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Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. 
(Johannes 8,7) 

Ein  Stein. Steine sind lebensnotwendige Dinge. Aus 
Steinen bauen wir unsere Häuser zum Wohnen, 

Steine bilden schützende Mauern. Steine grenzen 
das eigene Umfeld gegen fremdes Eigentum ab. 

Steine sind oftmals auch ein Sinnbild. Wir 
sprechen davon, dass uns ein Stein vom Her-

zen fällt. Oder es liegen Steine im Weg. Ein Le-
bensabschnitt ist steinig. Dann gibt es noch den Zusam-

menhang zwischen Schuld und dem Stein. Wenn jemand Schuld auf 
sich geladen hat, dann mag die Schuld wie ein Stein auf einem Men-
schen lasten. „Du bist an allem schuld“, heißt es. Solch ein Stein kann 
sehr wehtun. Genauso, als würfe jemand mit einem Stein nach mir. 
Schuldzuweisungen kennen wir alle. Manches Mal ist die Schuldzuwei-
sung gerechtfertigt. Jeder von uns wird einmal schuldig in seinem Le-
ben. Niemand ist ohne Schuld.  

Doch wie gehen wir mit der Schuld um? Manchmal hilft es, sich mit 
Worten oder Gesten zu entschuldigen. Manchmal spricht der Richter 
den Schuldspruch und wir müssen für die Schuld mit Freiheitsentzug 
oder mit Geld bezahlen. Ganz gleich, wie groß die Schuld auch immer 
ist, immer hat sie eine moralische Dimension. Was immer auch ge-
schehen ist, wegwischen lässt sich das schuldhafte Verhalten nicht. 
Verletzende Worte bleiben, Schäden durch Leichtsinn, durch Unfälle 
lassen sich nicht auslöschen, Kriegsverbrechen bleiben. Geschehener 
Völkermord lässt sich nicht ungeschehen machen. So sind wir, jeder 
von uns an irgendeinem Punkt des Lebens in Schuld verstrickt, mit 
Schuld belastet. Der eine mehr, der andere weniger. Der eine mag sich 
seiner Schuld und seiner Schuldverstrickungen in der Geschichte be-
wusster sein als der andere. Der eine mag mehr an Schuld tragen als 
der andere. Unschuldig aber ist niemand von uns. 
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? HÄTTEN SIE´S GEWUSST? 

Liebe Gemeinde. Wir erleben jetzt die Passionszeit. Es sind die Wochen vor Ostern, an denen wir 
über das Leiden und Sterben unseres Herrn Jesus Christus nachdenken. Als Christen bekennen 
wir: Fürwahr, er trug unsere Schmerzen – er trug unsere Schuld. Karfreitag, der höchste Feiertag 
in der evangelischen Kirche, ist der Tag, an dem durch menschliche Schuld der Gottessohn an 
das Kreuz geschlagen wird. Wir bekennen: Jesus Christus ist für unsere Sünde gestorben. Er hat 
unsere Lasten von uns genommen. Der Stein ist uns vom Herzen gefallen, die lastende Schuld 
fällt von uns ab, wie eine stürzende Mauer. Schuld, große Schuld des Menschen ist aufgehoben 
bei Christus, am Kreuz, in seinem Leiden und Sterben. Es ist eine alte Weisheit, ein Grundzug des 
Menschen, dass er aus sich heraus nicht nur gut sein kann. Wie immer ein Mensch lebt, er wird 
an seinen Mitmenschen oder an der Umwelt oder an sich selber schuldig. Weil das so ist, können 
wir ohne die Erlösungstat Christi am Kreuz gar nicht leben, es gar nicht aushalten in unserem Le-
ben. Menschen verzeihen vielleicht, aber häufiger tragen sie das Fehlverhalten anderen nach. 
Menschen vergessen Schuld nicht. Das mag auch gut so sein. Doch keiner muss an seiner 
Schuld verzweifeln und sich aufgeben. Jesus Christus reicht jedem die Hand und sagt: komm, ich 
richte dich nicht. Geh hin in deinen Alltag und beginne von neuem. Ohne Schuld. 

Sinnhaft erfahrbar wird diese Schuldvergebung für uns, wenn wir das Abendmahl miteinander fei-
ern. Christus, der uns zu seiner Gemeinde ruft, schenkt uns einen neuen Anfang, vergibt uns un-
sere Schuld und gibt sein Leben für unser oft so mangelhaftes fehlerhaftes Leben. In diesen Wo-
chen der Passionszeit soll das sichtbar werden: Jesu Leiden hatten einen Sinn, sein Tod bedeutet 
für uns geschenktes Leben.  

Jutta Grashof 

Tomasi di Lampedusa bemerkte es schon: Es muss sich alles än-
dern, damit es bleibt, wie es ist. Glaubt man den aktuellen Zahlen 
aus der rheinischen Landeskirche, dann stehen die Gemeinden 
vor großen Umstrukturierungsprozessen. Kirchherten ist davon 
nicht ausgenommen. In den kommenden Monaten wird es um je-
den einzelnen in der Gemeinde gehen. Nur wenn sich viele an 
den Erneuerungsprozessen beteiligen, können sich auch neue 
Formen des Gemeindelebens entwickeln. In den kommenden 
zwei Jahren werden Sie die Chance haben, gemeinsam mit einer 
Theologin oder einem Theologen als pastorale Begleitung im 
Übergang zu überlegen, in welchen Grenzen und in welchen Ko-
operationsräumen die pastorale Versorgung der Kirchengemeinde 
Kirchherten geleistet werden kann. 
Noch ist das Ergebnis ganz offen. Phantasie und Engagement 
sind gefragt, wenn nicht vom Reißbrett aus die Kirchengemeinde 
mit anderen Gemeinden im Umfeld fusioniert werden soll, ohne 
die speziellen Erfordernisse  vor Ort zu berücksichtigen. 
Überlassen Sie die Diskussion nicht den anderen. Wenn zur Ge-
meindeversammlung eingeladen wird, wenn sachkundige Ge-
meindeglieder gesucht werden, dann überlegen Sie, wie Sie mitar-
beiten können. 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/1896
http://de.wikipedia.org/wiki/Palermo
http://de.wikipedia.org/wiki/1957
http://de.wikipedia.org/wiki/Rom
http://de.wikipedia.org/wiki/Italien
http://de.wikipedia.org/wiki/Italien
http://de.wikipedia.org/wiki/Literaturwissenschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Literaturwissenschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Roman
http://de.wikipedia.org/wiki/Der_Gattopardo
http://de.wikipedia.org/wiki/Der_Gattopardo
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DENKEN-REDEN-HANDELN 

Einzelne Arbeitsbereiche sind für eine kurze Übergangszeit bereits in andere Hände gelegt wor-
den. So steht für den Konfirmandenunterricht in der bisher bewährten Form Pfarrer Burkhard Ku-
ban zur Verfügung. Wer sich noch an Susanne Schneiders-Kuban erinnern kann, wird wieder von 
ihr hören. Unsere ehemalige Hilfspredigerin und Pastorin im Sonderdienst wird Schulgottesdienste 
feiern. Für den Bibelkreis zeichnet der Presbyter Jochen Gruch verantwortlich, die Weltgebets-
tagsarbeit von evangelischer Seite übernimmt Mechthild Oblas und Prädikant Gruhn wird sich um 
die Altenheimseelsorge in Niederembt und Kirchherten kümmern. Sabine Klütsch bleibt uns im Bü-
ro als Angestellte der Kirchengemeinde erhalten, und Ursula Nachtigall wird in gewohnter Weise 
über Feld und Flur eilen, um Gemeinde und Gebäude im Blick zu behalten. Sie wird für die Organi-
sation der Festivitäten bereit stehen. 

Neben all diesen Diensten werden wir Sie brauchen mit Ihren Ideen, Kenntnissen und Begabun-
gen. Nur wo Viele die Arbeit schultern, bricht niemand zusammen. 

JuG 

Pastoraler Dienst im Übergang... 

…das sind Theologen mit Gemeindeerfahrung und einer zusätzlichen 
Ausbildung, z.B. in systemischer Beratung, oder mit einer anderen be-
sonderen Qualifikation. Solche erfahrenen Fachleute entsendet die 
Landeskirche im Rheinland für eine begrenzte Anzahl von Jahren in 
eine Gemeinde, deren Pfarrstelle nicht sofort oder gar nicht mehr zur 
Wiederbesetzung freigegeben wird. Die vornehmliche Aufgabe eines/
einer solchen Theologen/in ist es, zusammen mit dem Leitungsorgan, 
dem Presbyterium, und der Gemeinde zu überlegen, wie sich die Zu-
kunft der Gemeinde gestalten lässt. Kurz gefragt: Wie kann diese Ge-
meinde zukunftsfähig werden, wo doch die Zahlen für eine prekäre 
Situation vor Ort sprechen. Denn Zahlen sprechen Bände: In unserem 
Land gibt es den demographischen Wandel, in der Kirche auch. Auch 
in den Kirchengemeinden werden die Menschen älter, die Alterspyra-

mide dreht sich, wie in der Welt, langsam auf den Kopf. Da gibt es immer weniger junge Men-
schen, die als Kirchensteuerzahler in den Listen stehen, und ihnen gegenüber gibt es eine große 
Zahl berenteter Mitglieder, die keine Steuern mehr zahlen müssen und deshalb auch keine Kir-
chensteuern zahlen. Auch Neuzugänge sind seltener als Abgänge, Taufen seltener als Beerdigun-
gen. Langfristig bedeutet dies, dass weniger Kirchensteueraufkommen die Kasse füllt und so die 
Gemeinden weniger Geld haben, um ihren Aufgaben gerecht zu werden. Auch Pfarrer werden im-
mer rarer. Waren es in den 80er Jahren noch über 100 Theologiestudenten pro Jahr, die in ein Vi-
kariat gingen und später ins Pfarramt drängten, so freuen wir uns heute über 5 oder 10 Kandida-
ten pro Jahr. Die Theologengeneration der 80er wird ebenso älter wie alle anderen, und in den 
kommenden Jahren werden immer mehr Pfarrstellen unbesetzt bleiben.  

Weniger Geld und weniger Pfarrer, darauf hat die Landeskirche reagiert. In den Kirchenkreisen 
werden die Schlüssel verändert, nach denen einer Gemeinde ein Pfarrer zusteht. Derzeit braucht 
eine Gemeinde etwa 2.200 Gemeindeglieder, damit ihr eine 100% Pfarrstelle zugewiesen wird; ab 
2014 werden es etwa 2.400 sein. In den darauf folgenden Jahren wird die Bemessungszahl weiter 
ansteigen auf über 3.000 Gemeindeglieder pro Kirchengemeinde; Pessimisten rechnen sogar mit 
10.000 Menschen im Jahr 2030. Aber soweit muss man nicht schauen um zu handeln. 
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Für die Kirchengemeinde Kirchherten bedeutet das, dass sie sich mit 100% Dienstumfang für den 
Pfarrer am Stellenmarkt nicht halten kann. Mit gerade einmal 1.600 Gemeindegliedern gehört sie 
zu den kleinsten Kirchengemeinden im Kirchenkreis, auch wenn sie mit 100 km² flächenmäßig die 
größte Gemeinde ist. Als Diasporagemeinde, die in den vergangenen 25 Jahren von 1.100 Ge-
meindegliedern auf nunmehr 1.600 angewachsen ist, kann man sich überlegen, wie viele Jahr-
zehnte nötig sind, bis Kirchherten bei 3.000 Gemeindegliedern angekommen sein wird – oder gar 
bei 10.000. 

Was also ist zu tun? Der erste Schritt ist gemacht. Die Pfarrstelle ist vom 1. Mai an unbesetzt. Das 
Presbyterium hat nun eine/n Theologin/Theologen für den Übergang in Kirchherten beantragt. Wir 
freuen uns, dass die Möglichkeit von der Landeskirche eröffnet ist, damit Gemeinden wie Kirch-
herten eine Perspektive bekommen. Die Alternative wäre die Nicht-Wiederbesetzung und damit 
die Aufgabe der Gemeinde zum jetzigen Zeitpunkt. So können Gemeindeglieder und Leitungsgre-
mium in den nächsten Monaten gemeinsam an einer Lösung arbeiten, die die pastorale Versor-
gung der Gemeindeglieder gewährleistet, den Gebäuden eine Zukunft gibt und den zuständigen 
Pfarrer/ die zuständige Pfarrerin in einem vertretbaren Rahmen arbeiten lässt. Hoffen wir also auf 
den Pastoralen Dienst im Übergang. 

Wörtlich heißt es in der Veröffentlichung des Kirchlichen Amtsblatts vom Dezember 2012 zur Va-
kanzvertretung: 

„Pastoraler Dienst im Übergang: Die mit dem Dienst im Übergang beauftragte Pfarrerin/ der mit 
dem Dienst im Übergang beauftragte Pfarrer übernimmt während der Zeit der Vakanz die pastora-
le Grundversorgung vor Ort und begleitet die Gemeinde mit professioneller Beratung. Es gehört 
zum besonderen Profil des pastoralen Dienstes im Übergang, dass konzeptionelle Klärungen mit 
der pastoralen Grundversorgung der Gemeinde verbunden sind. 

Notwendige Voraussetzung ist, dass die beauftragte Person 
sich nicht auf die vakante Pfarrstelle bewerben will, sondern den 
Dienst als Vertretung und Hilfe bei der Gestaltung eines Über-
gangs versteht. Eine „Vakanz“- Zeit wird weniger als „leere“, de-
fizitäre“ Zeit erlebt werden, in der nur die nötigsten Dienste zu 
regeln und zu vertreten sind. Vielmehr kann die Gemeinde diese 
Zeit als eine besondere Gelegenheit annehmen, die eigene Prä-
gung und Geschichte, die gewachsene Identität, die innere Dy-
namik mit ihren Gaben als auch Schwächen sowie die offenen 
Problembereiche und Potentiale zu vergegenwärtigen und ver-
stehen zu Lernen“ 

Übrigens: in diesen Tagen erreichte uns ein sehr netter Gruß 
aus der Gemeinde mit einem Wort von Dante Alighieri (1265-
1321) „Der Eine wartet, dass die Zeit sich wandelt, der Andere 
packt sie an – und handelt.“. 

JuG 

Dante Alighieri ; * Mai oder Juni 1265 in Florenz; † 14. September 1321 in Ravenna) war 
ein Dichter und Philosoph italienischer Sprache. Er überwand mit der Göttlichen Komödie das bis 
dahin dominierende Latein und führte das Italienische zu einer Literatursprache. Dante ist der be-
kannteste Dichter des Italienischen und gilt als einer der bedeutendsten Dichter des europäi-
schen Mittelalters. 

http://de.wikipedia.org/wiki/1265
http://de.wikipedia.org/wiki/Florenz
http://de.wikipedia.org/wiki/14._September
http://de.wikipedia.org/wiki/1321
http://de.wikipedia.org/wiki/Ravenna
http://de.wikipedia.org/wiki/Dichter
http://de.wikipedia.org/wiki/Philosoph
http://de.wikipedia.org/wiki/Italienische_Sprache
http://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6ttliche_Kom%C3%B6die
http://de.wikipedia.org/wiki/Latein
http://de.wikipedia.org/wiki/Dichter
http://de.wikipedia.org/wiki/Mittelalter
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VORGESTELLT 

Seit Januar 2014 bin ich gewählte Vorsitzende des Presbyteriums der Kir-
chengemeinde in Kirchherten. Ich übernehme das Amt von Dr. Johannes 
Grashof mit vielen neuen Aufgaben und Verpflichtungen, die nun auf die Kir-
chengemeinde zukommen und hoffe auf gute Zusammenarbeit und breite Un-
terstützung. 

Dr. Grashof trat bereits seine neue Stelle in Pasewalk an, seine Frau, Pfarre-
rin Jutta Grashof, folgt ihm Ende April 2014. An dieser Stelle danke ich unse-
rem langjährigen Pfarrer-Ehepaar für seinen unermüdlichen Einsatz in der 
Gemeinde.  

Die vergangenen 27 Dienstjahre waren geprägt von vielen Höhen und Tiefen. Sie haben unsere 
Kirchengemeinde mit Ihrer Kraft, Ihrem Wissen und Einsatz und Ihrer Phantasie bereichert, viele 
Ressourcen innerhalb der Gemeinde mobilisiert und zu einem vielfältigen Gemeindeleben beige-
tragen. Der Wechsel in die Nordkirche stellt Sie wiederum vor neue Aufgaben und mir bleibt nur 
noch, Ihnen für Ihren neuen Wirkungskreis alles Gute und Gottes Segen zu wünschen. 

Herzlichen Dank, Hanna Köhlen 

 

Mit einem irischen Reisesegen schicken wir nun unser  
Pfarrerehepaar auf die Reise von Kirchherten nach Pasewalk: 

 

Der Herr gehe vor dir her 

und zeige dir den Weg. 

Der Herr sei hinter dir und 

schütze dich vor allem Argen. 

Der Herr sei neben dir, 

dass du dich niemals einsam fühlst. 

Der Herr sei unter dir, 

dich aufzufangen, wenn du fällst. 

Und der Herr sei über dir 

und halte die Sehnsucht  

nach dem Himmel in dir offen. 

So segne dich der gütige Gott. 

St. Marien, Pasewalk 
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TERMINE 

Freitag, 7. März um 19:00 Uhr in St. Martinus, Kirchherten 

 

Fastenaktion. Schon fast 
eine Tradition ist die Fas-
tenaktion zugunsten der 
Schneller-Schulen im Li-
banon und in Jordanien. 

In beiden Einrichtungen leben christliche und 
muslimische Kinder zusammen und lernen 
schon früh den Respekt vor der Religion und 
Kultur der anderen. Sie stammen in der Regel 
aus armen Familien, die sich das Schulgeld 
nicht leisten können. Nach dem Schulab-
schluss kann ein Teil der Jugendlichen eine 
handwerkliche Ausbildung in den Werkstätten 
der Schulen machen. Im Jahr 2010 feierten die 
Schneller-Schulen ihr 150-jähriges Jubiläum. 
Als Förderverein bemüht sich der Evangelische 
Verein für die Schneller-Schulen (EVS) um 
Spenden von Privatpersonen, Kirchengemein-
den und anderen kirchlichen Gruppen. In die-
sen Tagen erreichte uns ein Hilferuf:  

Die Johann-Ludwig-Schneller-Schule nimmt 
seit 2012 syrische Flüchtlingskinder beider 
Bürgerkriegsparteien,  in der Regel mit ihren 
Müttern, auf. Der politische oder religiöse Hin-
tergrund ihrer Familien spielt dabei keine Rolle. 
30 syrische Kinder lernen nun schon an der 
Schule. Neben dem Unterricht erhalten sie 
auch psychologische Betreuung. Für nur 2.000 
US-Dollar (1.650 Euro) ist es möglich, einem 
Kind ein Jahr lang Unterkunft, Nahrung und 
Erziehung zu geben. Mittlerweile jedoch reicht 

das Spendenaufkommen nicht mehr, um den 
Hilfe suchenden Schutz und Bildung zu ver-
mitteln. Deshalb legen wir in diesem Jahr mit 
unserer Fastenaktion den Schwerpunkt auf 
die Johann-Ludwig-Schule in Libanon, um 
dem Flüchtlingselend von hieraus zu begeg-
nen, denn bald täglich treffen neue Kinder ein. 
Die Kinder haben oftmals schwere und teilwei-
se traumatische Erfahrungen hinter sich: all-
tägliche Gewalt, Verlust von Familienangehö-
rigen und erhebliche Armut. Im Gegensatz zu 
den meisten Privatschulen im Nahen Osten ist 
die Johann-Ludwig-Schneller-Schule keine 
Eliteschule, sondern eine Einrichtung für Kin-
der, die am Rande der Gesellschaft leben. 
Die Schule ist dringend auf Spenden angewie-
sen. Unter anderem hat die Regierung die 
Aufstockung der Lehrergehälter angeordnet. 
Da sich dieses Schulangebot an die 
Schwächsten der Gesellschaft wendet, kann 
sie keine hohen Schulgelder verlangen. 
Und so geht es: verzichten Sie während der 
Passionszeit vom 9. März bis zum 19. April 
auf das eine oder andere Konsumgut und 
spenden das erfastete Geld an die Schneller-
Schulen. Dazu stehen „Fastenkästen“ bereit, 
die wir in den Gottesdiensten zu Beginn der 
Fastenzeit ausgeben. Natürlich können Sie 
auch gerne das erfastete Geld einfach in ei-
nen Briefumschlag einlegen und im Pfarrbüro 
in Kirchherten abgeben. 
Die Fastenaktion startet am Sonntag, den 9. 
März mit einem Gottesdienst um 10:00 Uhr in 
Kirchherten und einem anschließenden ge-
meinsamen Mittagessen im Gemeindesaal 
gegenüber der Kirche. 

Herzliche Einladung & vielen Dank! 
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Foto: Lehmann 

Monatsspruch März 2014 
 

Jesus Christus spricht:  

Daran werden alle  erkennen,  

dass ihr meine Jünger seid:  

wenn ihr einander liebt. 
Johannes 13,35 

Frauenhilfe – klingt altba-
cken? Vielleicht. Aber ist 
hochaktuell. Frauenhilfe ist 
ein Verband und vielleicht 

mit der kfd zu vergleichen. Was die Frauenhilfe 
genau macht, wie sie sich für die Belange von 
Frauen einsetzt und welchen Vorteil eine Mit-
gliedschaft der Frauenkreise der Kirchenge-
meinde im Verband bringt, erklärt am besten 
eine Frau, die schon lange dabei ist: Ulrike 
Schalenbach. Wir haben sie als Referentin ge-
winnen können und begrüßen sie am 13. März 
19:00 Uhr im Gemeindehaus in Kirchherten. Für 
Frauen, die aus Titz kommen wollen, aber keine 
Fahrgelegenheit haben, steht der Tempelflitzer 
ab 18:30 Uhr am Gemeindezentrum bereit. In 
der Hoffnung viele Frauen begrüßen zu können 
verbleibe ich mit herzlichen Grüßen, Jutta 
Grashof 

Feierabendmahl. Grün-
donnerstag wird der Ein-
setzung des heiligen 
Abendmahls gedacht. 
Wir laden ein zum Feier-
abendmahl in Titz. Der 

Gottesdienst wird in einer offenen Form gestal-
tet und schließt mit einem gemeinsamen Essen 
ab. Donnerstag, der 17. April, von 19:00 Uhr bis 
etwa 20:30 Uhr im Gemeindezentrum Titz. 

 

Himmelfahrt in Otzenrath. Die Gottesdienst-
gemeinde ist eingeladen, Himmelfahrt mit der 
Gemeinde in Otzenrath zu feiern. Der Ausflug 
bietet Gelegenheit, eine Gemeinde kennenzu-
lernen, mit der wir seit vielen Jahren im Pre-
digttausch verbunden sind. Pfarrerin Anneliese 
Haubrich-Schmitz lädt herzlich ein, nach dem 
Gottesdienst auf eine Tasse Kaffee zu bleiben 
und ein wenig über die Kirchengemeinde zu 
erfahren. Wer mitfahren möchte, kann dies mit 
dem eigenen PKW machen oder sich im Ge-
meindebüro melden (Telefon: 02463 / 7207). 
Wir werden Fahrgemeinschaften bilden und 
gegebenenfalls einen Bus organisieren. Wer 
im Konvoi fahren möchte, finde sich in Kirch-
herten ein und folge dem Tempelflitzer. Treff-
punkt: Himmelfahrt, 29. Mai, Pfarrhof Kirchher-
ten Abfahrt um 9:15 Uhr. Der Gottesdienst in 
Otzenrath beginnt um 10:00 Uhr. In Kirchher-
ten findet kein Gottesdienst statt. 
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GOTTESDIENSTE 

 = parallel Kindergottesdienst Kirchherten Titz Oberembt Niederembt Kollekte Breite Str. 23 Schulstraße 1 Im Broich 37 Hochstraße 1 
März     

Monatskollekte: 
Tafeln Bedburg, Jülich, Elsdorf 

Sonntag, 02.03.2014 
Estomihi 

10:00 Uhr   (Zissoldt) an diesem Wochenende findet nur ein Gottesdienst statt Unterstützung der Arbeit  
der ELCRN in Namibia 

Freitag, 07.03.2014 
19:00 Uhr (Grashof) 

Weltgebetstag 
kath. Kirche 

    

Sonntag, 09.03.2014 
Invocavit 

10:00 Uhr   (Grashof) 
Beginn d. Fastenaktion 
anschl. Fastenessen 

   
Kirchliche Werke und  
Verbände der Jugendarbeit 

Sonntag, 16.03.2014 
Reminiscere 

 
10:00 Uhr (Grashof) 

Vorstellung der  
Konfirmanden 

an diesem Wochenende findet  
nur ein Gottesdienst statt 

Kirchliche Schulen (70%),  
Studierendengemeinden (30%) 

Samstag, 22.03.2014 19:00 Uhr (Grashof)      Gustav-Adolf-Werk 
Sonntag, 23.03.2014 
Okuli 

 10:00 Uhr (Grashof) 
Familiengottesdienst   Gustav-Adolf-Werk 

Donnerstag, 27.03.2014    16:00 Uhr (Grashof)  
Sonntag, 30.03.2014 
Laetare 

10:00 Uhr (Schmitz)    
Niger - Nahrungssicherheit  
für Familien in Niger 

April     Monatskollekte: 
    Gustav-Adolf-Werk 

Samstag, 05.04.2014   19:00 Uh (Gruhn)  Kaiserswerther Diakonie 
Sonntag, 06.04.2014 
Judika 

10:00 Uhr (Gruhn) 8:30 Uhr (Gruhn) 
anschl. Kirchkaffee   Kaiserswerther Diakonie 

Donnerstag, 10.04.2014    16:00 Uhr (Grashof)  
Sonntag, 13.04.2014 
Palmarum 

10:00 Uhr  (Grashof)    
Ev. Kinder-, Jugend- und  
Familienhilfe Wuppertal gGmbH 

Gründonnerstag, 17.04.2014  19:00 Uhr (Grashof) 
Feierabendmahl   

Konfirmandenarbeit  
der eigenen Gemeinde 

Karfreitag, 18.04.2014 10:00 Uhr (Grashof)
Abendmahl mit Wein  8:30 Uhr (Grashof) 

Abendmahl mit Wein  
Hilfe für Gefährdete (60%),  
Arbeit in Justizvollzugsanstalten 
(20%), Blaues Kreuz (20%) 
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Karfreitag, 18.04.2014 10:00 Uhr (Grashof)
Abendmahl mit Wein  8:30 Uhr (Grashof) 

Abendmahl mit Wein  Arbeit in Justizvollzugsanstalten 
(20%), Blaues Kreuz (20%) 

Ostersonntag, 20.04.2014 10:00 Uhr (Grashof) 
Abendmahl mit Saft    Brot für die Welt 

Ostermontag, 21.04.2014  10:00 Uhr  
(Schwarzrock)   

Zentrum für innovative Seniorenar-
beit (50%), Zentrum für Männerarbeit 
der EKiR (50%) 

Sonntag, 27.04.2014 
Quasimodogeniti 

10:00 Uhr 
(Pfarrerehepaar Grashof) an diesem Wochenende findet nur ein Gottesdienst statt 

Ukraine: Beratungs- u. Begleitpro-
gramm für junge Frauen aus Osteuro-
pa: Prävention von Menschenhandel 

Mai     Monatskollekte: 
    Diakonie eigene Gemeinde 

Samstag, 03.05.2014   19:00 Uhr (Jahn)  Diakonie eigene Gemeinde 
Sonntag, 04.05.2014 
Misericordias Domini 

10:00 Uhr (Jahn) 8:30 Uhr (Jahn) 
anschl. Kirchkaffee   Diakonie eigene Gemeinde 

Sonntag, 11.05.2014 
Jubilate 

10:00 Uhr (Schwarzrock)    

Fortbildung- und Begegnungsarbeit im 
Centre Le Pont (50%), Bildungsarbeit 
in Palästina Talitha Kumi (50%) 

Samstag, 17.05.2014 14:00 Uhr (Grashof)  
Konfirmation    Förderung der Kirchenmusik 

Sonntag, 18.05.2014  
Kantate 

10:00 Uhr (Grashof)  
Konfirmation    Förderung der Kirchenmusik 

Samstag, 24.05.2014 19:00 Uhr (NN)    Vereinte Evangelische Mission 
Sonntag, 25.05.2014  
Rogate 

 10:00 Uhr (NN) 
Familiengottesdienst   Vereinte Evangelische Mission 

Donnerstag, 29.05.2014  
Christi Himmelfahrt 

10:00 Uhr gemeinsamer Gottesdienst mit der Kirchengemeinde Otzenrath-Hochneukirch 
in der Ev. Kirche in Otzenrath (Hofstraße 60, Jüchen-Otzenrath) siehe auch Seite 7 Wasser - Dem Klimawandel trotzen 

Juni 
    Monatskollekte: 
    

Hospizverein  
Bedburg-Bergheim e.V. 

Samstag, 31.05.2014   19:00 Uhr (NN)  Innovative Projekte -   
"Missionarisch Volkskirche sein" 

Sonntag, 01.06.2014  
Exaudi 

10:00 Uhr (NN) 8:30 Uhr (NN) 
anschl. Kirchenkaffee   

Innovative Projekte -   
"Missionarisch Volkskirche sein" 

Pfingstsonntag, 08.06.2014 10:00 Uhr (NN)  
Abendmahl mit Wein    Aktion Hoffnung für Osteuropa 

Pfingstmontag, 09.06.2015   10:00 Uhr (Jahn)  Ökumenische Aufgaben und  
Auslandsarbeit der EKiR 

kurzfristige Änderungen unter www.evangelisch-kirchherten.de/gottesdienste 

http://www.evangelisch-kirchherten.de/kirchengebaeude/
http://www.evangelisch-kirchherten.de/kirchengebaeude/
http://www.evangelisch-kirchherten.de/gottesdienste/kollektenplan/
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NACHRICHTEN 

Abschied von  
Dr. Peter Weidner. Seit 
den Wahlen zum Presby-
terium 1988 war er dabei: 
Dr. Peter Weidner aus 
Spiel. Als engagierter 

Presbyter, später als Kirchmeister hatte er stets 
ein wachsames Auge auf die Entwicklungen in 
der Evangelischen Kirche im Rheinland und die 
Finanzen der Kirchengemeinde Kirchherten. 
Sein Arbeitsbereich umfasst aber nicht nur die 
Finanzen der Kirchengemeinde, sondern auch 
den Erhalt der Gebäude und die Vorbereitung 
von Personalentscheidungen. Nach außen ver-
trat er die Kirchengemeinde im Verwaltungsver-
band und in der Kirchmeistertagung des Kir-
chenkreises. Durch seine vorausschauenden 
Finanzplanungen, war es der Kirchengemeinde 
viele Jahre möglich ausgeglichene Finanzzah-
len vorzulegen. Im Gottesdienst war er durch 
Presbyterdienste präsent, und den ökumeni-
schen Bibelkreis bereicherte er durch sein fun-
diertes Hintergrundwissen. 
Die Arbeit im Presbyterium hat Dr. Weidner mit 
seinem Sachverstand all die Jahre konstruktiv 
begleitet und zahlreiche positive Weichen für 
die Zukunft der Kirchengemeinde gestellt. Das 
Presbyterium ist dankbar für diese langjährige, 
gute Zusammenarbeit im Presbyterium, mit dem 
Pfarrehepaar und dem Pfarrbüro. 

In den letzten Jahren wurde es für ihn als Kirch-
meister immer schwieriger, die Finanzen zum 
Wohle der Kirchengemeinde einzusetzen, da 
Umlagen für Kirchenkreis und Landeskirche ste-
tig stiegen und teilweise kurzfristig Sonderumla-
gen eingeführt wurden. Auch der bürokratische 

Aufwand für Kirchmeister durch die Landeskir-
che hat sich in den letzten Jahren massiv er-
höht. 

Die aktuellen kirchlichen Strukturen erschwerten 
es ihm als Kirchmeister immer mehr eine mittel-
fristige Planungssicherheit für die Kirchgemein-
de herstellen zu können. 

Seit Februar 2014 steht Dr. Weidner daher der 
Kirchengemeinde nicht mehr als Kirchmeister 
und Presbyter zur Verfügung. Dies bedauern wir 
sehr. Wir danken ihm für seine treue Arbeit und 
sein ehrenamtliches Engagement. Wir wün-
schen ihm alles Gute für seinen weiteren Le-
bensweg, Gottes Segen und hoffen ihn noch 
viele Jahre im Gottesdienst und im Bibelkreis 
begrüßen zu dürfen. 

Abschied von  
Frieda Schacke. Solange 
ich Pfarrerin dieser Kir-
chengemeinde bin, stand 
sie in der Küche im Titzer 

Gemeindezentrum und kochte Kaffee:  An je-
dem 1. Sonntag im Monat gab es Kirchkaffee, 
wahlweise Kirchtee; dazu Gebäck, ein paar 
freundliche Worte, ein Gespräch nach dem Got-
tesdienst. Nach 26 Jahren Kirchkaffee wird 
Frieda Schacke ihren Dienst aufgeben. Wir dan-
ken ihr herzlich und werden den Kaffeeduft am 
Sonntagmorgen vermissen. Es sei denn – und 
hier kommt jetzt meine Bitte – eine Frau oder ein 
Mann übernehmen das Amt des Kaffeekochens 
am 1. Sonntag im Monat; 9.30 Uhr nach dem 
Gottesdienst. Es würde all jene erfreuen, die 
sich gerne nach  gemeinsamen Gesang und Se-
gen noch zu einer Klönrunde  treffen wollen. 

Monatsspruch April 2014 
 

Eure Traurigkeit soll in  

Freude verwandelt werden. 
Johannes 16,20 
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KONFIRMATION 

Vom Kompromiss zur Familienfeier 
Die Konfirmation wird in diesem Jahr 475 Jahre alt 

Ziegenhain/Düsseldorf (epd). Alle Lebensbe-
reiche müssen Gott unterstellt werden, Gott 
allein ist Gehorsam zu leisten: Das forderte im 
Verlauf der Reformation im frühen 16. Jahr-
hundert die Bewegung der Täufer. Deren An-
hänger waren der Auffassung, dass nur der 
getauft werden kann, der auch glaubt. Ein 
Säugling sei zu einer Glaubensentscheidung 
aber nicht in der Lage, so die Täufer. Folglich 
sei auch die von den Reformatoren nicht infra-
ge gestellte Praxis der Säuglingstaufe der Kir-
che falsch. 

Die Forderungen der Täufer, die zudem meinten, sich aus Glaubensgründen der Obrigkeit wider-
setzen zu dürfen, führten zu Unruhen und sogar zu Verfolgungen. Landgraf Philipp von Hessen 
(1504-1567), der politische Kopf der Reformation, schreckte vor einem gewaltsamen Vorgehen 
gegen die Bewegung zurück. Er rief den damals noch in Straßburg wirkenden Reformator Martin 
Bucer (1491-1551) zu Hilfe, der auch in Täuferkreisen eine gewisse Anerkennung genoss. 

Bucer versuchte in dem Streit zu vermitteln. Er kam zu dem Kompromiss, dass die Kindertaufe 
zwar beibehalten werden sollte, die heranwachsenden Kinder aber zu einem Katechismusunter-
richt geschickt werden sollten, der in der Konfirmation gipfelt. Dadurch könnten sie nachträglich 
ein Ja zu ihrer Taufe sagen. Damit entsprach er einerseits dem Anliegen der Täufer, andererseits 
musste die Säuglingstaufe nicht aufgegeben werden. Die Konfirmation war geboren. 

In dem hessischen Städtchen Ziegenhain, heute ein Stadtteil von Schwalmstadt im Schwalm-
Eder-Kreis, entstand unter der Federführung Bucers schließlich die sogenannte »Ziegenhainer 
Zuchtordnung«. In ihr wurde unter anderem ein verbindlicher Unterricht in Glaubensfragen für 
alle Kinder angeordnet. In einem positiven Nebeneffekt lernten dadurch viele von ihnen auch le-
sen und schreiben. 

Der Reformator Martin Luther (1483-1546) war anfangs von der Konfirmation weniger begeistert, 
sah er hier doch eine gewisse Nähe zum katholischen Sakrament der Firmung, das er vehement 
ablehnte. Die Konfirmation wurde auch erst im Pietismus, der die persönliche Frömmigkeit beton-
te, ab dem späten 17. und dem 18. Jahrhundert Allgemeingut in allen protestantischen Regionen 
Deutschlands. 

Der Konfirmandenunterricht, der heute je nach Landeskirche knapp ein bis zwei Jahre dauert, 
sieht eine Unterweisung in den wichtigsten Grundlagen des Glaubens vor. Der aus dem Lateini-
schen kommende Begriff kann mit »Befestigung« oder »Stärkung« übersetzt werden. 

Nach wie vor hat die Konfirmation, in dem die 14-Jährigen den Glauben bejahen, eine hohe Be-
deutung im kirchlichen Leben. Sie gehört zu den wichtigsten Familienfesten unter Protestanten. 

Voraussetzung für die Konfirmation ist die Taufe. Inzwischen kommt es jedoch immer häufiger 
vor, dass noch ungetaufte Jugendliche am Unterricht teilnehmen und sich erst unmittelbar vor 
ihrer Konfirmation taufen lassen. Während früher mit der Konfirmation auch der erste Gang zum 
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Monatsspruch Mai 2014 

Hier ist nicht Jude noch  Grieche, hier ist nicht Sklave noch Frei-

er, hier ist nicht Mann noch Frau; denn ihr seid allesamt einer in 

Christus Jesus.  
Galater 3,28 

IN EIGENER SACHE 

Abendmahl verbunden war, sind die Bestimmungen inzwischen gelockert worden. Vielfach neh-
men heute auch schon Kinder an Abendmahlsfeiern teil. 

In der Evangelischen Kirche im Rheinland wurden im Jahr 2012 23.626 Jugendliche konfirmiert, in 
der Evangelische Kirchen von Westfalen waren es im gleichen Zeitraum 22.886 Konfirmationen 
und in der Lippischen Landeskirche 1.874. In der gesamten Evangelischen Kirche in Deutschland 
wurden 2011 insgesamt 238.487 Jungen und Mädchen konfirmiert.  

Christian Prüfer (epd) 

Der Gemeindebrief hält Sie über das Leben und Wirken der Kirchengemeinde auf dem Laufen-
den. Die Berichte  unterrichten  Sie  von Gott, der Welt und der Gemeinde. Veranstaltungshinwei-
se  wecken vielleicht Ihr Interesse. Die Gottesdienst-Übersicht und das Verzeichnis der Gruppen 
und Kreise informieren Sie über die verschiedenen Angebote der Kirchengemeinde. Auf der vor-
letzten Seite finden Sie die wichtigen Kontaktdaten.  
Wir sind für Sie da! - Mit vier Ausgaben im Jahr.  
Aber bis der Gemeindebrief in Ihrem Briefkasten liegt, haben viele Menschen mitgeholfen: Daten 
zusammengetragen, Texte geschrieben, Bilder rausgesucht, ein Layout erstellt, Korrektur gele-
sen, abgezählt und gebündelt, bei Wind und Wetter meist zu Fuß die Gemeindebriefe in jeden 
„evangelischen“ Briefkasten gebracht. Auch in anderen Bereichen unseres Gemeindelebens sind 
viele Ehrenamtliche aktiv: Besuchsdienst, Kirchenkaffee, Weltgebetstag, Gottesdienstgestaltung, 
Kinder- und Jugendarbeit und in vielen Bereichen mehr. 
Für ein aktives Gemeindeleben sind wir daher immer auf helfende Hände angewiesen. Auch Lob, 
Kritik, Ideen und Wünsche nehmen wir gerne entgegen und versuchen diese umzusetzen. 
Artikel,  Zeichnungen und Fotos geben Sie bitte bis zum Redaktionsschluss (04.05.2014) im 
Pfarrbüro ab oder schicken sie per E-Mail an info@evangelisch-kirchherten.de. Wenn Sie sich in 
anderen Bereichen engagieren und Ihre Talente in unserem Gemeindeleben einbringen möchten, 
so setzen Sie sich bitte auch mit dem Pfarrbüro in Verbindung. 

Wir freuen uns auf Sie und sagen jetzt schon VIELEN Dank.    Die Redaktion 
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  Kontakt:   
Frauenkreise 
1. Mittwoch im Monat um 15:00 Uhr in Oberembt Gertrud Paul 02274/4519 
4. Montag im Monat um 9:00 Uhr Angelika Thormann 02463/905856 
4. Mittwoch im Monat um 9:00 Uhr in Titz Helga Hess 02463/ 996206 
4. Donnerstag im Monat um 20:00Uhr in Kirchherten Hanna Köhlen 02272/ 901781 
Seniorentreff 
2. Mittwoch im Monat um 15:00 Uhr in Titz Ingrid Rothert 02463/5011 
Ökumenischer Bibelkreis 
Mittwochs, monatlich nach Vereinbarung 
von 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr in Titz 
nächste Termine: 12.03., 02.04., 07.05. 

Jochen Gruch 
(über das Pfarrbüro)  02463/7207 

Posaunenchor 
Montags von 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr Titz Dirk Schumacher 02463/3755 

Stammtisch für Konfirmandeneltern 
nach Vereinbarung um 20:00 Uhr bei „Manni“ 
nächster Termin: 19.03.2014 

über das Pfarrbüro 02463/7207 

Gitarrenkreis 
Donnerstags von 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr Hans-Jürgen Baum 02463/7969658 

Helferkreise nach Vereinbarung 
Kinderbibelwoche, Familiengottesdienst, Konfirman-
denunterricht, Besuchsdienst, Gründonnerstag, Welt-
gebetstag 

Pfr.’in Jutta Grashof 02463/7207 

Bücherei 
dienstags von 10:00 bis 11:30 und 
freitags von 10:00 bis 11:30 in Kirchherten 

 über das Pfarrbüro  02463/7207 

KREISE UND GRUPPEN 

Gemeindebrief Nr. 173. Herausgegeben von der Evangelischen Kirchengemein-
de Kirchherten vertreten durch den Presbyter Jochen Gruch (ViSdP). Redaktion: 
Pfarrerin Jutta Grashof, Silke Grimm, Dagmar Kalugin, Sabine Klütsch, Kathrin Man-
tei, Bettina Müller, Ursula Nachtigall. Beiträge sind zu richten an: Evangelische Kir-
chengemeinde Kirchherten, Gemeindebriefredaktion, Breite Straße 23, 50181 Be-
dburg-Kirchherten oder E-Mail: info@evangelisch-kirchherten.de. Druckerei: Gemein-
debriefdruckerei, Groß Oesingen. Auflage: 1.250 Exemplare. Der nächste Gemeinde-
brief erscheint im Juni 2014.  Redaktionsschluss ist der 04. Mai 2014. 

IM      PRESSUM 

http://www.evangelisch-kirchherten.de/kreise-und-gruppen/
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Pfarrhaus 
Pfr’in Jutta Grashof  E-Mail: jutta-ruth.grashof@ekir.de 
(bis 30.04.2014) Breite Str. 23, 50181 Bedburg-Kirchherten Tel. 02463/7207 
 

Pfarrbüro 
50181 Bedburg-Kirchherten, Breite Str. 23 
Tel. 02463/7207 und Fax 02463/90 66 93 
E-Mail: info@evangelisch-kirchherten.de 
 

Homepage   
www.evangelisch-kirchherten.de 
 

Bücherei 
Bedburg-Kirchherten, Breite Straße 21a 
 
 

Telefonseelsorge 
Telefon 0800-1110111 
 

Evangelische Chat-Seelsorge 
www.chatSEELsorge.de 
 

Chatroom für trauernde Jugendliche   
www.doch-etwas-bleibt.de (Hospiz-Verein Bedburg-Bergheim e.V) 

WIR                SIND FÜR SIE DA 

SCHLUSSPUNKT 

Öffnungszeiten 
montags bis donnerstags 08:30 bis 12:00 Uhr,  
freitags     14:00 bis 18:00 Uhr 

Öffnungszeiten 
dienstags     10:00 bis 11:30 Uhr 
freitags     15:00 bis 17:00 Uhr 

 

Gruß aus Pasewalk (Infos zu der Postkarte auf der letzten Seite) 
(1) Die  größte Gottesdienststätte der Ev. Kirchengemeinde Pasewalk ist die spätgotische Pfarrkir-
che St. Marien. Zu ihren baugeschichtlichen Besonderheiten gehört der Turm. Er birgt eines der 
größten Geläute in ganz Norddeutschland. Das Besondere aber ist etwas anderes: Im Jahre 1984 
stürzte ein Teil des Turmes ein. Bei der nachfolgenden Sprengung der Reste wurde auch die kom-
plette Westfassade zerstört, so dass ein nachfolgender schwerer Wintersturm das Kirchendach 
von innen abheben konnte. Die Kirchenruine wurde jedoch nicht abgerissen sondern restauriert 
und der Turm innen so ausgebaut, dass nun auf mehreren Ebenen ein geräumiges Gemeindezent-
rum existiert. (2) Unter der neu aufgebauten Empore entstand eine beheizbare "Winterkirche" für 
Gottesdienste in der kalten Jahreszeit. Durch eine geschmackvoll gegliederte Glasfront sieht man 
von hier aus während der Gottesdienste in das (ungeheizte) Langschiff bis auf den Hochaltar. Zu 
der Kirchengemeinde gehören zwei weitere Kirchengebäude: (3) die mittelalterliche Kirche St. Ni-
kolai, in der heute vor allem Konzerte und Kunstprojekte veranstaltet werden. (4) In der sogenann-
ten Oststadt findet sich die Friedenskirche, ein seltener Bau aus der Ulbricht-Ära. Auch hier wer-
den heute keine Gottesdienste mehr gefeiert. Dort ist jetzt der Sitz der "Brückenbauer", einem kir-
chennahen Verein, der sich um Behinderte kümmert. Zwei Dörfer gehören zum Kirchspiel: (5) Dar-
gitz und (6) Stolzenburg - jeweils mit einer hübschen mittelalterlichen Dorfkirche. Hier finden noch 
regelmäßig Gottesdienste statt. (7) Das Pfarrhaus ist aus dem 18. Jh. Wobei der Pfarrer heute ein 
Drittel bewohnt. Im Erdgeschoss ist sein (8) Amtszimmer, die Wohnung liegt in den (9) Oberge-
schossen. Größtenteils ist die Pfarrwohnung jetzt noch leer. Im Schlafzimmer steht ein Bett, in der 
(10) Küche ein Küchentisch und eine gebrauchte Doppelkochplatte mit Kühlschrank. Nur das 
Amtszimmer ist schon zum größten Teil eingerichtet, ein „paar“ Bücher sind noch nicht unterge-
bracht.  Ein ganz besonderes Gebäude ist das (11) Elendshäuschen. Es ist eines der ältesten Ge-
bäude der Stadt. Gebaut wurde es als Armenhaus. Hier schaltet und waltet heute die Pfarrsekretä-
rin. 

mailto:jutta-ruth.grashof@ekir.de
http://www.chatSEELsorge.de


An die 

Ev. Kirchengemeinde Kirchherten 

Breite Str. 23 

Pasewalk, im Februar 2014 

Liebe  Gemeindeglieder  

in Kirchherten, Titz und Oberembt! 
 

Aus dem eiskalten Vorpommern sende 

ich Ihnen viele Grüße ins milde Rhein-

land. Hier gehören Mütze, Schal und 

Handschuhe derzeit zur Grundausrüs-

tung, wenn man bei -15 °C vor die Tür 

geht. Wie  wohlig und angenehm fühlt 

es sich da an, in der beheizten „Winter-

kirche“ unter der Orgelempore von St. 

Marien Gottesdienst zu feiern!  

Pasewalk ist eine kleine Stadt, in der 

(fast) jeder jeden kennt. Ich entdecke 

da viele Ähnlichkeiten zum Leben in 

den Dörfern zwischen Erft und Rur. Nur 

eine Sache ist wirklich anders : Karne-

val kennen die Menschen nur aus dem 

Fernsehen … 
 

In herzlicher Verbundenheit 

 Ihr   Johannes  Grashof 

50181 Bedburg-Kirchherten 



Herzlich Danke wollen wir für 27 Jahre Gemeindeleben sagen  

und einen Rückblick wagen:  

Wir kriegen ein Pfarrer-Ehepaar – freut man sich 1987 im weiten Rund.  

Zwei schaffen mehr als einer – so tönt es aus aller Mund. 

Aber erstmal kommt Johannes alleine in Kirchherten an. 

Tapfer steht er seinen Mann. 

So auch beim Besuch der walisischen Partnergemeinde. 

Am Abend trifft man sich auf der Oberembter Weide. 

Der junge Pfeifenraucher mit dem krausen Haar 

findet schnell Anschluss in der fröhlichen Schar. 

Auch wenn nicht gleich von allen als Pfarrer registriert, 

schwärmt man am nächsten Morgen ganz ungeniert: 

Die Waliser können aber `nen Stiefel vertragen, 

besonders der mit den krausen Haaren. 
 

Dann wirft man ihn ins kalte Wasser mit einer Weihnachtsfeier. 

Dort raucht er erst einmal sein Pfeifchen – auweia. 

Das durfte man nämlich damals noch, 

zumal es in Maßen ja auch ganz männlich roch. 

Nach dem fünften Kaffee sondiert er die Lage: 

Wie lange dauert das noch, so seine Frage. 

Das restliche Programm – na reden wir nicht drüber. 

Heute ist Johannes auf jeden Fall klüger. 
 

Ein halbes Jahr später – nach langem Warten 

kann das Pfarrerehepaar endlich gemeinsam starten. 

Man sieht sie sitzen Hand in Hand auf dem Kirchentreppchen 

und wir denken uns: Was für ein Schnäppchen! 

Beide noch so frisch und jugendlich, 

das hat was für sich – oder nicht? 

Für einen Konfirmanden hält man Johannes gar 

und Jutta braucht ein Treppchen inmitten der Kinderschar. 
 

Schnell sind die Anfangshürden genommen. 

Beide haben ihre Gemeinde schnell in den Griff bekommen. 

Die Gemeinde hat auch irgendwann verstanden, 

es sind zwar zwei Pfarrer, aber nur eine Pfarrstelle vorhanden. 
 

Die nächsten Jahre vergehen husch, husch, husch. 

im Folgenden halten wir es mit Wilhelm Busch: 

Selig sind die Auserwählten 

Die sich liebten und vermählten 

Denn sie tragen hübsche  Früchte 

Und so wuchert die Geschichte… 
 

Die Pfarrers werden’s machen, sie haben frohen Mut, 

denn wie wir alle wissen, kehren neue Besen gut. 

Die Pfarrers werden’s richten, die Pfarrers machen’s gut; 

nach 27 Jahren ist das längst ein alter Hut. 

27 Jahre - Ein Rückblick 

ExtraBlatt 
A N N O  D O M I N I  N O S T R I  I E S U  C H R I S T I   2 0 1 4  

1+1  =   1 



Der Baum 
 

Vor dem Pfarrhaus, stolz und prächtig 

steht  ein Kastanienbaum, sehr groß, sehr mächtig. 

Seine Krone ragt weit übers Haus; 

er strahlt Ruhe und Geborgenheit aus. 

So steht er schon seit ewiger Zeit 

und wechselt zu jeder Jahreszeit sein Kleid. 
 

Doch mit des Geschickes Mächten 

ist kein ewiger Bund zu flechten 

und das Unglück schreitet schnell. 
 

Hoch am Himmel welch ein Graus 

baut sich eine Sturmfront auf. 

Blitze zucken, Donner kracht, 

der Sturm zeigt seine ganze Macht. 

Zehrt an seinen Ästen und Zweigen; 

vor seiner Macht muss der Baum sich neigen. 

Er setzt sich noch einmal zur Wehr 

bis er merkt, es geht nicht mehr. 

Dann ein Bersten, Krachen, Splittern 

er lässt die Erde beben, zittern. 

Vorbei ist’s mit der Blütenpracht. 

Er fällt auch noch auf Nachbars Dach. 
 

Alles rettet, rennet, flüchtet. 

Taghell ist die Nacht gelichtet. 
 

Die Pfarrersleut’ sind in Gefahr. 

Sie müssen fliehen, das ist klar. 

mit Kind und Kegel, alle gut verpackt 

suchen sie – wie Maria und Josef  - Herberge für die Nacht. 
 

Die Pfarrers sind erschrocken, doch das sind sie nicht lang. 

So ein altes Bäumchen macht die beiden doch nicht bang. 

Sie pflanzen einen neuen und finden ihn ganz gut. 

In seinem kühlen Schatten schöpft man immer neuen Mut. 

 

Altes Pfarrhaus – ganz privat 

“Das alte Pfarrhaus von Kirchherten hat vieles schon erlebt, 

kein Wunder, dass es zittert, kein Wunder, dass es bebt.“ 
 

Dieser alte Schlager kommt den neuen Pfarrern in den Sinn, 

denn nicht jedes alte Schätzchen ist auch wirklich ein Gewinn. 

Mutig nimmt man den Kampf mit den alten Gespenstern auf 

und alle liebenswerten Macken gerne in Kauf. 
 

Den Türklopfer -  zum Beispiel – o ja, der macht ordentlich Krach! 

Selbst die Nachbarschaft wird davon gelegentlich wach. 

Und dann der Hausschlüssel – welch ein Relikt! 

So ein Prachtstück heute selten man erblickt. 

Gehen die Pfarrers aus dem Haus und schließen ab, 

wird der Platz in der Handtasche sehr knapp. 
 

Doch das wahre Abenteuer lockt sonntags beim Läuten der Glocken. 

Bei uns wird nämlich immer noch live am Strang getrocken. 

Kommt dann der Glöckner vom ächzenden Glockenturm zurück, 

sucht man mit neugierigen Fragen bei ihm sein Glück. 

Als Eingeweihter weiß man nämlich genau Bescheid: 

Der Weg zu den Glocken führt an Pfarrers Allerheiligstem vorbei. 

Aber selbst nach 27 Jahren hat die liebe Seele noch immer keine Ruh: 

Ist der Glöckner sehr diskret oder sind alle Türen immer zu? 
 

Mit der Zeit haben sich Pfarrers  und Haus aneinander gewöhnt 

und sich  - wie’s die alten Liedzeilen beschreiben – miteinander versöhnt: 
 

“Dieses Haus woll’n  wir bewohnen, kommen vom Predigen wir zurück,  

denn das Haus ist voller Wunder und voll heimlicher Musik.“ 
 

Die Pfarrers sind nun heimisch, sie fühlen sich recht wohl. 

In Pfarrers Garten wächst bald auch der erste grüne Kohl. 

Mit Zeigefingern blättern sie Bibelseiten um; 

den grünen Daumen machen sie im Garten krumm. 



Schneesturm 
 

Stille Nacht, heilige Nacht, 

den Menschen Frieden auf Erden. 

So hat sich’s auch die Pfarrerin gedacht, 

doch es sollte anders werden. 

Heilig Abend, sowieso schon Stress, 

wird Weihnachten 2010 zur extremen Hetz. 

Draußen, Gewölk so schwarz und schwer, 

es jagt der Wind Schneegestöber einher. 

Auf der Fahrt von Titz nach Kirchherten 

trifft’s Pfarrerin und Organistin mit besonderer Härte. 
 

Vor Kalrath, wo keine Straße mehr zu sehen, 

ist das Unglück dann geschehen. 

Es geht weder vorwärts noch  zurück, 

der nächste Gottesdiensttermin, der drückt. 

Matten unter die Reifen – vielleicht hilft schieben! 

Die beiden Damen werden von Panik getrieben. 

Aber Sonntagsschühchen und Talar, 

nicht die rechte Winterausrüstung war. 

Doch wenn die Not am größten ist, 

kommt von irgendwo ein Licht. 

Das Weihnachtswunder für die zwei, 

eilt in Gestalt eines Bauern mit Traktor herbei. 

Was hat dieser Mann nur gedacht, 

als er sich an die Rettung macht. 

Gibt es Weihnachtsengel in schwarzen Gewändern? 

Man müsste glatt die Weihnachtsgeschichte ändern. 

In Kirchherten hat die Christvesper schon mit Johannes be-

gonnen, 

doch zur Predigt hat Jutta die Kanzel rechtzeitig erklommen. 

An der Orgel findet ein fliegender Wechsel Franziska und 

Organistin statt, 

auch wenn die noch Schnee in den Schuhen von Kalrath hat. 

Endlich zieht Weihnachtsfrieden in die Herzen ein. 

Man verspricht sich im Kerzenlichterschein: 

beim nächsten Schneegestöber,  

ziehen wir Powerfrauen wieder ins Manöver. 
 

Jutta ist nicht „fimmschich“ und überhaupt nicht bang. 

Auch in Sonntagsschühchen packt sie überall gern an. 

Ihr Job ist oft recht stürmisch, ob mit und ohne Schnee: 

Jutta meistert alles ohne Ach und ohne Weh. 

Reformationstag-Theater 
 

Sehen wir doch das Große aller Zeiten 

Auf den Brettern, die die Welt bedeuten, 

sinnvoll, still an uns vorübergehen. 

So hat es einst der große Schiller gesehen. 
 

Unsere Pfarrers wagen gerne diesen Schritt 

und ziehen die mal andächtige, mal gebannte Gemeinde mit. 

Geschauspielert wird vor Klein und Groß, 

besonders zum Reformationsfest ist in der Kirche was los. 

An dem Tag wird die Kirche zum Schauspielhaus, 

Die Pfarrers leben dann ihre Theaterleidenschaft aus. 

Legendär sind die Szenen mit Martin Luther und seiner Frau. 

Deren Leben und Streiten beleuchten sie genau. 

Dabei wird’s dann auch schon mal richtig laut. 

Doch davor einem echten Schauspieler nicht graut. 

Wehe, wenn sie losgelassen, 

dann begeistern sie die Massen. 

Es wird geflucht und gekeift nach mittelalter Manier. 

Und knallt dann schallend die Sakristeientür, 

erzählt auch der ärmste Sünder aus der letzten Reih’ 

am nächsten Tage stolz: Ich war dabei! 

So mimen die Pfarrers mit Herz und mit Krach; 

Fazit: so kriegt man die Gemeinde wach. 
 

Die Pfarrers sind schon proper, sie spielen wie bekannt 

Nicht nur auf den Brettern manchen Mimen an die Wand. 

Die Pfarrers lassen’s krachen, sie haben schon was drauf. 

Auch heftige Kritiken nehmen sie in Kauf. 



JUTTA - ganz persönlich 
 

Unsere Pfarrers sind gesegnet mit vielen Talenten, 

die sich nicht nur auf die Kanzel beschränken. 

Fangen wir mit dem Weltgebetstag mal an. 

Dort steht Jutta jedes Jahr ihren Mann. 

Na sagen wir mal lieber, sie steht ihre Frau, 

denn mit dieser Formulierung nimmt sie es sehr genau. 

Für den Weltgebetstag wirbelt sie zwischen Berlin  

und unserer Gemeinde, 

um Frauen aus aller Welt in Gebet und Lied zu vereinen. 

Schnell hat sie uns – und das ist ungelogen, 

in Null Komma Nix  in ihren Bann gezogen. 

Und wird sich dann noch in Landestrachten kostümiert 

ist die rheinische Seele der Frauen animiert. 

„Öffne Gott meine Augen mir, 

Funken der Wahrheit Glanz von dir. 

La la la la…“ 
 

Vorletztes Jahr grüßt Malaysia mit Schunkelmanier 

und Jutta büßt im Traum dafür. 
 

Auch die  Frauenkreise sind Frau Pastors Lieblingskind. 

Gleich ne ganze Handvoll von ihr zu bedienen sind. 

Doch wer meint, hier gibt es nur Kaffee und Kuchen, 

der sollte die Frauen mal besuchen. 

„Drum gehet hin und lehret alle Völker“,  

diesen Auftrag hat Jutta sich erkoren. 

und schlägt uns ihr Wissen nur so um die Ohren. 

Da kann es passieren, dass der Kopf ganz schön raucht. 

und man etwas Leckeres zur Entspannung braucht. 

Zum Schluss werden auch noch Rezepte ausgetauscht, 

und wir gehen gestärkt an Leib und Seele nach Haus. 
 

Apropos: Thema gutes Essen. 

Hier wollen wir doch eins nicht vergessen. 

Gut kochen kann die Pfarrerin, das ist keine Mär. 

Ihre Paella ist in der Gemeinde legendär. 
 

Jutta, die kann kochen, bei Jutta schmeckt es gut. 

Des Sonntags auch Johannes mal den Löffel schwingen tut. 

Denn wenn der eine predigt, der andre steht am Herd. 

Der Pfarrer mit der Schürze ist `nen Anblick wert. 

JOHANNES - ganz persönlich 

Nun, Johannes Grashof, kommen wir zu Ihnen. 

Mit Talenten können auch Sie üppig dienen.  

Hobbys? Wie viele davon sollen wir nennen? 

Wir sind sicher, dass wir noch nicht alle kennen. 

Er spielt Gitarre, Trompete und sogar Didgeridoo, 

und bestimmt kommen noch ein paar Instrumente dazu. 

Damit bereichert er das Gemeindeleben. 

Wir haben immer den Eindruck, er macht das mal „so eben“. 

Wenn die Gitarre rockt bei den Kibiwos, 

sind die Kids nicht mehr zu halten, dann ist was los. 

Ob texten oder zeichnen – Johannes schwingt eine freche Feder. 

Auch in mancher Predigt zieht er ganz schön vom Leder. 

Wenn die Unmutigen dann nervös auf den Stühlen rutschen, 

versteht er sich elegant aus der Krise zu fuschen.   
 

Tja, und wer hätte das gedacht: 

Da hat Johannes zwischendurch mal eben den Doktor gemacht. 

Kirchengeschichte hat es ihm angetan. 

Sein absolutes Hobby – das ist für ihn der Wahn. 

Alles was unter Schichten von Dreck und Vergessen versteckt, 

automatisch bei ihm die Neugierde weckt. 

So kratzt er auch schon mal am Putz in unserem Gotteshaus 

und gräbt dabei die unglaublichsten Fresken aus. 

Führungen durch Kirche und Archiv sind seine große Leidenschaft. 

In diese Arbeit steckt er seine ganze Kraft. 

Drum Herr Pastor, hier dürfen wir unverhohlen, 

eine Liedzeile von vorhin im Original wiederholen: 
 

“Dieses Haus woll’n wir bewohnen, kommen vom Wandern wir zurück,  

denn das Haus ist voller Wunder und voll heimlicher Musik.“ 
 

Johannes hat ne Stimme, die hat schon ihren Klang. 

Für seine Schäfchen gibt er damit rechte Töne an. 

Johannes ist ein Schlaumann, er ist erfinderisch, 

und das, was ihm Zuviel ist, fegt er untern Tisch. 
 

Schlusspunkt 

Nun ist genug der Worte, mal bissig, mal mit Herz, 

auch Pfarrer sind nur Menschen und das ist gewiss kein Scherz. 

Wir wünschen „unsern Grashofs“ noch viele gute Jahre 

und Gottes Segen in Pasewalken`s neuer Gemeindeschar. 

Anekdoten zusammengetragen in den Kreisen und Gruppen. 
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