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„Und ein anderer sprach: Herr, ich will dir nachfolgen; aber erlaube 
mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem 
Haus sind. Jesus sprach zu ihm: Wer seine Hand an den Pflug legt 
und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Got-
tes.“ (Lukas 9, 61f) 

Sie dreht den Schlüssel um und geht. Für immer. Lange 
war sie hier zu Hause. Freunde kamen. Die Familie traf 
sich. Die Nachbarschaft war gut. Jetzt ist das zu Ende. 
Erleichterung? Traurigkeit? Angst? Warum hat sie sich so 
entschieden? Die Schritte sind unsicher, ein letzter Blick 
zurück – doch der schmerzt. Sie widersteht der Versu-
chung noch einmal die Tür zu öffnen, noch ein allerletztes 
Mal durch die Räume zu gehen. Sie blickt nach vorne 
und denkt an Jesu Worte: „Wer die Hand an den Pflug 
legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt zum Reich 
Gottes“. Nein, sicherlich nicht. Zurückzuschauen, das be-
deutete, sich abzulenken und das Ziel aus den Augen zu 
verlieren. Das Ziel, um das sie so lange gerungen hat. 
Abschied vom Alten, Aufbruch zum Neuen. 

Kennen sie das? Jäh bricht der Alltag ein, wenn sich Veränderungen 
anbahnen, und wenn ich mein Leben noch einmal neu ordnen muss. 
Der Arbeitsplatz wird ein anderer sein. Eine Beziehung ist gescheitert. 
Die Kinder sind aus dem Haus und Einsamkeit macht sich breit. Das Al-
ter diktiert mir ein neues Leben. Eine Krankheit lässt sich nicht mehr 
übersehen. 

Viele Fragen drängen sich auf. Ob ich dem Neuen gewachsen bin? Vie-
le Befürchtungen steigen auf? Ob ich das schaffe?  

Jesus sagt: Schau nach vorne, lass das Alte hinter dir, und dreh dich 
nicht mehr um. Denke daran, einstmals drehte sich Lots Frau um und 
erstarrte zur Salzsäule. Schau nach vorne, erstarre nicht, denn vor dir 
liegt das Reich Gottes. Der Abschied mag schwer fallen, die Trennung 
schmerzen und der Verlust die Sinne schwinden lassen. Doch vor dir 
liegt das Neue, das Andere. Vor dir liegt Gottes Zusage: Mein Reich ist 
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? HÄTTEN SIE´S GEWUSST? 

nicht von dieser Welt; mein Reich ist für dich 
schon angebrochen. Mein Reich kommt dir ent-
gegen. Dreh dich nicht um, und dreh dich nicht 
weg. Vor dir liegen Trost und Neubeginn, ein 
Leben mit Gott. Der Pflug, das ist der Glauben, 
an dem du dich festhalten kannst; die Pflug-
schare zieht dir die Bahn, in der du laufen 
kannst. Das Ende der Furche ist der Beginn für 
eine neue. Und immer geht Gott an deiner Sei-
te.  

Sie verlässt ihre Wohnung. Für immer. Doch 
was wird kommen? Neue Lebensfreude oder 
der totale Absturz. Neue Ansprache oder völlige 
Isolation. Antworten auf ihre Fragen oder gänzli-
che Ratlosigkeit. Alles wird anders werden. 
Doch mit dem Mut zu einem Neuanfang und Je-
su Wort geht sie los. Sie verlässt das Haus, ver-
lässt die Stadt. Mit einem Blick auf das Neue 
kann sie sagen: Es ist richtig so.   

Wer Gott ernst nimmt, weiß, dass Gottes Reich nichts für den Sankt Nimmerleinstag ist. Gottes 
Reich  kommt auf uns zu als neues Leben mitten im Leben. Dabei hat dieses Reich viele Gesich-
ter: Es sind Menschen, die mir Mut zusprechen und Hoffnung schenken. Es sind neue Aufgaben, 
die mich ganz erfüllen und dem Leben einen neuen Sinn geben. Es kann die Erkenntnis sein, 
dass mein Leben auch dann noch einen Sinn hat, wenn ich es nicht mehr aktiv selber gestalten 
kann. Gottes Reich öffnet sich, wenn ich am Scheidepunkt stehe.  

Sie lächelt und schaut nicht mehr zurück.        Jutta Grashof 

Erstmals veröffentlicht in  
„Andachten 2014 - 24 Andachten durch das Kirchenjahr  
Aufbrüche - Umbrüche - Lebensbrüche“ 
geschrieben im Sommer 2012, veröffentlicht im Oktober 2013, Ev. Frauenhilfe im Rheinland. 

Vater im Himmel,  

du kennst uns.  

Du kennst unser Zögern  

und Hadern.  

Du kennst unseren Kleinmut  

und Kleinglauben. 

Wir bitten dich: 

Stärke in uns die Gewissheit, dass 

du dein Reich für uns offen hältst. 

Lass uns den Blick auf dich  

richten und dir vertrauen,  

leite uns mit deinem Wort,  

und stärke uns  

mit deinem Sakrament. 

„Wer ist eigentlich die Tochter Zion?“, wurde ich gefragt, 
nachdem wir das schöne Lied im Gottesdienst gesungen hat-
ten. (EG 13). Den Text hat im Jahre 1820 der Erlanger Theo-
logieprofessor Friedrich Heinrich Ranke zu einer Melodie von 
Georg Friedrich Händel gedichtet. 

Doch die geheimnisvolle Dame kommt bereits in einem sehr 
viel älteren Lied vor. Vor etwa 2.300 Jahren textete der Pro-
phet Sacharja:  

 
Der deutsche protestantische Theologe  
Philipp Friedrich Heinrich Ranke (1798-1876)  Foto: Wikipedia 
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„Tochter Zion, freue dich sehr, / und du, Tochter Jerusalem, juble laut! / Sieh her, dein König 
kommt zu dir, / ein Gerechter und ein Helfer, / arm, und reitet auf einem Esel / ja, auf einem Grau-
tier reitet er.“  

Im 2. Jahrhundert vor Chr., als das jüdische Volk unter der Fremdherrschaft der Seleukiden zu lei-
den hatte, hielt Sacharja die Hoffnung wach, dass Gott aus dem einfachen Volk einen König erwe-
cken würde, der die Freiheit bringt.  

Aber zu wem reitet dieser ersehnte König? Das alte Propheten-Lied, an das unser bekanntes Ge-
sangbuchlied anknüpft, nennt zwei Namen: Zion und Jerusalem. Jerusalem ist die alte Königs-
stadt Davids. Und Zion ist der Berg, auf dem sie erbaut wurde. Oder genauer gesagt: die Felsnase 
im südöstlichen Bereich der Davidstadt. 

Doch Sacharja hält keine Geographie-Vorlesung. Er dichtet ein Lied. Und in dichterischer Freiheit 
stilisiert er Stadt und Berg zu einer jungen Frau. Vor uns sehen wir eine Prinzessin, die als Braut 
voller Sehnsucht auf ihren König wartet. Ihr verkündigt das Lied, dass der ersehnte Bräutigam 
bald da ist.  

Im Klartext sollte das heißen: Du Volk von Jerusalem, die Zeit der Befreiung ist nahe. Denn der 
König, der Unrecht und Unterdrückung beseitigen wird, lässt nicht mehr lange auf sich warten.  

Vielleicht dichtete Sacharja dieses Lied über den Befreiungskämpfer Judas Makkabäus, der dann 
im Jahre 165 v. Chr. Jerusalem tatsächlich eroberte und die Fremdherrschaft der Seleukiden be-
endete.  

Als später die Römer Palästina unterworfen hatten, gewann das alte Lied des Sacharja plötzlich 
neue Aktualität. Zion/Jerusalem sehnte sich erneut nach dem König, den Gott zu ihrer Befreiung 
senden würde. Jesus wusste genau, was er tat, als er zum Passahfest im Jahre 30 v. Chr. auf ei-
nem Esel in die Stadt Jerusalem ritt – exakt so, wie es 
die Menschen heimlich in dem alten Befreiungslied 
sangen. Und die „Tochter Zion“ verstand das Zeichen 
sofort: Die Menschen von Jerusalem brachen Zweige 
von den Bäumen und breiteten ihre Kleider aus, um 
ihren König zu begrüßen. Noch ahnte keiner, dass die 
Geschichte einen völlig anderen Verlauf nehmen und 
der König kurze Zeit später mit einer Dornenkrone auf 
dem Haupt am Kreuz sterben würde – für die Sünden 
aller Menschen. 

Als sich später die christliche Gemeinde als multinati-
onales Volk Gottes bildete, bezog sie das Bild von der 
„Tochter Zion“ auf alle Menschen, die Jesus als ihren 
König bekannten.  Als „Tochter Zion“ durfte sich nun 
die Gemeinschaft aller Christen verstehen oder auch 
die einzelne „glaubende Seele“.  

Übrigens: Friedrich Heinrich Ranke dichtete „Tochter 
Zion“ nicht als Adventslied. Das erste Liederbuch, in 
dem sein Lied 1826 abgedruckt wurde, überschrieb es 
mit den Worten „Am Palmsonntage“.    

JoG 

Foto: Wikipedia 
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DENKEN-REDEN-HANDELN 

Bunte Fotos und ein blauer Engel 

Mit diesem Gemeindebrief halten Sie schon zum zweiten Mal eine Ausgabe mit vielen bunten Fo-
tos und farbigen Akzenten in Ihren Händen. Dies wird auch bei den nächsten Gemeindebriefen so 
bleiben. 

Technische Probleme bei der Übermittlung der Druckvorlage haben dazu geführt, dass sich der 
Redaktionskreis nach einer neuen Druckerei umsehen musste. Leider haben wir diese nicht vor 
Ort in unserer Region gefunden, sondern in Niedersachsen, doch dies ist im Zeitalter von E-Mails 
und Datentransfers über das Internet kein Problem. Zwar konnten wir unserem Grundsatz 
„möglichst alles vor Ort“ in Auftrag zu geben in Bezug auf den Gemeindebrief nicht mehr treu blei-
ben, aber weiterhin wird auf zertifiziertem Naturschutzpapier gedruckt und trotz der Farbigkeit 
konnten wir die Kosten pro Ausgabe um fast 20% senken. 

Einen neuen Gast haben wir seit der letzten Ausgabe auch in unserem Gemeinde-
brief, Sie finden ihn neben dem Impressum und es ist der Blaue Engel. 

Der Blaue Engel ist die erste und älteste umweltschutzbezogene Kennzeichnung 
der Welt für Produkte und Dienstleistungen. Er wurde 1978 auf Initiative des Bun-
desministers des Inneren und durch den Beschluss der Umweltminister des Bun-
des und der Länder ins Leben gerufen. Seitdem ist er ein Instrument der Umwelt-
politik, mit dem auf freiwilliger Basis die positiven Eigenschaften von Angeboten 
gekennzeichnet werden können. Jeder kann beim Umweltbundesamt auszeich-

nungswürdige Produkte vorschlagen. Das hat 1990 dazu geführt, dass auch für Umweltschutz in 
der Seeschifffahrt, d. h. für besonders umweltfreundliche Schiffe der Blaue Engel vergeben wird. 

Der Blaue Engel ist jedoch kein Zeichen, das die vollständige Unbedenklichkeit eines Produkts 
bescheinigt. Die so gekennzeichneten Produkte sind umweltfreundlicher als andere Produkte der 
jeweiligen Produktgruppe und stellen so das „geringste Übel“ in puncto Umweltbelastung dar, 
nach dem Motto: so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Konkret bedeutet dies, dass der Blaue 
Engel kein Gütesiegel auf das Gesamtprodukt ist, sondern bestimmte Eigenschaften auszeichnet, 
die hauptsächlich den Umweltschutz betreffen. Der Verbraucher muss hierzu besonders den Un-
tertitel des Logos beachten, der bspw. lautet „Der Blaue Engel, weil emissionsarm“, „Der Blaue 
Engel, weil Mehrweg“, „Der Blaue Engel, weil aus 100 % Altpapier“ usw.  

Es werden nur Produkte mit gleichem Nutzungszweck verglichen (z. B. mechanischer und chemi-
scher Abflussreiniger, eigenes und Car-Sharing-Auto). Fahrräder sind zwar umweltfreundlicher als 
Autos, erhalten deshalb aber keinen Blauen Engel, weil sie geringere Nutzungsmöglichkeiten bei 
Geschwindigkeit und Ladung haben. 

Der Blaue Engel liefert keine Aussage, welches von zwei ausgezeichneten Produkten umweltver-
träglicher ist. 

Wenn Hersteller auf Bezeichnungen wie Bio, Öko oder Natur im Produktnamen nicht verzichten 
wollen, tragen diese Produkte kein Umweltzeichen. Denn nach den Richtlinien für die Vergabe des 
Blauen Engels sind solche Werbeaussagen nicht zulässig. Das gilt auch für verharmlosende An-
gaben wie „nicht giftig“ oder „nicht gesundheitsschädlich“. 

Also achten Sie doch mal bei Ihrem nächsten Einkauf auf den Blauen Engel, unsere Erde wird es 
Ihnen danken. 

SiG 
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DER            –TIPP 

DAS PRESBYTERIUM INFORMIERT 

Hans Rath: Und Gott sprach: wir müssen reden 
Rororo: November 2013, 272 Seiten 
ISBN: 978-3499259814, Preis 8,99 € 

Jakob Jakobi ist ein Pechvogel. Der Psychotherapeut ist geschieden, 
beruflich am Ende einer Sackgasse angelangt und finanziell sieht es 
auch nicht rosig aus. Außerdem schlägt ihn der Neue seiner Exfrau 
krankenhausreif. Dort in der Notaufnahme trifft er auf Abel Baumann, 
einen Zirkusclown und Zauberer, der dringend einen Therapeuten 
braucht, denn er hält sich für Gott. Der sympathische Spinner hat in sei-
ner bewegten Vergangenheit verschiedenste Berufe ausgeübt, ohne 
über die entsprechende Qualifikation zu verfügen, und natürlich wurden 
die deutschen Behörden auf ihn aufmerksam. So kommt es, dass er 
von Amts wegen einen Therapeuten sucht und ihn in Jakob findet. 

Schon bald verliert sich Jakob in der Frage, ob Abel Baumann nicht vielleicht doch die Wahrheit 
sagt, denn die Gottesbeweise, die er liefert, sind mächtig beeindruckend. Andererseits steckt Abel/
Gott in einer schweren Sinnkrise, denn er ist mit seiner Bilanz alles andere als zufrieden.  

Die ganze Geschichte hindurch führt uns Rath mit leichter Hand und humorvoll durch die großen 
Fragen und am Ende des beglückenden Romans stellte ich mir unwillkürlich die Frage: wenn ich 
Gott träfe, würde ich ihn erkennen? 

BeM 

Zukunftskonferenz am 5.4.2014 in Titz 
Die hohe Beteiligung vieler Gemeindeglieder und Pres-
byter dokumentierte, wie wichtig vielen dieses Thema 
„Zukunft der Kirchengemeinde Kirchherten“ ist. In einer 
sehr guten und offenen Atmosphäre konnten die Fra-
gen erörtert und Lösungsvorschläge erarbeitet werden. 
Die Anwesenden trugen entsprechend ihrer Sichtweise 
ihre Anliegen vor und diskutierten darüber. Alles Ge-
sagte wurde schriftliche festgehalten, so ging auch kein 
Gedankengang verloren. 
Die im Rahmen der Nachbereitung entstanden Empfeh-
lungen an das Presbyterium, werden als Grundlage für 
die Weiterarbeit dienen. Über die einzelnen Umset-
zungsschritte werden wir in den nächsten Gemeinde-
briefausgaben an dieser Stelle berichten. 
Ein herzlicher Dank gilt allen, die beteiligt waren, die im 

Vorfeld organisiert haben und so zum guten Gelingen beitrugen. Besonders erwähnt werden muss 
der außerordentliche Einsatz von Silke Grimm, die durch die guten Ausarbeitungen und Vorberei-
tungen zum reibungslosen Gelingen einen großen Beitrag leistete. Vielen herzlichen Dank an die-
ser Stelle! 
Bei Interesse lässt Ihnen das Pfarrbüro eine Dokumentation der Zukunftskonferenz zukommen. 

Zeichnung: Fotolia 
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Vakanzvertretung 
Der Superintendent Hermann Schenck hat das Presbyterium mit einem Schreiben vom 11. April 
2014 darüber informiert, dass Pfarrer Heinz-Günther Schmitz aus Otzenrath für die nächsten Wo-
chen die Vakanzvertretung übernimmt. Er wird in dieser Zeit die außerhalb der Sonntagsgottes-
dienste üblichen Amtshandlungen (Trauungen und Beisetzungen) durchführen bzw. eine Vertre-
tung organisieren, Gemeindeglieder in Notfällen seelsorgerisch betreuen und das Pfarrbüro bei 
der Organisation der Sonn- und Feiertagsgottesdienste begleiten. 

Pfarramtliche Begleitung im Übergang 
Das Presbyterium hat beim Landeskirchenamt (Pfr`in Jutta Grashof informierte im letzten Ge-
meindebrief) eine „pfarramtliche Begleitung im Übergang“ beantragt. Zum Zeitpunkt der Druckle-
gung liegt dem Presbyterium noch keine schriftliche Zusage vor, jedoch gab es schon positive 
Rückmeldungen aus dem Landeskirchenamt zu dem Antrag. Die pfarramtliche Begleitung im 
Übergang ersetzt zwar keine Gemeindepfarrstelle, sie wird dem Presbyterium und der Gemeinde 
jedoch die Möglichkeit eröffnen, in Ruhe die Zukunft unserer Kirchengemeinde zu gestalten. Zu 
den Aufgaben dieser begleitenden Pfarrstelle gehören die Grundversorgung mit sonntäglichen 
Gottesdienst, Amtshandlung, seelsorgerische Begleitung von Gemeindeglieder, der Kirchliche 
Unterricht und die systemische Beratung des Presbyteriums. Sobald dem Presbyterium eine ver-
bindliche Zusage vorliegt, wird die Gemeinde durch eine Sonderausgabe des Gemeindebriefes 
informiert. 

Strukturbericht 
Das Presbyterium arbeitet seit Oktober letzten Jahres intensiv an einem Strukturbericht. Dieser 
fasst die wichtigsten Kennzahlen zu Gebäuden, Finanzen, Angeboten und Gemeindegliedern zu-
sammen. Er wird dem Presbyterium und der pfarramtlichen Begleitung als Basis für die Weiterar-
beit dienen. 

Kontaktgruppe 
In dieser schwierigen Zeit des Überganges wird das Presbyterium auch von drei Mitgliedern des 
Kreissydonalvorstandes begleitet und beraten, so dass sowohl zum Kirchenkreis, wie auch zur 
Landeskirche ein ständiger, konstruktiver Kontakt gepflegt wird. 

Presbyterium 
Mit der Berufung von Wolfgang Schrey konnte ein Platz im Presbyterium mit einem aktiven Ge-
meindeglied wieder besetzt werden. Ein weiterer Platz ist noch frei. Das Presbyterium wird sich 
weiterhin darum bemühen eine geeignete Person für dieses Leitungsamt zu finden. Jedes Ge-
meindeglied kann das Vorschlagsrecht wahrnehmen. Zu berufende Personen müssen zwischen 
18 und 75 Jahre alt, konfirmiert oder Konfirmierten gleichgestellt und Gemeindeglied unserer Kir-
chengemeinde sein. Des Weiteren setzt die Kirchenordnung die Fähigkeit zur Leitung und zum 
Aufbau der Kirchengemeinde voraus. Vorschläge aus den Reihen der Gemeinde nimmt das 
Pfarrbüro gerne entgegen. 
Am 9. Mai wurde die Presbyterin Gertrud Rohde-Okun zur stellvertretenden Vorsitzenden des 
Presbyteriums gewählt. Sie tritt damit die Nachfolge von Pfarrerin Jutta Grashof an. 
Gemeindeversammlung 
Der Termin für die diesjährige Gemeindeversammlung wurde in der Maisitzung des Presbyteri-
ums auf den 26. Oktober gelegt. Sie findet statt im Gemeindezentrum Titz nach dem 10:00 Uhr 
Gottesdienst. Die Einladung mit Tagesordnung wird im nächsten Gemeindebrief veröffentlicht. 

Für das Presbyterium, Hanna Köhlen (Vorsitzende) 
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VORGESTELLT 

Die neue Kirchmeisterin: Dagmar Kalugin 
Im Februar wurde ich vom Presbyterium zur Kirchmeisterin als Nachfolge 
für Herrn Dr. Weidner gewählt. Seit 2012 bin ich im Presbyterium tätig. Vie-
le aus der Gemeinde werden mich aus dem Kindergottesdienst, dem Fami-
liengottesdienst und der Kinderbibelwoche kennen. Ich heiße Dagmar 
Kalugin,  bin verheiratet und habe zwei erwachsene Kinder. Wir wohnen 
seit 1993 in der Gemeinde Titz im Ortsteil Höllen. Beruflich arbeite  ich in 
Teilzeit  bei der Stadtsparkasse Düsseldorf. Das Amt als Kirchmeisterin ist 
für mich mit neuen Aufgaben verbunden, in die  ich mich hineinarbeiten 
muss. Dabei hoffe ich auf breite Unterstützung und gute Zusammenarbeit. 

Ein neuer Presbyter: Wolfgang Schrey 
Mein Name ist Wolfgang Schrey. Ich bin geb. am 19.09.1961 verheiratet und ha-
be zwei Kinder im Alter von 16 und 13 Jahren. Hauptberuflich bin ich bei RWE-
Power im Labor beschäftigt. Außerdem   bewirtschafte ich einen landwirtschaftli-
chen Betrieb im Nebenerwerb. In meiner Freizeit engagiere ich mich u.a. in der 
Jungschützenabteilung der Bruderschaft Königshoven und bin sportlich aktiv. Ich 
freue mich auf die Arbeit im Presbyterium und hoffe, den auf uns zukommenden 
und nicht ganz einfachen Aufgaben für die Zukunft der Gemeinde gerecht zu 
werden und eine gute Lösung zu finden. 
Ein Diakon für die Seniorenseelsorge: Heinz-Jürgen Gruhn 

Als Mitarbeiter in der Seniorenseelsorge ihrer Gemeinde möchte ich mich Ihnen 
kurz vorstellen: Ich heiße Heinz-Jürgen Gruhn, bin 1956 in Soest/Westf. gebo-
ren und seit 33 Jahren Diakon und Gemeindepädagoge. Ich bin verheiratet und 
Vater zweier erwachsener Söhne. Nachdem ich früher als Jugenddiakon in der 
Zionsgemeinde in Bielefeld-Bethel beschäftigt war, bin ich 1985 in die Evangeli-
sche Stiftung  Hephata nach Mönchengladbach gekommen, wo ich seitdem in 
unterschiedlichen Funktionen tätig bin. 25 Jahre habe ich hier, davon die Hälfte 
als Vorsitzender, im Presbyterium für die Kirchengemeinde Verantwortung ge-

tragen, bis wir uns Anfang letzten Jahres mit der Christuskirchengemeinde Mönchengladbach ver-
eint haben. In all den Jahren in der  Ev. Anstaltskirchengemeinde war mir jedoch immer der Dienst 
in der Verkündigung und Seelsorge sehr wichtig. Deshalb bin ich dann zunächst zum Dienst an 
Wort und Sakrament beauftragt, später unter dem neuen Ordinationsgesetz zum Prädikanten ordi-
niert worden. Dann und wann habe ich auch in Ihrer Gemeinde schon Gottesdienste gehalten und 
nun freue ich mich, in den nächsten Monaten die Gottesdienste in den Altenheimen in Kirchherten 
und Niederembt mit Ihnen feiern zu dürfen und Ihnen seelsorglich zur Seite stehen zu können. 
Eine Pfarrerin für die Schulgottesdienste: Susanne Schneiders-Kuban 
Mein Name ist Susanne Schneiders-Kuban. Im „Hauptberuf“ bin ich Pfarrerin 
beim Verband evang. Kirchengemeinden in Neuss und habe dort eine halbe 
Pfarrstelle für die Krankenhausseelsorge im Johanna-Etienne-Krankenhaus. 
Von Oktober 1994 bis März 1996 habe ich als „Pastorin im Hilfsdienst“ an-
derthalb Jahre in der Kirchengemeinde Kirchherten gearbeitet. Es ist schön, 
das ein oder andere bekannte Gesicht wiederzusehen! Bis auf weiteres habe 
ich die Vertretung für die Schulgottesdienste an den Grundschulen in Kirch-
herten, Titz und Rödingen und der Hauptschule Titz übernommen. 
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Ein Pfarrer für den Kirchlichen Unterricht: Burkhard M. Kuban 
Mein Name ist Burkhard M. Kuban, ich bin noch kein halbes Jahrhundert 
alt und Pfarrer in Mönchengladbach-Hardt sowie seit dem 1. Mai zusätz-
lich auch in der Krankenhausseelsorge Mönchengladbach. Als das Ehe-
paar Grashof anfragte, ob ich nach ihrem Weggang bereit wäre, die Kon-
firmandengruppe von Herrn Grashof zu übernehmen, habe ich nach kur-
zer Bedenkzeit gerne zugesagt. Das KU-Modell "Kirchherten" mit Semi-
nartagen hat mir das ermöglicht. Inzwischen haben wir schon - auch dank 
des Helferteams und der ehrenamtlichen Unterstützung - wie ich finde er-
folgreich zusammen gearbeitet, gegessen, gespielt und gelacht (nicht im-
mer in dieser Reihenfolge). Das Zusammen-Gottesdienst-Feiern startet 

am 15. Juni. Dann werde ich sicher auch die eine oder den anderen von Ihnen kennenlernen. 
Und ja, Susanne Schneiders-Kuban ist meine Ehefrau… 

Die neue stellvertretene Vorsitzende des Presbyteriums: Gertrud Rohde-Okun 
Mein Name ist Gertrud Rohde-Okun. Im Jahr 1953 bin ich geboren.  
Mein Leben lang lebe ich - mit ein paar Jahren Unterbrechung während 
meiner Ausbildung und beruflichen Tätigkeit - in Kirchherten. Der Evan-
gelischen Kirchengemeinde Kirchherten fühle ich mich sehr verbunden. 
Alle wichtigen Ereignisse meines Lebens wurden hier begleitet: Meine 
Taufe, die Konfirmation, meine Hochzeit, die Beerdigungen meiner El-
tern, die Konfirmationen und Taufen meiner vier Kinder sowie die Arbeit 
im Presbyterium seit 1993 sind hier Stationen. Als Kontaktperson für den 
evangelischen Verein für Jugend- und Familienhilfe in Kaarst sowie bei 
der Arbeit des Hospizes Bedburg-Bergheim engagiere ich mich. An mei-
nen drei Enkelkindern erfreue ich mich besonders, sobald ich dort ge-
braucht werde. In der Presbyteriumssitzung am 09.05.2014 bin ich zur 
stellvertretenden Vorsitzenden gewählt worden. 

Monatsspruch Juni 

Gott hat sich selbst nicht 

unbezeugt gelassen,  

hat viel Gutes getan und 

euch vom Himmel Regen 

und fruchtbare Zeiten ge-

geben, hat euch ernährt  

und eure Herzen mit Freu-

de erfüllt.  
Apostelgeschichte 14,17  

Foto: Lehmann 
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Monatsspruch Juli 

Fürchte dich nicht! 

Rede nur, schweige 

nicht!  

Denn ich bin mit dir. 
Apostelgeschichte 18,9.10  

KONFIRMATION 

Glaube 
Dass der Glaube Dich tragen kann, 
merkst Du nur, wenn Du ihn ausprobiert. 
Wie früher, als Du laufen gelernt hast. 
Du wirst vielleicht stolpern und fallen? 
Aber da ist einer, 
der Dich wieder aufrichten kann. 
Du wirst Dich vielleicht auch mal verlaufen, 
aber da ist einer, der Dir sagt, 
dass Du umkehren darfst. 
Und wenn Du mal müde bist, 
dann ist da einer, der Gott der Bibel, 
der Dir wieder auf die Beine hilft. 
Er sagt zu Dir, wie er zu Josua gesagt hat: 
Dein Gott wird selber mit dir ziehen 
und wird dich nicht verlassen. 

Maik Dietrich-Gibhardt 

Unsere Konfirmierten 2014 
 
Am Samstag, den 17.05.2014 wurden von 
Pfarrerin Jutta Grashof  
in der Ev. Kirche in Kirchherten konfirmiert: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Am Sonntag, den 18.05.2014 wurden von 
Pfarrerin Jutta Grashof  
in der Ev. Kirche in Kirchherten konfirmiert: 



1
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GOTTESDIENSTE 

 
Kirchherten Titz Oberembt Niederembt 

Kollekte Breite Str. 23 Schulstraße 1 Im Broich 37 Hochstraße 1 

Juni 
    Monatskollekte: 

    
Hospizverein Bedburg-Bergheim 
e.V. 

Samstag, 31.05.2014  
 

19:00 Uhr 
(Gruhn)  

Innovative Projekte -  "Missionarisch 
Volkskirche sein" 

Sonntag, 01.06.2014 
Exaudi 10:00 Uhr (Gruhn) 08:30 Uhr (Gruhn)   

Innovative Projekte -  "Missionarisch 
Volkskirche sein" 

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

Pfingstmontag, 09.06.2014   10:00 Uhr (Jahn)  
Ökumenische Aufgaben und Auslands-
arbeit der EKiR 

Sonntag, 15.06.2014 
Trinitatis 10:00 Uhr (Kuban)  

11:15 Uhr 
(Kuban)  

Gesundheit - Ausbau medizinischer 
Grundversorgung 

Samstag, 21.06.2014 19:00 Uhr 
(Schmitz)    Kirchliche Kinder- und Jugendarbeit 

Sonntag, 22.06.2014 
1. S. n. Trinitatis  

10:00 Uhr (Gruhn)  
Familiengottesdienst   Kirchliche Kinder- und Jugendarbeit 

Donnerstag, 25.06.2014    16:00 Uhr (Gruhn)  
Sonntag, 29.06.2014 
2. S. n. Trinitatis 10:00 Uhr (Jahn)    

Altenbetreuung im Kirchenbezirk Her-
mannstadt/Rumänien 

Juli 
    Monatskollekte: 

    
Kreiskirchliche Partnerschaft zur 
BNKP (Nias/Indonesien) 

Sonntag, 06.07.2014 
3. S. n. Trinitatis 

10:00 Uhr 
(Schwarzrock) 

<- ein Gotttesdienst für die ganze Familie rund um das Thema "Fußball" Förderverein für krebskranke Kinder 
e.V. in Köln 

Sonntag, 13.07.2014 
4. S. n. Trinitatis   

10:00 Uhr 
(Kamphausen)  Diakonische Aufgaben in der EKD 

Sonntag, 20.07.2014 
5. S. n. Trinitatis 

10:00 Uhr 
(Quasdorff)    Afrika und Asien - Elternlose Kleinkin-

der versorgen 
Donnerstag, 24.07.2014    16:00 Uhr (Gruhn)  
Sonntag, 27.07.2014   Förderverein für krebskranke Kinder 

1
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kurzfristige Änderungen unter www.evangelisch-kirchherten.de/gottesdienste 

Zu jedem Gottesdienst wird ein Fahrdienst angeboten. Wenn Sie nicht selbständig unserer Gottesdienststätten erreichen, so melden Sie sich 
bitte jeweils bis mittwochs für das kommende Wochenende im Gemeindebüro. 

Sonntag, 27.07.2014 
6. S. n. Trinitatis  10:00 Uhr (Jahn)   

Förderverein für krebskranke Kinder 
e.V. in Köln 

August     Monatskollekte: 
    Seemannsmission 

Sonntag, 03.08.2014 
7. S. n. Trinitatis 

10:00 Uhr 
(Schwarzrock)    

Ost Kongo - Menschen in Not zur Seite 
stehen 

Sonntag, 10.08.2014 
8. S. n. Trinitatis   10:00 Uhr (Jahn)  Diakonie eigene Gemeinde 
Sonntag, 17.08.2014 
9. S. n. Trinitatis 10:00 Uhr (Kuban)    Diakonische Jugendhilfe 

Samstag, 23.08.2014 19:00 Uhr 
(Hörchens)    

Gemeinsame Verantwortung von 
Christen und Juden 

Sonntag, 24.08.2014 
10. S. n. Trinitatis  10:00 Familiengottesdienst 

(Gruhn)   
Gemeinsame Verantwortung von 
Christen und Juden 

Donnerstag, 28.08.2014    16:00 Uhr (Gruhn)  

Sonntag, 31.08.2014 
11. S. n. Trinitatis 

10:00 Uhr 
(Schwarzrock)  

  
Afrika und Asien - Kinder schützen 

Fo
to

:  Lo
tz  

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

Neues aus der Frauenhilfe im Rheinland 
Im April besuchte uns die Regional
- und Kampagnenreferentin Ulrike 
Schalenbach mit dem Ziel über die 
Arbeit der Frauenhilfe im Rhein-
land zu informieren und neue Mit-
glieder zu gewinnen, was zwi-

schenzeitlich bereits gelang. Sie konnte von 
den vielfältigen Angeboten und Aktionen berich-
ten, die aber nur erhalten werden können, wenn 
viele Mitstreiter gefunden werden. Die Frauen-
kreise profitieren von den Unterlagen, die zur 
Verfügung gestellt werden, z.B. über die Mittei-
lungshefte und die regelmäßigen E-Mail-Infos!  
Darüber hinaus sind bereits folgende Veranstal-
tungen für die Frauenkreise und alle Interessier-
ten geplant: 

Donnerstag, 26.06.2014  um 19.30 Uhr  
in Kirchherten: „Frauen und Bücher“ 

Mittwoch, 15.10.2014  um 9.00 Uhr  
in Titz: „Lügen Frauen anders“ 

Wir konnten Frau Theiss-Wengenroth als Refe-
rentin gewinnen. Bitte melden Sie sich bei Inte-
resse im Pfarrbüro an.  

      HaK 
Foto: Ev. Frauenhilfe im Rheinland   

Was macht der Fußball im Gottesdient? 
Wer auf dieses Frage eine Antwort haben 
möchte, der ist herzlich eingeladen unseren 
Gottesdienst am 6. Juli in Kirchherten zu besu-
chen, gerne auch im Fußballtrikot.  

Unter Leitung von 
Prädikant Bernd 
Schwarzrock wird 
es einen besonde-
ren Gottesdienst 
für die ganze Fa-
milie rund um das 
Thema "Fußball" 
geben. Lassen Sie 
sich überraschen 

und kommen Sie vorbei, wenn es darum geht, 
dass das Runde in das Eckige gehört und ler-
nen Sie „Torstuhlschießen in der Kirche“ ohne 
Glasbruch kennen.. Und keine Sorge: auch 
wenn ein Fußballspiel 90 Minuten dauert, so 
bleibt es auch bei diesem Gottesdienst bei einer 
Halbzeit mit ein paar Minuten Verlängerung.  

SiG 
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Monatsspruch August 

Du hast mein Klagen in Tanzen verwandelt, hast mir das 

Trauergewand ausgezogen und mich mit Freude umgürtet. 

Psalm 30,12  

GEMEINDEAUSFLUG 

Als eines der ersten Ergebnisse der Zukunftskonferenz bieten wir 
dieses Jahr wieder einen Gemeindeausflug an. Er findet statt am 
Sonntag, dem 07.09.2014. Wir fahren gemeinsam zur Landesgar-
tenschau nach Zülpich. In mehr als 60 Ausstellungsbeiträgen kön-
nen wir die neuesten Gartentrends, besondere Kultur-, Kunst- und 
Naturerlebnisse, tägliche Greifvogelschauen, Spiel, Spaß, Gaumen-
freuden und vieles mehr erleben. 

Mehr Infos dazu finden Sie unter www.laga2014.de und unter www.kirchengarten2014.de. 
Die Kosten dafür betragen pro erwachsene Person 25 €. Darin enthalten sind folgende Leistun-
gen: 
 An– und Abreise mit einem Reisebus (diese Kosten trägt die Kirchengemeinde) 
 Infomaterial zur Landesgartenschau 
 Besuch des 10:00 Uhr Gottesdienstes in der Ev. Christuskirchengemeinde Zülpich (natürlich 

kostenfrei) 
 Eintritt in die Landesgartenschau (Gruppentarif) 
 Führung über das Gelände der Landesgartenschau (Dauer ca. 1,5 Stunden) 
 Führung durch den Kirchengarten (Dauer ca. 30 Minuten) 
 Gemeinsames Mittagessen (ohne Getränke) in der Gastronomie im Seepark (zur Auswahl 

stehen Putengeschnetzeltes mit Paprika und Butterreis oder Vegetarisches Möhrengemüse 
bürgerlich – bitte bei der Anmeldung mit angeben) 

Kinder unter 17 Jahren bezahlen in Begleitung eines Eltern-/Großelternteils keinen Eintritt. Es fal-
len für Kinder nur die Kosten für das Mittagessen in Höhe von 8,90 € an. Wenn für Kinder kein Mit-
tagsteller gewünscht wird, so kann auch zum Selbstkostenpreis etwas in der Gastronomie erwor-
ben werden. Für Kinder und auf Wunsch auch mit einem Elternteil oder beiden Elternteilen gibt es 
alternativ zur Führung die Möglichkeit einer Geo-Caching-Schatzsuche. 
Wir starten am Sonntag, dem 7. September um 8:45 Uhr in Kirchherten. Gegen 18:00 Uhr werden 
wir abends zurück sein. Wer nicht mehr so gut zu Fuß ist, kann auf der Landesgartenschau auch 
das Shuttlebähnchen kostenfrei nutzen. 
Der Ausflug findet ab einer Mindestteilnehmendenzahl von 15 Erwachsenen statt und der Anmel-
deschluss ist der 29. August. Anmelden können Sie sich im Pfarrbüro. Ihr Platz ist nach Entrich-
tung der Kostenpauschale fest für Sie reserviert. Wenn Sie nicht selbstständig nach Kirchherten 
zum Abfahrtspunkt kommen können, so geben Sie bitte kurz bei der Anmeldung Bescheid, wir or-
ganisieren dann für Sie eine Mitfahrgelegenheit nach Kirchherten und zurück nach Hause. 
An diesem Sonntag finden keine Gottesdienste in Kirchherten, Titz und Oberembt statt. 

SiG 
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NACHRICHTEN 

Dorothea Deußen (83). Lan-
ge Jahre hat sie ihr Können in 
unsere Gemeinde einge-
bracht. Dorothea  Deußen be-
gleitete den Gemeindege-
sang, lud zum Gottesdienst 
mit ihrem Orgelspiel und fand 
die rechten Töne, um Gabriele 
Jahns Gesang zu begleiten. In 

diesen Tagen haben wir die Todesanzeige von 
Dorothea Deußen erhalten. „‘Du bist mein Gott, 
dich will ich loben, erheben deine Majestät. 
Dein Ruhm, mein Gott, wird hoch erhoben, der 
über alle Himmel geht. Rühmt, rühmt den Herrn! 
Schaut, sein Erbarmen bestrahlet uns in trüber 
Zeit, und seine Gnade trägt uns Arme von Ewig-
keit zu Ewigkeit‘. Diese Liedstrophe…hat 
Dorothea Deußen lebenslang begleitet. …ich 
habe sie mit ihr und für Dorothea in den Wo-
chen ihres Krankenlagers immer wieder gesun-
gen. Sie war für sie Trost und Bekennt-
nis.“ (Gabriele Jahn in der Traueranzeige). Gab-
riele Jahn und Dorothea Deußen gilt unser 
Dank für die gemeinsamen Gottesdienste.   

JuG 
 

Gisela Müller. Mit 12 
fing sie an. Mit der rech-
ten Hand ging es los. Da 
war keine Musiklehrerin, 
die Stravinsky forderte 
oder Mozart mir ihr übte. 
Da gab es ein Choral-
buch, ein Harmonium 

und zuhause ein Akkordeon. Da gab es einen 
Pfarrer, dem weder ein ausgebildeter Organist, 
noch ein orgelspielendes Gemeindeglied zur 
Verfügung stand. Aber da gab es Gisela, das 
kleine musikalische Mädchen aus dem Broich. 
Warum nicht. „learning by doing“, nannte man 
das mal. Loslegen und lernen. Und so sang die 
Gemeinde Gottesdienst für Gottesdienst beglei-
tet von dem Mädchen aus Oberembt, das mit 
der Rechten die Melodie spielte und mit beiden 
Füßen Luft in die Lunge des Harmoniums pum-

pen musste. Welch Koordinationsübung. Heute 
ist das 50 Jahre her, und Gisela Müller hat 
schon manche Extraklasse hingelegt, wenn es 
um musikalische Gestaltungen geht. Man denke 
nur an jene Kinderbibelwoche auf der Wiese in 
Oberembt, als eine große Kinderschar mit an-
geschnittenen Friedhofsvasen um die Papp-
mauern von Jericho zog und die Mauern zum 
Einstürzen brachte, als sie in die „Hörner“ stie-
ßen. Später gab es dann ein „Friedhofs-Vasen-
Blass-Konzert“ im Gottesdienst. Mit allem Musik 
machen, was zu Gebote steht: mit Händen, Fü-
ßen, Mund – mit Herzen Mund und Händen, wie 
es ein Kirchenlied sagt – das ist sie, unsere Kir-
chenmusikerin. Vielen Dank für 50 Jahre und 
Gottes Geleit für die nächsten Jahrzehnte Musik 
in unserer Gemeinde.   

JuG 
 
Abschied vom Pfarrerehepaar Grashof 

Am letzten Sonntag im 
April (Quasimodogeniti) 
hieß es nun endgültig 
Abschied zu nehmen. 
Ein letzter, gut besuch-
ter Gottesdienst, der 
vom Pfarrerehepaar 

Grashof gehalten wurde, ermutigte neue Wege 
zu gehen und sich nicht nur im Mainstream zu 
bewegen. 
Der Besuch von vier Gemeindegliedern aus Pa-
sewalk sorgte für eine große Überraschung. Sie 
hatten sich unangekündigt in unserer Kirche 
eingefunden, sehr zur Freude der Gottesdienst-
besucher und vom Ehepaar Grashof. 
Beim anschließenden Sektempfang gab es 
dann die Gelegenheit sich persönlich von 
„Grashofs“ zu verabschieden. 
Unser Dankeschön der Gemeinde und des 
Presbyteriums überreichten wir in Form von 
„Fair-Trade-Produkten“ und regionalen Lebens-
mittel aus dem Hofladen. 
Uns bleibt nun noch, Pfarrerehepaar Grashof 
herzlich für den unermüdlichen Einsatz in unse-
rer Kirchengemeinde zu danken und für die 
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neuen Aufgaben in Pasewalk Gottes Segen zu 
wünschen. 
Mit der Tageslosung für diesen besonderen 
Sonntag verabschieden wir uns: „Es gibt nichts 
Besseres, als dass der Mensch sich freut bei 
seinem Tun, denn das ist sein Teil.“ (Prediger 3, 
22) Der Lehrtext dazu lautet: „Seid allzeit fröh-
lich!“ (1.Thess. 5,16)     

HaK 
Dank aus Kirchherten und Pasewalk 

Viele Grüße, Karten, Briefe und 
Päckchen erreichten uns in den 
vergangenen Wochen. Neuan-
fänge sind Tore in neue Welten, 
dafür muss aber auch eine Tür 
für immer verschlossen werden. 
Ein wenig Wehmut mischt sich 
in die Freude auf das Neue. 
Ihnen, die Sie uns über die vie-

len Jahre hin begleitet haben, uns in der Arbeit 
unterstützt haben und uns nun mit Worten und 
kleinen Dingen den Neustart versüßen, sei 
herzlich gedankt!  
Dieser Gruß im Gemeindebrief wird sicher nicht 
der letzte sein, was wir von einander hören. 
Schon ist Neues geplant – oder: steht auf der 
Agenda, wie man das heute ausdrückt. Wir la-
den schon jetzt ein zur Gemeindebegegnung im 
Herbst!    

Herzliche Grüße senden  
Jutta und Johannes Grashof 

 
Fastenaktion 

Dank allen, die sich an der 
Fastenaktion 2014 zuguns-
ten der Schneller-Schulen in 
Jordanien und im Libanon 
beteiligt haben! Insgesamt 
kamen bei unserer Fasten-

aktion 565,84 Euro zusammen. Wer sich ge-
nauer über die Schneller-Schulen informieren 
will, kann dies im Internet tun. www.ems-
online.org/home   

JuG 

Fahrdienst zum Gottesdienst 
Sie haben keine Möglichkeit, 
selbstständig zum Gottes-
dienst zu kommen? Sie 
möchten gerne am Gottes-
dienst teilnehmen und brau-
chen Unterstützung? Wir 
können Ihnen helfen! Zu je-

dem Gottesdienst besteht die Möglichkeit, 
dass wir Sie zu Hause abholen, zum Gottes-
dienst fahren und anschließend wieder zurück-
bringen. 
Da die ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen und  
die Fahrtroute geplant werden muss, melden 
Sie sich bitte spätestens mittwochs im Ge-
meindebüro – 02463/7207 (Frau Klütsch) für 
die Gottesdienste am kommenden Wochenen-
de bzw. für Feiertagsgottesdienste der kom-
menden Woche. Der Service ist kostenlos. 
Wir benötigen folgende Angaben: Name, Stra-
ße, Hausnummer, PLZ, Ort und Telefonnum-
mer. Zwecks Abholung setzten wir uns mit 
Ihnen in Verbindung. 

SiG 
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VORGEMERKT 

Do simma dabei. Vom 
28. September bis zum 
3. Oktober ist eine Ge-
meindebegegnung zwi-
schen Pasewalk und 
Kirchherten geplant. Ne-
ben Ausflügen nach Köln 
und Aachen wird es Ge-
legenheit geben, mitei-
nander ins Gespräch zu 

kommen. Leben hüben und drüben – Glauben 
hier und dort. Eine genaue Planung der Ge-
meindebegegnung wird ihnen später zugehen. 
Es wäre allerdings schön, wenn Sie schon jetzt 
per E-Mail signalisieren würden, wenn Sie an 
einer solchen Begegnung Interesse haben und 
eingeladen werden möchten, melden sie sich 
bitte im Pfarrbüro. 

JuG 

Neue Textreihe im ökumenischen Bibelkreis 
Am 3. September um 19:00 Uhr startet der öku-
menische Bibelkreis mit einer neuen Textreihe: 
der Galaterbrief. 

Möchten Sie die frühe Kirche und den Paulus 
persönlich kennen lernen? Dann sind Sie beim 
Brief des Apostels an die Christen in Galatien 
genau richtig: Dieses Schreiben erlaubt uns ei-
nen Einblick in die Situation des dritten Jahr-
zehnts nach Ostern (ca. 52-56 n. Chr). Es ist 
die Zeit der großen Weichenstellungen. Noch 
gibt es die klare Unterscheidung von 
„Judentum“ und „Christentum“ nicht. Unzählige 
Fragen bedürfen der Klärung, seitdem einige 
Prediger der Jesusbewegung eine Grenze über-
schreiten: Sie wenden sich an Nichtjuden und 
laden sie ein, sich dem „neuen Weg“ anzu-
schließen, ohne erst Juden zu werden. Paulus 
erklärt den Galatern, dass dieses „Gesetz“ nicht 
mehr ihre Basis sein kann und darf, weil es 
letztlich nur aufdeckt, wie und wo Menschen 
versagen. Sein „Evangelium“ baut auf eine 
neue Freiheit. Es ist keine Beliebigkeit, sondern 
das radikale Vertrauen darauf, dass Gott Men-
schen jeder Nation oder Religion schon „richtig 

gemacht“ hat, ehe solche Menschen es selbst 
mit dem Instrumentarium ihrer Tradition versu-
chen können. Der Galaterbrief ist ein sehr ehrli-
ches und authentisches Zeugnis der Kirchenge-
schichte, das heutige Christen immer wieder als 
Anfrage und Ermutigung lesen sollten. 

SiG 

Komm, wir geh’n zur 
KiBiWo. Ist der Herbst 
schon geplant, der Urlaub 
gebucht? Vielleicht ist ja 
doch noch Zeit fürs Spie-
len und Lernen rund um 
die Bibel. In diesem Jahr 

nutzen wir die Gunst des 3. Oktobers, der ein 
Freitag ist und laden herzlich ein zur Kinderbi-
belwoche vom   2. bis 5. Oktober. Dann werden 
wir mit Paulus auf Fahrt gehen, von seiner Be-
kehrung und seinen Seeabenteuern hören, von 
seinem Glauben an Gott und sein Engagement 
für andere. Wie alle Jahre wird es viel Bewe-
gung geben, einen Ausflug und Ruhe am Ende 
des Tages. Alle Grundschulkinder sind uns 
herzlich willkommen. Wer sein Kind anmelden 
will, melde sich bitte im Pfarrbüro. Genauere 
Informationen sowie die Anmeldeunterlagen er-
halten Sie dort auf Anfrage. 

„Wer‘s glaubt, wird selig – mit Paulus unter-
wegs“. KiBiWo rund um das Gemeindezentrum 
Titz und mit einem Ausflug nach Xanten.  Es 
wird eine Kostenbeteiligung je Kind von 20 € 
erhoben, Geschwisterkinder 15 €. 

 JuG 
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KONTAKTPERSONEN 

Gemeindebrief Nr. 174. Herausgegeben von der Evangelischen Kirchengemein-
de Kirchherten vertreten durch den Presbyter Jochen Gruch (ViSdP).  
Redaktion: Pfarrerin Jutta Grashof (JuG), Silke Grimm (SiG), Dagmar Kalugin, Sabi-
ne Klütsch, Kathrin Mantei, Bettina Müller (BeM), Ursula Nachtigall. 
Mit Beiträgen von Pfarrer Dr. Johannes Grashof (JoG) und Hanna Köhlen (HaK).  
Beiträge sind zu richten an: Evangelische Kirchengemeinde Kirchherten, Gemeinde-
briefredaktion, Breite Straße 23, 50181 Bedburg-Kirchherten oder E-Mail:  
info@evangelisch-kirchherten.de.  
Druckerei: Gemeindebriefdruckerei, Groß Oesingen. Auflage: 1.250 Exemplare.  
Der nächste Gemeindebrief erscheint im September 2014.   

Redaktionsschluss ist der 03. August 2014. 

IM     PRESSUM 

Für die Zeit des Übergangs sind die Aufgaben in der Gemeinde auf viele Schultern verteilt, daher 
haben wir diese Übersicht dementsprechend erweitert: 

Kontakt: 
Frauenkreise 
4. Montag im Monat 9:00 Uhr, Kirchherten Angelika Thormann 02463/905856 
4. Mittwoch im Monat 9:00 Uhr, Titz Helga Hess 02463/ 996206 
4. Donnerstag im Monat 20:00 Uhr,
Kirchherten Hanna Köhlen 02272/ 901781 

Ökumenischer Bibelkreis 
Jochen Gruch über Pfarrbüro 

02463/7207 mittwochs, monatlich nach Vereinbarung 
19:00 Uhr bis 20:30 Uhr, Titz  
Posaunenchor Dirk Schumacher 02463/3755 Montags 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr, Titz 
Gitarrenkreis Hans-Jürgen Baum 02463/7969658 donnerstags 17:00 Uhr bis 18:15 Uhr, Titz 
Stammtisch für Konfirmandeneltern Pfarrbüro 02463/7207 
nach Vereinbarung 
Helferkreise nach Vereinbarung Pfarrbüro 02463/7207 
Kindergottesdienst Hanna Köhlen 02272/ 901781 
Kinderbibelwoche Sabine Klütsch über Pfarrbüro 
Familiengottesdienst Dagmar Kalugin über Pfarrbüro 
Besuchsdienst Sabine Klütsch über Pfarrbüro 
Gründonnerstag Hanna Köhlen 02272/ 901781 
Weltgebetstag Mechthild Oblas über Pfarrbüro 
Bücherei in Kirchherten 

Pfarrbüro 02463/7207 dienstags 10:00 bis 11:30 Uhr 
freitags 15:00 bis 17:00 Uhr 
pfarramtliche/seelsorgerische Begleitung Kontakt über Pfarrbüro 02463/7207 
Vakanzvertretung Pfr. Heinz-Günther Schmitz 
Gottesdienste an Sonn- und Feiertagen lt. Gottesdienstplan 
Seniorenseelsorge & Altenheimgottesdienste Diakon Heinz-Jürgen Gruhn 
Konfirmandenunterricht Pfr. Burkhard Kuban 
Schulgottesdienste Pfr`in Susanne Schneiders-Kuban 

http://www.evangelisch-kirchherten.de/kreise-und-gruppen/
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Gemeindebüro 
50181 Bedburg-Kirchherten, Breite Str. 23 
Tel. 02463/7207 und Fax 02463/90 66 93 
E-Mail: info@evangelisch-kirchherten.de 
Vorsitzende des Presbyteriums 
Hanna Köhlen Tel. 02272/901781 
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 

Öffnungszeiten 
montags bis donnerstags 08:30 bis 12:00 Uhr, 
freitags     14:30 bis 17:30 Uhr 

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

http://www.chatSEELsorge.de


SCHLUSSPUNKT 

„Nicht asphaltieren – neue Wege suchen“ 
Warum eigentlich sind Fischer wie Simon und Andreas, Jakobus und Johannes die ersten, 
die Jesus auf seinem Weg mitnimmt?  
Und warum sucht Jesus einen Fischer wie Petrus aus, um ihm die Leitung der Kirche anzuver-
trauen?  
Wer sich zu Land bewegt, baut in Regel eine Straße und asphaltiert sie. Dann wird er sie immer 
wieder als seinen Weg benutzen.  
Ein Fischer aber sucht die Fische dort, wo sie sind. Da sie jedoch jeden Tag woanders sind, 
muss er jeden Tag einen neuen Weg suchen. 
Ein asphaltierter Weg würde ihm nichts nutzen, da die Fische nicht mehr am Zielort des Vortages 
zu finden wären. Ihm kommt es aber darauf an, die Fische ausfindig zu machen.  
Und oft ist es eben so, dass der Weg von gestern nicht zu den Fischen von heute führt. 

(Geschichte aus Brasilien) 

SCHNAPPSCHÜSSE 

Weltgebetstag im Dorf 

Verabschiedung Pfarrehepaar Jutta und Johannes Grashof 

Einführung Pastor Dr. Johannes Grashof in Pasewalk 
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