06.04.2022, 04.05., 11.05.2022
Kontakt: Pfr. Thorsten Schmitt
Tel.: 02238 94 52 94

INFOaBENd NEUEr KONFIrMaNdENJaHrGaNG.
Angebot Hybrid am 16.03.2022 um 18:30 Uhr
Per Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/86183404724 oder
Live im Gemeindezentrum Niederaußem

anmeldung konfirmanden
vom 01.03-31.03.2022 online auf

www.kirche-niederaussemglessen.de
Start der neuen Konﬁrmandengruppe 2023
Glessen und Niederaußem (16:30-18:00):
25.05.2022

daG „dEr aNdErE GOTTESdIENST
FÜr JUGENdlIcHE”
Mittwochs um 18:00: 30.03. (Niederaußem)
25.05.2022 (Glessen)
Kontakt: christopher braun

JUGENdTrEFF IN NIEdEraUSSEM
UNd EKO (EX-KONFI-OrGaNISaTION)
IN NIEdEraUSSEM
Mittwochs in Niederaußem von 18:30-22:00 Uhr:
02.03.; 16.03., 30.03. (ab 19:30) (Osterferien);
04.05.; 18.05.; 16.02.2022;
Kontakt: christopher braun

JUGENdTrEFF „MEET’IN” IN GlESSEN
Mittwochs in Glessen von 18:30-22:00 Uhr:
09.03.; 23.03., (Osterferien und Pause)
11.05.; 25.05.2022 (ab 19:30)
Kontakt: christopher braun

BETrEUErSTaMMTIScH
Von 20:00 – 22:00 Uhr in Niederaußem:
Kontakt: christopher braun

FaHrTEN & TErMINE
20.05.-22.05.2022 – Mitarbeiterschulung
Sardinien
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
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psychisch sowie physisch. Wir beraten
ganzheitlich, das heißt, wir betrachten
die gesamte Situation und vermitteln
bei Bedarf weiter an andere Hilfsangebote. Da wir als Beratungsstelle für
das Verbraucherinsolvenzverfahren
anerkannt sind, können Sie mit uns
das Insolvenzverfahren einleiten, als
eine Möglichkeit, wieder ein schuldenfreies Leben zu führen.
Wir sind Anlaufstelle für Menschen,
die im Rhein-Erft-Kreis leben. Mit
dem neuen Angebot im Gemeindezentrum ARCHE möchten wir Menschen
aus Bergheim und der näheren Umgebung die Möglichkeit geben, unsere
Beratung ohne große Fahrtstrecken in
Anspruch nehmen zu können.
Ihre Schuldnerberatung des Diakonischen Werkes Köln und Region für
den Rhein-Erft-Kreis

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

Schuldner- und Insolvenzberatung
vor Ort in Bergheim
Die Schuldner- und Insolvenzberatung
des Diakonischen Werkes Köln und
Region bietet seit Oktober 2021 eine
persönliche und kostenfreie Beratung
im Ev. Gemeindezentrum ARCHE,
Hauptstr. 87, 50126 Bergheim an. Die
Sprechstunde ist immer mittwochs,
nach Terminvereinbarung unter Telefon 02232-94650 (schuldnerberatungbruehl@diakonie-koeln.de).
In Deutschland gibt es laut Creditreform knapp sechs Millionen überschuldete Menschen und nicht erst
seit der Corona-Pandemie ist die
Überschuldung ein Thema in unserer
Gesellschaft. Menschen und besonders Familien geraten durch unvorhersehbare Ereignisse, wie den Verlust der
Arbeitsstelle oder eine Trennung, in
fi nanzielle Schwierigkeiten, aus denen
sie ohne Unterstützung schwer wieder
herausfi nden. Die fi nanziellen Probleme wirken sich auf viele Lebensbereiche aus und belasten die Menschen

KURZ NORIERT

auf Melaten

mit den Verstorbenen feiern
Romagrab
Westfriedhof K-Bocklemünd

auf Melaten

auf Melaten

jüd. Friedhof Bocklemünd

FRIEDHOFSIMPRESSIONEN
Fotos von Frauke leist

Omaha Beach
Normandie
US-Soldatenfriedhof

Anzeige

Der Weltgebetstag am 4.03.2022 findet für den Gemeindebezirk Niederaußem-Glessen um 15.00 Uhr in St.
Paulus Niederaußem statt und wird
ausgerichtet von der kfd Niederaußem.
Bitte die aktuellen Hinweise verfolgen.

jüdischer Friedhof
Bocklemünd
Baumwurzel kippt
Grabstein
altes Grab jüdischer
Friedhof Bocklemünd
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jüdischer Friedhof
Bocklemünd Steine zur
Erinnerung
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Unsere

OsterGottesdienste

BEDBURG:
14.04. 18.00 Uhr
15.04. 10.30 Uhr
17.04. 10.30 Uhr
18.04. 10.30 Uhr

GOTTESDIENST MIT ABENDMAHL G. Müller
GOTTESDIENST MIT ABENDMAHL G. Müller
GOTTESDIENST MIT ABENDMAHL G. Müller
GOTTESDIENST Norbert Sinofzik

NIEDERAUSSEM-GLESSEN:
14.04. 18.00 Uhr Glessen GOTTESDIENST MIT ABENDMAHL Th. Schmitt
15.04. 10.15 Uhr Niederaußem GOTTESDIENST MIT ABENDMAHL M. Bertenrath
auch als online-Übertragung

16.04. 20.00 Uhr Glessen MEDITATIVER ABENDGOTTESDIENST UM
DAS NEUE OSTERLICHT Th. Schmitt
17.04. 10.15 Uhr Niederaußem GOTTESDIENST MIT ABENDMAHL Th. Schmitt
auch als online-Übertragung

18.04. 10.15 Uhr Niederaußem FAMILIENGOTTESDIENST F. Leist
auch als online-Übertragung

