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Mache dich auf und werde Licht 

Während ich dies schreibe, prasselt ein kräftiger Landregen gegen die Scheiben 

meines Arbeitszimmers in der Breite Straße. Es ist der erste richtige Regen 

nach einem goldenen Oktober, den Sie, liebe Gemeinde, sicher noch in Erinne-

rung haben. Beinahe ahnt man schon den ersten Schnee, der uns irgendwann 

bevorsteht, wenn Sie diesen Gemeindebrief in den Händen halten. Es wird 

dunkler, die Abende werden länger. Die Tage um Weihnachten herum sind die 

kürzesten des Jahres. Es sind dunkle Tage und zugleich Tage voller Licht. Die 

einen stellen eine Kerze ins Fenster. Die anderen lassen einen bunten Stern 

leuchten. In den Einkaufszonen der Innenstädte überspannen Lichtgirlanden die 

Straßen. Auf Balkons und in Gärten finden sich mitunter richtiggehende 

„Lichtinstallationen“. Über Tag sind die Häuser grau und trist. Am Abend ver-

wandelt sich so mancher Garten oder Balkon in eine Märchenlandschaft. Ren-

tiere, Schlitten, Weihnachtsmänner und eine Himmelsleiter. Die Nacht ist die 

schönere Tageszeit jetzt im Advent. Ich stehe da und staune.  

Mache dich auf und werde Licht... Dieser kurze Bibelvers stammt aus dem Buch 

des Propheten Jesaja. Selber zum Licht werden, darum geht es im Advent. Oft 

ist das einfach. Manchmal geradezu banal. Langsam machen, obwohl die Zeit 

eigentlich drängt. Mit entspanntem Gesicht in der Schlange stehen und der Kas-

siererin noch etwas Nettes sagen, wenn sie das Wechselgeld rausgibt. Anderen 

Zeit lassen und mir Zeit für andere nehmen. Zuhören, wenn jemand etwas auf 

dem Herzen hat. Einen Kaffee trinken und noch einen. Dabei bleiben und aus-

halten, wenn etwas schwer ist. Wer das fertig bringt in der kurzatmigen Vor-

weihnachtszeit, verbreitet wirklich Licht um sich her. 

Aber der Advent wäre nicht Advent, wenn wir nicht auch auf etwas zugehen. 

Genau gesagt: Auf das Kind zugehen, das im Stall von Bethlehem zur Welt 

kommt. Es ist Gott selbst, der dort als Mensch geboren wird. Von ihm schreibt 

der Evangelist Johannes, dass er das Licht der Welt ist. Gemeint ist: Alles, was 

wir an Licht leuchten lassen, alles, was wir anderen geben an Güte, an Liebe, 

an Verständnis und Zuwendung, alles das hat seinen Ursprung in Gott. Er ist 

das Licht der Welt, das Ursprungslicht, aus dem sich alles speist, was wir für 

einander haben. Und umgekehrt: Da, wo wir anderen das Leben hell machen, 

haben wir Anteil an seinem Licht, geben ihm Raum, geben ihm eine Herberge 

sozusagen, geben wir etwas weiter von Gottes Licht.  

Mache dich auf und werde Licht: Ein Musiker hat diese sechs Worte in eine 

schöne Melodie gesetzt. Nun steht sie als Licht-Kanon im Evangelischen Ge-

sangbuch. Auf unserer Gemeinde-Adventsfeier am 7. Dezember um 10:00 Uhr 

in Titz werden wir diesen Kanon singen, und danach wird er uns die ganze Ad-

ventszeit in unseren Gottesdiensten begleiten. 

Irgendwann werden wir merken, dass das Licht wiederkommt. Die Tage werden 

wieder länger, und langsam gehen die Kerzen zur Neige. Spätestens zu Karne-

val wird allen klar: Das Jahr nimmt Fahrt auf Richtung Frühjahr. Bevor das Le-

ben wieder aus allen Knospen bricht, ist es Zeit zu fasten, Körper und Seele zu 

reinigen. Auch dabei möchten wir Sie wieder begleiten, Informationen zur Fas-

tenaktion finden Sie in diesem Gemeindebrief. 

Doch nun wünsche ich Ihnen erst einmal eine gesegnete Advents- und Weih-

nachtszeit. 

Ihr Pfarrer Ulrich Pohl 



2 

? HÄTTEN SIE´S GEWUSST? 

Warum es an Weihnachten Geschenke gibt. 

Vor 2.000 Jahren feierten die Römer am Ende des Jahres die sogenannten Saturnalien (römische Festtage zu Eh-

ren Saturns). Während dieses mehrtägigen Festes beschenkten die reichen Römer die Armen und zeigten damit 

auch, wie wohlhabend sie waren. In den ersten christlichen Gemeinden wurde diese Tradition fortgesetzt, und es 

wurde das zum Leben Notwendigste am Lazarustag (17. Dezember) verschenkt, so dass auch die Ärmsten der 

Armen Weihnachten feiern konnten. 

Im Bibelvers „Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er den einzigen Sohn gab, damit je-

der, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe.“ (Johannes 3,16; 

Die neue Zürcher Bibel) liegt eine Wurzel des weihnachtlichen Schenkens. Die Geschenke 

erinnern daran, dass Gott die Menschheit so sehr liebt, dass er ihr vor mehr als 2.000 Jah-

ren seinen Sohn schenkte. Sie erinnern uns auch an die Überlieferung des Matthäus-

Evangeliums: „…da kamen Sterndeuter aus dem Morgenland (…) fielen vor ihm (Jesus) nie-

der und huldigten ihm, öffneten ihre Schatztruhen und brachten ihm Geschenke dar…“. 

Von Jesus liegt uns keine Geburtsurkunde vor, die seinen Geburtstag und -ort eindeutig be-

stimmt. Was uns die Evangelisten erzählen, war nicht in biografischer Absicht erzählt, son-

dern in der Absicht, von seinen Lebensumständen und Taten möglichst vielen Menschen 

verkünden zu können. Wahrscheinlich wurde unter Kaiser Konstantin (* 270/288 † 337) der 

25. Dezember zum Tag der Geburt Christi bestimmt. Bis dahin war dieser Tag dem heidni-

schen Sonnengott gewidmet, und es gibt Vermutungen, dass dieser Staatsfeiertag umgedeutet und auf Jesus 

Christus, „das Licht der Welt“, bezogen wurde. 

Den wandernden Stern der Weihnachtsgeschichte hat es wirklich gegeben. Die Astronomen haben den Zeitpunkt 

des scheinbaren Stillstands genau berechnet. Es war der 12. November im Jahre 7 vor Beginn unserer Zeitrech-

nung.  

Dies würde zwar bedeuten, dass die Zeitenwende eigentlich sieben Jahre vorverlegt werden müsste. Jedoch ist 

das kein Argument gegen die Bibel, denn sie gibt hier kein Jahr an. Das Jahr des Herrn (Anno Domini) hat erst 

525 der Mönch Dionysius Exiguus eingeführt. Er hat sich – angesichts des großen zeitlichen Abstands nur zu ver-

ständlich – einfach verrechnet. Jede weitere Kalenderreform hat dann noch das ihre dazu getan.  

Aber auch der 24. bzw. 25. Dezember waren nicht immer die großen Geschenktage. Im frühen Mittelalter wurden 

die Kinder am 28. Dezember, dem „Fest der unschuldigen Kinder“, beschenkt. Im 13. Jahrhundert verlagerte sich 

der Kinderbeschenktag für Jungen auf den Festtag des Heiligen Nikolaus am 6. Dezember und für Mädchen in 

manchen Gegenden auf den 13. Dezember, dem Fest der Heiligen Lucia. Im 16. Jahrhundert stellte Martin Luther 

sich gegen die Heiligenverehrung der katholischen Kirche, denn nach der reformatorischen Lehre waren Heilige 

als Mittler zwischen Gott und den Menschen überflüssig. In lutherisch geprägten Familien brachte ab da der 

„Heilige Christ“ am 25. Dezember die Geschenke. Dies setzte sich jedoch erst nach 1900 durch. In bürgerlichen 

Kreisen wurde der Geburtstag Jesu immer mehr zu einem Fest der Familie und aus dem „Heiligen Christ“ wurde 

das Christkind. 

Heute ist Weihnachten für den Einzelhandel ein willkommener Anlass für „gute“ Geschäfte, aber Schenkenden wie 

Beschenkten beschert er in vielen Fällen auch den Weihnachtsstress. 

Übrigens stammt das Wort „Weihnachten“ aus dem Althochdeutschen und bedeutet „Heilige Nacht“.  

Silke Grimm  

Foto: epd 

DER BESONDERE GLÜCKWUNSCH 

Gott nahe zu sein, ist mein Glück. 

Dieser Vers aus Psalm 73 Vers 28 war die Jahreslosung für das laufende Jahr 2014. Auf wen könnte er besser 

zutreffen, als auf unser Gemeindeglied Gertrud Paul, der wir zu ihrem 90. Geburtstag herzlich gratulieren. Wir 

wünschen ihr Gottes Segen und danken herzlich für ihren nimmermüden Einsatz in und um das Gemeindehaus 

in Oberembt. Sie wurde unter anderem als unsere KiBiWo-Oma gekürt und erhielt vom Team eine entsprechen-

de Urkunde. Wir wünschen Gertrud Paul weiterhin viel Freude an unserem Gemeindeleben. 

Gisela Müller, Ursula Nachtigall und Hanna Köhlen 
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DENKEN-REDEN-HANDELN 

Foto: Arnold 

Zeit statt Zeug: Verschenken Sie dieses Jahr doch mal gemeinsame Zeit.   

                             Was für ein Schenk-Typ sind Sie? Kaufen Sie die Weihnachtsgeschenke schon 

                              im  Sommer  in kurzen Hosen, mit einem Eis in der Hand und gut ausgerüstet 

                               mit  einer  Liste?  Hetzen Sie in der Adventszeit an jedem Samstag gestresst 

                                 durch die überfüllten Geschäfte und hoffen, niemanden  zu vergessen? 

                           Ich bin der Typ „auf die letzte Minute“. In meiner Familie gibt es nur Geschenke für 

                 die Kinder. Ab dem 18. Geburtstag gibt es nur noch eine selbstgemachte, essbare Kleinigkeit. 

             Dies  hält  meine  Einkaufsliste, trotz einer großen Familie, in einem überschaubaren Rahmen.  Am 

            24. Dezember überlege ich mir, wer was bekommen soll, und dann geht es los. Zwischen den noch 

           notwendigen Lebensmitteleinkäufen bin ich noch Kundin im Spielwarengeschäft, in der Abteilung für 

           Kinderkleidung  und  immer  häufiger im Elektrofachhandel. Mit Geschäftsschluss um die Mittagszeit 

              habe ich dann, bisher jedenfalls, immer alles zusammengehabt. Zuhause muss zwischen Weih-

nachtsbaum aufbauen & dekorieren, Abendessen vorbereiten, Eltern abholen und Weihnachtsgedicht üben, dann 

natürlich auch noch der ganze Kram verpackt werden. Meine Mutter treibt dieses alljährliche Chaos fast in den 

Wahnsinn, mein Mann sieht es mit liebevoller Gelassenheit und meine Tochter versucht mir hartnäckig an diesem 

Tag aus dem Weg zu gehen, der am Nachmittag anrückende Besuch begrüßt mich traditionell mit der Frage „Was 

muss noch erledigt werden?“. An diesem Tag vor den besonderen Tagen des Jahres fehlt mir immer Zeit, Zeit für 

die Menschen um mich herum, aber auch Zeit für mich. Weihnachten wurde es trotzdem immer. Spätestens in der 

Christmette wird mir immer deutlich, „…uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ist 

auf seiner Schulter; er heißt Wunderbar, Rat, Held, Ewig-Vater, Friedefürst“. Spätestens mit „Stille Nacht, heilige 

Nacht“ beginnt für mich Weihnachten. 

Dieses Jahr werde ich es anders machen. Ich werde etwas verschenken, was mir 

sehr kostbar ist und sich trotzdem nicht aufbewahren lässt. Ich werde Zeit, meine 

Zeit, in Dosen verschenken. Meine Tochter wird eine ganze Rolle mit Wertmarken 

für je 30 Minuten Zeit bekommen. Meinem Vater werde ich einen Ausflugstag an die 

Orte seiner Kindheit schenken. Einer meiner Neffen bekommt einen Tag im Zoo ge-

schenkt. Ein guter Freund einen Crash-Kurs an seinem Computer, die Nachbarn 

fünfmal Schneeschaufeln im Winter und mein Mann ein gemeinsames, freies Wo-

chenende. Meine Freundinnen werden samt Anhang mit einem Krimidinner bei uns 

Zuhause bedacht und einer älteren Dame im Altenheim werde ich einen Nachmittag 

im Café an der Ecke schenken. 

Im Internet habe ich noch ein paar Ideen gefunden: Stricken beibringen statt Pullover, Vorlesen statt noch ein 

Buch, Spaziergang mit Waldluft statt Parfum, Fußballspielen statt Spielkonsole, Fotos anschauen statt Kamera, 

gemeinsames Kochen statt Fastfood, Ihnen fällt sicherlich noch viel mehr ein. 

Also Schluss mit dem „immer mehr von allem“. Anstatt sinnlose Produkte zu verschenken, die nachher doch nur 

in der Ecke landen, einfach mal dieses Jahr Zeit verschenken. Zeit, die Sie mit dem oder der Beschenkten zu-

sammen verbringen und die allen Beteiligten gut tun wird.                   

Silke Grimm  

andreas stix  / pixelio.de 
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DER            –TIPP 

DAS PRESBYTERIUM INFORMIERT 

Jockel Tschiersch: Rita und die Zärtlichkeit der Planierraupe 

Sein  Leben  lang  hat  Ewald Fricker sein Heimatdorf im Allgäu nicht verlassen. Doch das soll sich nun ändern: 

Ewald beschließt, seinen größten Traum wahr werden zu lassen und mit seiner Planierraupe zu den Deutschen 

Meisterschaften im Präzisions-Planieren an die Ostsee zu fahren. Doch das Schicksal stellt ihm ein höchst überra-

schendes Hindernis in den Weg: eine schöne Frau mit Porsche, die den Auftrag hat, Fricker samt Raupe zurück 

ins Allgäu zu bringen. Für Rita und Ewald beginnt eine Verfolgungsjagd, die sie quer durch Deutschland führt – 

und mitten ins Herz ihrer Wünsche und Sehnsüchte... 

Ewald Fricker, der Dorftrottel aus dem Allgäu, der Hohn und Spott seiner Mitmenschen meist wortlos über sich er-

gehen lässt, kann eines richtig gut: Planierraupe fahren. Er gewinnt wie jedes Jahr den Planierwettbewerb in sei-

ner Kiesgrube und zieht wie jedes Jahr den Neid und die Häme seiner Konkurrenten auf sich. Die machen ihm 

weis, dass er an der Ostsee zur Deutschen Meisterschaft im Präzisionsplanieren angemeldet ist. Der gutmütige 

Mann, der nicht lesen und rechnen kann, macht sich mit seiner Raupe auf den Weg. Rita, die Disponentin der 

Kiesgrube und Geliebte des Chefs, soll ihn zurückholen und macht sich mit dem Porsche ihres Liebhabers auf die 

aberwitzig-absurde Verfolgung quer durch Deutschland. 

Diese wunderbare Geschichte übers Aufbrechen und Ankommen ist witzig, rührend und lehrreich zugleich. Viele 

schräge Charaktere, manches Klischee und einige überraschende philosophische Einsichten machen den Roman 

von Jockel Tschiersch zu einem echten Lesevergnügen. Manches, das grundverschieden scheint, passt eben 

doch ganz wunderbar zusammen. 

Bettina Müller  

Taschenbuch: 256 Seiten 

Verlag: Goldmann Verlag (17. Februar 2014) 

Sprache: Deutsch 

ISBN-10: 3442480183 

ISBN-13: 978-3442480180 

Preis: 8,99 € 

Die Zeit der Unsicherheit, wie es wohl mit der Kirchengemeinde Kirchherten weitergehen wird, liegt nun hinter uns 

und wir hatten eine relativ kurze Vakanzzeit zu überbrücken. 

Erfreulicherweise lief unser vielseitiges Gemeindeleben, dank der vielen ehrenamtlichen Gemeindeglieder, den 

Predigtvertretretungen, den Damen im Büro und dem Presbyterium, reibungslos weiter. An dieser Stelle danke ich 

allen sehr herzlich für den unermüdlichen Einsatz. Es würde den Rahmen sprengen, hier alle namentlich zu nen-

nen. 

Mit Pfarrer Pohl werden wir gemeinsam an der Zukunftsentwicklung für unsere Kirchengemeinde arbeiten und sind 

mit den Verantwortlichen der Kirchenleitung in Kontakt. Anregungen und Ideen aus der Gemeinde greifen wir ger-

ne auf. 

In einer der nächsten Ausgaben unseres Gemeindebriefes werden wir unsere Überlegungen zum Thema Abend-

mahlsangebote in den Gottesdiensten der Gemeinde vorstellen und die entsprechenden Möglichkeiten erklären. 

Freuen wir uns auf ereignis- und segensreiche Zeiten. 

Hanna Köhlen 

Bericht über die Gemeindeversammlung der Evangelischen Kirchengemeinde Kirchherten  

am 16. Oktober von 11:00 – 12:30 Uhr in Titz 

Die Gemeindeversammlung wurde von der Vorsitzenden des Presbyteriums, Hanna Köhlen, geleitet. 

TOP 1 Hanna Köhlen begrüßt die anwesenden Gemeindeglieder. Vorschläge für eine Änderung oder Er-

weiterung der Tagesordnung kommen aus der Gemeinde nicht. So kann die Tagesordnung ohne Änderung be-

handelt werden.  

TOP 2 Hanna Köhlen berichtet: Erfreulicherweise musste nur eine kurze Vakanzzeit überbrückt werden, 

was durch die vielen aktiven Gemeindeglieder, die Damen im Büro und dem Presbyterium gut gelungen ist. Dafür 

allen einen herzlichen Dank!  

TOP 3 Die Kirchmeisterin Dagmar Kalugin berichtet, dass die Kirchengemeinde finanziell sehr gut aufge-

stellt ist. Der Haushalt ist ausgeglichen. Es ist sogar noch mit einer Zusatzzahlung zu rechnen.  
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TOP 4 Pfarrer Ulrich Pohl hat seit dem 15. September 2014 die pfarramtliche Begleitung im Übergang in 

unserer Kirchengemeinde übernommen. Wir sind sehr froh über diese positive Entwicklung und freuen uns auf 

eine segensreiche Zusammenarbeit. Für November steht ein Treffen mit der Kontaktgruppe an, die uns während 

der Übergangszeit begleitet. Hier sollen richtungsweisende Verabredungen getroffen werden. 

TOP 5 Die Änderungen unserer bisherigen Gottesdienstzeiten werden nach intensiven Überlegungen in 

den Arbeitskreisen und im Presbyterium in der Gemeindeversammlung den Gemeindegliedern vorgestellt. Die 

Kürzungen und Änderungen sind notwendig, da zukünftige Pfarrerinnen oder Pfarrer mit dem bisherigen 

„Programm“ unverhältnismäßig viel Zeit in das Vorbereiten und Halten der Gottesdienste investieren müssten und 

die übrige Gemeindearbeit dabei zu kurz käme. Die Gemeinde diskutiert die vorgeschlagenen Veränderungen. 

Grundsätzliche Bedenken werden aus der Gemeinde nicht geäußert. Das Thema Abendmahl (Wie oft soll in den 

Gottesdiensten unserer Gemeinde Abendmahl gefeiert werden?) wird in einem der nächsten Gemeindebriefe als 

Thema behandelt werden. Es muss auch über eine weitere Zurüste der Kinder zum Abendmahl nachgedacht 

werden. 

TOP 6 Hanna Köhlen berichtet: Vereinbarte Absprachen, die auf der Zukunftskonferenz getroffen wurden, 

konnten teilweise umgesetzt werden, wie z.B. der Gemeindeausflug nach Zülpich zur Landesgartenschau, Aktivi-

täten der Frauenkreise mit Referentin, die Kinderbibelwoche konnte dank des starken Teams erfolgreich durchge-

führt werden. Auch das Team, das für den Weltgebetstag zuständig ist, setzt seine Arbeit fort und bietet im Janu-

ar auch den „Weltgebetstag im Dorf“ an. 

TOP 7 Der Strukturbericht kann noch nicht abgeschlossen werden, da die endgültigen Zahlen noch nicht 

vorliegen, sobald der Arbeitskreis diese erfährt, werden weitere Absprachen getroffen, um den Bericht zu vervoll-

ständigen und abzuschließen. 

TOP 8 Mit dem Punkt Verschiedenes endet die Gemeindeversammlung mit dem Dank an alle, die sich die 

Zeit genommen haben. Pfarrer Pohl schließt die Versammlung mit einem Kanon und dem Abschlussgebet. 

Hanna Köhlen und Pfr. Ulrich Pohl  

„Ut lilium inter spinas - Wie die Lilien unter den Dornen“ 

„Wie eine Lilie unter den Dornen, so ist meine Freundin unter den Mädchen.“ 

Diese  blumige  Liebeserklärung aus dem biblischen Buch Hoheslied 

nimmt das Chorfenster  unserer  evangelischen  Kirche  auf, um von 

der Liebe der Menschen  zu  ihrem Glauben zu erzählen und von 

der Stärke, die ihnen daraus  erwuchs. 

Die evangelischen Christen am Niederrhein standen seit der 

Reformationszeit einer sehr mächtigen katholischen Kirche ge-

genüber. In der Zeit nach der    Reformation   gerieten  sie be-

sonders  unter  Druck.  Sie durften ihre Gottesdienste  nicht 

öffentlich  feiern  und  trafen sich deshalb in Privathäusern.  

Eine  reformierte  Predigt-  und  Versammlungsstätte  war et-

wa Haus Bontenbroich in der Nähe von Kelzenberg. 

Selbst als dann im 17. Jahrhundert eine Kirche in Jüchen ge-

baut werden konnte, durfte  diese  nur  ohne  Turm errichtet wer-

den und im Straßenbild nicht deutlich erkennbar sein. Noch heute, 

inzwischen mit Turm, liegt die Jüchener evangelische Kirche ver-

steckt in einem Hinterhof am Markt und gibt als typische Vertreterin 

der Gattung der niederrheinischen Hofkirchen mit ihrer Schönheit ein le-

bendiges Zeugnis von der Widerstandkraft und dem Glauben der Menschen. 

Sie haben sich durchgesetzt mit ihren reformatorischen Überzeugungen, sie wuchsen und blühten, wie die Lilien 

unter mächtigen und spitzen Dornen. Und sie wählten dieses Bild als Zeichen für das Siegel ihrer Kirchengemein-

de. 

Bis 1975 gehörten auch die Hochneukircher evangelischen Christen zur Jüchener Gemeinde. Sie gingen dort zur 

Kirche und zum Unterricht. Als aber nach dem Krieg durch den Zuzug vieler Flüchtlinge die Gemeinde vor Ort 

wuchs, wuchs auch der Wunsch nach einer eigenen Kirche. Die wurde 1952 fertig gestellt und erhielt als Zeichen 

der Verbundenheit mit der Mutterkirche in Jüchen ein Chorfenster mit dem Ornament der Lilie unter den Dornen. 

Dort hält es seine eigene Predigt, strahlend schön und leuchtend. 

Text/Foto: Anneliese Haubrich-Schmitz  

AUS DER         NACHBARSCHAFT 
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KINDERBIBELWOCHE 

Monatsspruch Januar 2015 

So lange die Erde besteht,  

sollen nicht aufhören Aussaat und Ernte,  

Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. 

Gen 8,22 

So war es … 

… bei der Kinderbibelwoche (KiBiWo) im Gemeindezentrum Titz, Anfang Oktober 2014 

Das Thema der Woche: „Servus Paulus“. 

Was hat das Thema Paulus und seine Bekehrung zum Christentum mit dem 

Herbst zu tun? Was mit Erntedank? Eigentlich vermutet man, dass diese Ge-

schichte um Pfingsten herum erzählt wird: Saulus, der bei Bekehrung den Namen 

Paulus bekam, war vorher ein Verfolger der ersten Christen, die sich nach dem 

Pfingstfest in Jerusalem zu einer ersten Gemeinde zusammenfanden. 

Entsprechend begann die KiBiWo mit einer 

nachmittäglichen Wanderung durch Titz. An 

bestimmten Orten spielten die ehrenamtli-

chen Helfer die Szenen nach, in denen Sau-

lus zum Paulus bekehrt wurde. Am Abend 

konnten sich die Teilnehmer am Grill mit Würstchen, Stockbrot und jede 

Menge Gemüse stärken. Ein wunderschöner Abend, Lagerfeuerromantik 

pur – noch dazu mit musikalischer Begleitung von Frau Müller. 

Am nächsten Tag, es war der Tag der Deutschen Einheit, wurden die Ge-

schichten davon erzählt, wie Paulus als Christ ins Gefängnis kam - und von 

dort mit Gottes Hilfe wieder heraus: Dabei - so erzählt die Apostelgeschich-

te - bekehrte Paulus den Gefängniswärter zum Christentum. Die Kinder hatten danach die Aufgabe, die gehörten 

Geschichten in Bildern darzustellen. Für die, die es beim Malen nicht allzu lange aushielten, gab es die Möglich-

keit, draußen zu spielen. Zwischendurch gab es zur körperlichen Stärkung einen leckeren, frisch gekochten Ein-

topf von Herrn Weder. Nachmittags durften es auch ein paar Kuchen sein. Zum Abschluss gab es wieder eine Me-

ditation von Frau Müller. 

Der Samstag war der Ausflugstag nach Xanten. In historischen 

Gewändern und vor historischer Kulisse wurde das Thema 

„Paulus in Seenot“ von den Teamern aufgeführt und mit den 

Kindern besprochen. Es gab eine Führung, in der die römischen 

Berufe mit ihren jeweiligen Bekleidungen vorgestellt wurden. 

Nach einem stärkenden Picknick und ausgiebigen Spielplatzbe-

such ging es wieder zurück nach Hause.  

Die KiBiWo endete am Sonntag mit dem Familiengottesdienst. 

Hier gab es auch die Auflösung, warum Erntedank etwas mit 

Paulus zu tun hat: Die christlichen Gemeinden im Heiligen Land 

litten damals Not. Sie baten Paulus in einem Kollektenbrief um 

Geld und Spenden von Lebensmitteln aus den vergleichsweise reichen Gemeinden in Ephesus, Korinth und Phi-

lippi. Prädikant Schwarzrock, der den Gottesdienst hielt, erklärte: die Kollekten damals waren sozusagen Ernte-

dankgaben der Wohlhabenderen an die Bedürftigen. Mit den gleichen Gedanken feiern wir heute Erntedank und 

sammeln in jedem Gottesdienst Kollekten. 

Zum Schluss gab es Rosen zum Dank für alle, die sich an der Planung und Durchführung der KiBiWo beteiligt hat-

ten. Und alle, die dabei waren, erhielten noch eine CD mit Fotos und zum Schluss einen leckeren Apfel. 

                Gisela Tuschy 
Fotos: Kathrin Grimm, Dagmar Kalugin 
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Der Besuch aus Pasewalk 

Am 28. September machte sich das Pastorenehepaar Grashof (so werden sie jetzt genannt) mit interessierten 

Gemeindegliedern aus Pasewalk auf den Weg ins Rheinland, zu uns nach Kirchherten, wo sie von den Gastge-

bern abends auch in Empfang genommen wurden. 

Der Montagvormittag stand ganz im Zeichen von „Besichtigungen“. Los ging es in 

unserer historischen Hauskirche, wo sich Pfarrer Grashof ja bestens auskennt und in 

allen Einzelheiten berichten konnte. Nach einer Stärkung fuhr die Gruppe  am Nach-

mittag in den Tagebau Garzweiler, wo es für die Besuchergruppe interessante Ein- 

und Ausblicke zu verarbeiten galt. Der Eindruck wurde vom Besuch in Oberembt und 

Titz vervollständigt. Die Entspannung folgte abends bei kölschem Buffet mit vielen 

selbstgemachten Köstlichkeiten aus der Region. Es gab vieles zu berichten und aus-

zutauschen. Der Abend endete mit Gesang und dem Abschluss-Segen. 

Dienstag und Mittwoch waren die Aktionen, die in Köln stattfanden. Unter der Leitung 

von Beate Bogalho, die sich bestens in Köln auskennt,  begann die Stadt- und Dom-

führung. Einkehr im Brauhaus, Besuch bei Farina (älteste Parfümerie, nicht wie irr-

tümlich geglaubt wird, dass es 4711 sei), Kaffeeklatsch und mit einem Besuch in der 

Comedia endete das umfangreiche Programm in Köln und die Besucher kehrten, vol-

ler neuer Eindrücke, erschöpft in ihre Gastfamilien zu „nachtschlafender Zeit“ zurück. 

So konnte Mittwochmorgen das Frühstück entspannt in der „Dampflok“, einem Cafe in Elsdorf,  in geselliger Run-

de eingenommen werden. Auch Aachen durfte nicht fehlen. Die Stadt der Brunnen, Krönungsstadt von Kaiser 

Karl dem Großen (dieses Jahr ist das Krönungsjahr) mit 

dem imposanten Dom und dem Rathaus. Das Dreiländer-

eck, ein interessanter Knotenpunkt gehörte zum Pro-

gramm dazu. Zum Abschluss ging es noch auf den Vaals-

berg, (322,7m höchste Erhebung der Niederlande). Ge-

stärkt mit einer Suppe, begaben sich die Gäste in ihre 

Gastquartiere zurück und ließen den Abend ausklingen. 

Am Abreisetag stellten alle fest, dass es ein gelungener 

Austausch gewesen war. Wir hatten in unserer Kirchenge-

meinde eine ausgesprochen nette Besuchergruppe zu 

Gast, es entwickelte sich ein reger Austausch und alle 

Gastgeber waren der einhelligen Meinung, dass der Kon-

takt in jedem Fall gepflegt werden sollte. Eigentlich fehlte 

noch ein Gottesdienstbesuch in unserer Gemeinde, was sich aus Zeitgründen leider nicht einrichten ließ. Die Ein-

ladung zum Gegenbesuch wurde ausgesprochen, wobei die Terminplanung noch ansteht.  Wohlbehalten und 

voller Eindrücke kehrten die Ausflügler nach einer langen Autofahrt wieder nach Pasewalk zurück.           

Text: Hanna Köhlen 

Fotos: Jutta Grashof und Rainer Klockow    

Foto: Lehmann Foto: Lehmann 

GEMEINDEBEGEGNUNG 
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KIRCHLICHER UNTERRICHT 
Konfinopoly 

Schon mal mit einem leibhaftigen Pharao diskutiert? Oder durchs rote Meer ge-

zogen? Ums Goldene Kalb getanzt oder eine zweite Chance bekommen und ge-

nutzt? Den Berg Horeb erklommen? 

Wenn sie nun meinen, das sei alles doch schon über 3.000 Jahre her, haben sie 

nur teilweise Recht. Das – und noch einiges mehr – erlebten nämlich die Kirch-

hertener Konfirmanden Mitte September zusammen mit etwa 170 anderen beim 

Konfinopoly auf dem bewährten Gelände des Wilhelm-Kliewer-Hauses in Mön-

chengladbach-Hardt. Unter dem Thema „Go down, Moses“ wurde im Rahmen 

des diesjährigen Konfinopoly (ein kirchenkreisweites Treffen der Konfirmanden) 

das Leben des Mose und seines Volkes in Ägypten und später in der Wüste 

nachempfunden. Nur als Gruppe konnte man bestehen und die 11 Aufgaben, für 

deren Bewältigung bis zu vier Punkte zu gewinnen waren, erfüllen. Es musste 

u.a. diskutiert, nachgedacht, zugehört, geklettert, gerannt, gegessen, getanzt und 

gesungen werden. Und was meinen Sie, war die größte Herausforderung für die 

Konfirmanden??? 

Dass wie vor 3.000 Jahren üblich, Smartphones, Handys und iPods nicht erlaubt 

waren – fast einen ganzen Tag lang. Fast möchte ich ausrufen: un-glaublich…es 

haben alle überlebt! 

Konfirmandenunterricht der anderen Art – bei prima Wetter, gutem Essen und viel Abwechslung – auch wenn die 

eine oder der andere nicht zu 100% begeistert nach Hause fuhr – aber das war damals in Ägypten und der Wüste 

auch nicht anders. 

Text: Burkhard M. Kuban 

Fotos: Jürgen Hellrung 

25 Katechumenen! 

25 (in Worten: fünfundzwanzig) Katechumenen werden wir in unserer Gemeinde im Frühjahr 2016 konfirmieren. 

So groß war die Gruppe schon lange nicht mehr, und es ist geplant, vier Konfirmationsgottesdienste zu feiern, 

weil sonst nicht alle Familien in den Gottesdienstraum passen. Toll, eine Gemeinde, die viel mehr Konfirmanden 

hat, als sie in einem Gottesdienst unterbringen kann! Und wie gut, dass wir einige jugendliche Teamer haben, die 

beim Unterricht mit dabei sind und helfen. 

Im September haben wir mit dem Unterricht begonnen. Alle vier bis sechs Wochen treffen wir uns im Gemeinde-

haus in Titz. Dann wird gemeinsam gesungen, gespielt und vor allem darüber nachgedacht, wie der christliche 

Glaube dazu helfen kann, selbstgeleitet und erfüllt zu leben. Frau Köhlen kocht für die ganze „Truppe“ und am 

Ende des Tages feiern wir gemeinsam eine Andacht im Gottesdienstraum. 

Gleich am ersten Wochenende stand die Fahrt ins Orientalis in Nimwegen auf dem Pro-

gramm. Dort sind die wichtigen biblischen Stätten so originalgetreu wie möglich nachge-

baut. Zum Beispiel der Ort Kapernaum an einem kleinen See. Aber auch eine Synagoge, 

ähnlich wie die, in der Jesus selbst „konfirmiert“ worden ist. Im Judentum nennt man die-

se Feier „Bar Mizwa“. Im Orientalis hatten wir auch die Gelegenheit, eine nachgebaute 

Moschee zu besuchen. Wir konnten feststellen, wie viel die drei Religionen Christentum, 

Judentum und Islam verbindet. Alle gründen sie sich 

auf den Glauben an einen Gott (und nicht an viele 

Götter). Alle haben sie ein heiliges Buch zur Grund-

lage, das man lesen lernen muss. Alle drei Religio-

nen sorgen dafür, dass ihre jungen Leute im Lesen 

der heiligen Schriften unterwiesen werden. Und dass 

sie lernen, sie richtig zu verstehen. Dafür gibt es in den Gotteshäusern aller 

drei Religionen einen Raum, im Judentum heißt er „Schul“. In der nachge-

bauten Synagoge im Orientalis war diese eine einfache Steinbank im Innen-

hof. Schön, so unter freiem Himmel lernen zu dürfen.  

Aber die Räume im Gemeindehaus Titz sind auch nicht zu verachten. Ein Ki-

cker steht dort für die Pausen. Der Rasen rundum lädt zum Volleyballspielen ein. Und natürlich gibt es einen 

Raum mit Stuhlkreis, Beamer und Tafel, denn auch das Lernen soll nicht zu kurz kommen. Auf die gemeinsame 

Zeit freut sich  

Pfarrer Ulrich Pohl 

Fotos: Archiv Grashof 
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Brotbackaktion 

Die Konfirmanden von Pfarrer Kuban beteiligten sich an der diesjäh-

rigen Brotbackaktion der Landeskirche zugunsten Brot für die Welt. 

Unter der Leitung von Herrn Schoenen (Vater einer Konfirmandin), 

der die Backaktion in der Backstube in Niederzier  ermöglichte, stell-

te die Gruppe 50 Brote für die Aktion zum Verkauf her und hatte viel 

Freude dabei. Ihre Rückmeldung lautete „Das war mal was anderes 

als nur Konfi-Unterricht". 

Es wurden Hildegard-von-Bingen-Brote und  Mischbrote hergestellt. 

Die Aktion fand große Beachtung in der Gemeinde, und es konnten 

alle Brote verkauft werden. Der Verkauf erbrachte 310,50 €, die Ma-

terialkosten wurden von der Kirchengemeinde getragen.  

Text: Hanna Köhlen 

Foto: Gertrud Rohde-Okun 

JAHRESLOSUNG 

Bild im Hintergrund: Aquarell von R. Piesbergen © GemeindebriefDruckerei.de 

Wenn das neue Jahr beginnt, bedenken wir an seinem Beginn auch immer die neue Jahreslosung, also den Vers 

aus der Bibel, der uns das ganze Jahr über begleiten und leiten soll. Die Losung für das Jahr 2015 lautet: 

„Nehmet einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob.“ So steht es im Römerbrief im 15. 

Kapitel, Vers 7.  

Einen anderen Menschen annehmen, das ist mitunter gar nicht so einfach. Was für mich klar ist, stellt er in Frage. 

Er  gibt Antworten, die ich nicht erwarte. Vielleicht raucht er. Und ist schlampig angezogen. Oder überkorrekt.  

Oder er nervt sonst irgendwie. Es gibt vieles, was mich davon abhalten kann, gerade den Menschen, der mir ge-

genübersteht oder neben mir, anzunehmen. Ich soll es trotzdem tun. Es gäbe vieles, was Gott davon abhalten 

könnte, mich anzunehmen, wie ich bin. Er tut es trotzdem. 

Von den Schwierigkeiten, den anderen anzunehmen und von dem Wunsch, dass die Begegnungen von Mensch 

zu Mensch im kommenden Jahr gesegnet sein mögen, singt auch das Lied, das Gottfried Heinzmann extra zur 

Jahreslosung verfasst hat:  

 

 

Den vollständigen Text des Liedes und die Noten dazu finden Sie auf der Internetseite des Evangelischen Ju-

gendreferates Württemberg zur Jahreslosung: www.jahreslosung.net. 

Pfarrer Ulrich Pohl 

In meinen Gefühlen gefangen, 

begrenzt auf das eigene Ich, 

begegne ich anderen Menschen. 

Doch – interessieren sie mich? 

Ich denke daran, 

was Christus getan. 

Wie er mit mir weint, 

doch auch feiert und singt, 

den Himmel zur Erde bringt. 

 

Refrain: 

Wie Christus mir begegnet, 

mich annimmt und mich segnet. 

So will ich dir begegnen, 

dich annehmen und segnen. 

In meiner Geschichte gefangen, 

mit Mauern im Kopf aufgebaut, 

misstraue ich anderen Menschen. 

Doch - was wird mir dadurch verbaut? 

Ich denke daran, 

was Christus getan. 

Wie er mit mir fühlt, 

meine Ängstlichkeit spürt 

und mich in die Weite führt. 

 

Refrain: 

Wie Christus mir begegnet, 

mich annimmt und mich segnet. 

So will ich dir begegnen, 

dich annehmen und segnen. 

Text (zu Römer 15,7): Gottfried Heinzmann 

Musik: Hans-Joachim Eißler 

Copryright: buch+musik, ejw-service gmbh, Stuttgart  
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Dezember 
 

Sonntag, 07.12.2014 
     10:00 bis 13:00 Uhr Adventsfeier in Titz (Pohl & Team) 
 

 

Donnerstag, 11.12.2014 
     16:00 Uhr in Niederembt mit Abendmahl Wein (Pohl) 
 

 

Sonntag, 14.12.2014 
     10:00 Uhr in Oberembt (Pohl) 
 

 

Sonntag, 21.12.2014 
     10:00 Uhr Familiengottesdienst in Titz mit Verteilung Friedenslicht (Pohl und Team) 
 

 

Mittwoch, 24.12.2014 (Heiligabend) 
     15:15 Uhr Krippenfeier in Oberembt (Pohl) 
     16:30 Uhr Christvesper mit Kindergottesdienst in Titz (Pohl) 
     18:00 Uhr Christvesper in Kirchherten (Pohl) 
 

 

Donnerstag, 25.12.2014 (1. Weihnachtstag) 
     10:00 Uhr in Kirchherten mit Verteilung Friedenslicht (Pohl) 
 

 

Freitag, 26.12.2014 (2. Weihnachtstag) 
     10:00 Uhr in Oberembt mit Verteilung Friedenslicht (Pohl) 
 

 

Sonntag, 28.12.2014 
     10:00 Uhr in Kirchherten (Kamphausen) 
 

 

Mittwoch, 31.12.2014 (Altjahresabend) 
     17:00 Uhr in Oberembt (Pohl) 
 

 

Januar 
 

Neujahr, 01.01.2015 
     17:00 Uhr Andacht in Titz (Pohl) anschl. Brezelessen 
 

 

Sonntag, 04.01.2015 
     10:00 Uhr in Kirchherten (Porkolab) 
 

 

Sonntag, 11.01.2015 (1. Sonntag nach Epiphanias) 
     10:00 Uhr in Oberembt (Pohl) 
 

 

Sonntag, 18.01.2015 (2. Sonntag nach Epiphanias) 
     10:00 Uhr in Kirchherten (Jahn) 
 

 

Sonntag, 25.01.2015 (3. Sonntag nach Epiphanias) 
     10:00 Uhr in Titz (Schwarzrock) anschl. Kirchkaffee 
 

 

Februar 
 

Sonntag, 01.02.2015 (Septuagesimae) 
     10:00 Uhr in Kirchherten (Pohl) 
 

 

Sonntag, 08.02.2015 (Sexagesimae) 
     10:00 Uhr in Oberembt (NN) 
 

 

Sonntag, 15.02.2015 (Estomihi) 
     10:00 Uhr in Kirchherten (Schwarzrock) 
 

 

Sonntag, 22.02.2015 (Invocavit) 
     10:00 Uhr Familiengottesdienst mit Beginn der Fastenaktion in Titz (Pohl & Team) 
 

 

März 
 

Sonntag, 01.03.2015 (Reminiscere) 
     10:00 Uhr in Kirchherten (Pohl) 
 

 

Freitag, 06.03.2015 (Weltgebetstag) 
     19:00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst in der Ev. Kirche in Kirchherten (Weltgebetstagteam) 
 

GOTTESDIENSTE 

Kurzfristige Änderungen finden Sie im Internet unter www.evangelisch-kirchherten.de/gottesdienste. 
Zu jedem Gottesdienst wird ein Fahrdienst angeboten. Wenn Sie nicht selbstständig unserer Gottesdienststätten 

erreichen, so melden Sie sich bitte jeweils bis mittwochs für das kommende Wochenende im Gemeindebüro. 
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NACHRICHTEN 

Aufgeschnappt anlässlich der Veranstaltung  

„Lügen Frauen anders“ in der Frauenhilfe  

im Gemeindezentrum Titz:  

Die Erschaffung der Frau 

Gott schuf den Mensch vor langen Zeiten, 

zuerst vom Mann ein Exemplar 

und dies schien freilich anzudeuten, 

dass Gott schon etwas müde war. 

Denn als er sein Geschöpf beäugte, 

da fehlte dies und fehlte das 

und an dem ganzen Manne taugte 

nur eine einz’ge Rippe was. 

Die ward ihm auch noch weggenommen 

und eine Frau daraus gemacht. 

So sind wir später zwar gekommen, 

jedoch geschaffen mit Bedacht. 

Und zu der Frau’n gerechtem Lobe 

erkennt man auf den ersten Blick: 

Der Mann war nur ein Stück zur Probe, 

wir aber sind das Meisterstück! 

Vorgetragen von Evi Fischer 
 

Besuchsdienst 

Wir freuen uns Manuela Harren aus 

Titz im Team des Besuchsdienstkrei-

ses begrüßen zu können. Die Kirchengemeinde Kirch-

herten ist froh, nun mit drei Frauen im Besuchsdienst 

die Gemeindeglieder zu Ihren Geburtstagen besuchen 

zu dürfen. Wir danken an dieser Stelle Inge Atrops, 

Elfie Wawrzinossek und Manuela Harren für Ihren Ein-

satz.                              Sabine Klütsch 
 

Geänderte Öffnungszeiten unserer Bücherei 

Wir möchten Sie an dieser Stelle auf die ge-

änderten Büchereizeiten ab Dezember 2014 

hinweisen. Freitags ist die Bücherei von 

15:00 bis 17:00 Uhr für Sie in gewohnter 

Form geöffnet. Statt des Dienstagsvormittags ist die 

Bücherei nun immer nach den Gottesdiensten in Kirch-

herten (siehe Gottesdienstplan) sonntags von 11:00  

bis 12:00 Uhr geöffnet. Wir hoffen, Sie bald als Gast in 

unserer Bücherei begrüßen zu können. Wir haben be-

stimmt auch für Sie ein interessantes Buch!           

Ihr Büchereiteam 
 

Danke für die Spende 

Von der Sparkasse Düren für Kinder- und Jugendför-

derung der Gemeinde Titz zur Verfügung gestellt, wur-

den auch wir mit einem Zuschuss für die Kinderbibel-

woche bedacht. Am 

29.10.14 war feierli-

che Übergabe der 

Schecks durch den 

Bürgermeister und 

die Sparkassenmitar-

beiter  in den Räu-

men der Sparkasse 

Düren in Titz.    

Dagmar Kalugin 

TERMINE 

Einladung zur Adventsfeier:  

Gebet des Königs der Tiere 

Herr, warum durfte eigentlich nicht ich  

Ich, der ich stark bin, edel und mutig. 

Schau meine Mähne  

und meine mächtigen Tatzen. 

Ich hätte das Kind schon beschützt. 

Gekämpft hätte ich, wie meinesgleichen eben.  

Mit meinem Schweif hätte ich die Mücken vertrieben. 

Mein Blick hätte Ochs und Esel Manieren gelehrt.  

Und ein einziges Knurren aus meiner Kehle  

hätte die Soldaten des Königs Herodes 

in die Flucht geschlagen, ganz sicher. 

Warum nicht ich?  

Oder war das deine Absicht? 

Sollte das Kind wehrlos zur Welt kommen 

schwach und klein? 

Aber warum? Du bist doch der Herrscher, 

so wie ich Herrscher bin im Tierreich. 

Darf sich ein Herrscher klein machen? 

Wird er dann nicht gefressen, mit Haut und Haar? 

Ach, wäre ich damals dabei gewesen! 

Dann wäre gewiss manches anders gekommen… 
 

Von welchem Tier ist hier die Rede?  

Und welche Tiere waren eigentlich im Stall an der Krip-

pe, damals, als Jesus geboren wurde? Natürlich: Ochs 

und Esel. Schafe wahrscheinlich auch, die Hirten wer-

den sie mitgebracht haben. Aber nicht auch eine Maus 

im Stroh? Und eine Mücke oben unter dem Dachfirst? 

Was haben sie damals gesehen? Was können sie uns 

heute erzählen? Um die Tiere an der Krippe geht es 

auf unserer Gemeindeadventsfeier am Sonntag, dem 

7. Dezember um 10:00 Uhr in Titz. Die Andacht hat 

diesmal der Frauenkreis Kirchherten vorbereitet. Wie 

üblich gibt es ein geselliges Beisammensein, es wird 

viel gesungen und für das leibliche Wohl ist auf jeden 

Fall auch gesorgt. Besonders Familien mit Kindern 

sind herzlich willkommen. Wir freuen uns auf Sie! 

Pfarrer Ulrich Pohl 
 

Friede sei mit Dir - Shalom - Salam 
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Auch in unserer Gemeinde wird das Friedenslicht 

seit einigen Jahren verteilt. Dieses Jahr in den Got-

tesdiensten am 4. Advent und den beiden Weih-

nachtstagen. 

In diesem Jahr werden die Pfadfinder auch wieder 

ihrem Auftrag folgen und sich für eine bessere Welt 

einsetzen. Es soll der Austausch zwischen Kulturen, 

Nationen und Religionen gefördert werden und ver-

sucht werden, mit kleinen Schritten Frieden und Ver-

ständigung zu fördern. Das Friedenslicht steht dabei 

für die Hoffnung auf Frieden, welche Christen, Ju-

den und Muslime gemeinsam verbindet. 

Mit der Weitergabe des Friedenslichtes aus Bethle-

hem an „alle Menschen guten Willens“ wollen die 

Pfadfinderinnen und Pfadfinder ein klares Zeichen 

für Frieden und Völkerverständigung setzen. Daher 

steht die Weitergabe des Friedenslichtes dieses 

Jahr unter dem Motto  

„FRIEDE SEI MIT DIR – SHALOM – SALAM“.  

Silke Grimm 

Brezelessen 

Wir möchten Sie herzlich zum Brezeles-

sen am Neujahrstag einladen. Mit einer 

Neujahrsandacht wollen wir das Neue Jahr 2015 

begrüßen und im Anschluss mit allen die große Neu-

jahrsbrezel teilen. Am Donnerstag, dem 01. Januar 

um 17:00 Uhr im Gemeindezentrum Titz. Wir freuen 

uns auf Sie!                      Sabine Klütsch 
 

Weltgebetstag (WGT) – im Dorf 

Der WGT für 2015 wurde von den Frau-

en der Bahamas vorbereitet. Um uns auf 

die Feier des Weltgebetstages im März 

einzustimmen, bieten wir wieder, wie in 

den Jahren zuvor, einen WGT im Dorf an. Wir laden 

ganz herzlich alle Interessierten zu einem Informa-

tionsnachmittag ein, am 18.01.2015 um 16:00 Uhr 

im Gemeindehaus Titz, etwas über die Bahamas zu 

erfahren. 

Mit Bildern, Informationen über Land und Leute, Lie-

dern und kulinarischen Köstlichkeiten zum Probie-

ren, wollen wir uns auf das Thema einstimmen. Am 

06.03.2015 um 19:00 Uhr werden wir in der Ev. Kir-

che Kirchherten gemeinsam mit unseren katholi-

schen Schwestern und Brüdern den Weltgebetstag 

dann feiern. Wir freuen uns darauf, möglichst viele 

Interessierte zu begrüßen – und zu begeistern. 

Für das WGT-Team, Mechthild Oblas 
 

Fasten für das Miteinander 

Auch im kommenden Jahr startet nach 

Aschermittwoch am Sonntag Invokavit 

(18.02.15) die Fastenaktion unserer Kir-

chengemeinde. Nach dem Gottesdienst werden die 

Fastenkästen verteilt, es geht aber auch eine alte 

Spardose oder ein kleiner Stoffbeutel. Jeder ent-

scheidet für sich, auf was sie oder er in den Wochen 

bis Ostern verzichten möchte. Der jeweilige Gegen-

wert kommt dann in klingender Münze in den Fas-

tenkasten. Dieses Jahr sammeln wir aus aktuellem 

Anlass wieder für die Schneller-Schulen im Libanon 

und in Jordanien. Seit Juli 2011 tobt der Bürgerkrieg in 

Syrien und seit Sommer 2013 überzieht ISIS den Irak 

und Syrien mit unvorstellbarer Gewalt. Immer mehr Men-

schen sind auf der Flucht. Gerade jetzt ist es Zeit, ein 

Zeichen für das friedliche Miteinander der unterschiedli-

chen Religionen im Nahen Osten zu setzen.  

Die schrecklichen Ereignisse in Syrien und im Irak wir-

ken sich auch auf die Schulen im Libanon und in Jorda-

nien aus. Die Kinder und Angestellten stehen unter ei-

nem starken psychischen Druck, denn es ist völlig offen, 

welches die Auswirkungen im eigenen Land sein wer-

den. Beide Schulen leisten ihren konkreten Beitrag zum 

Flüchtlingselend. Sie nehmen mittellose syrische Kinder 

und Jugendliche auf, unabhängig von ihrem Glauben. 

Der Erlös der Fastenaktion soll ein kleiner Beitrag an den 

gestiegenen Unterbringungskosten der Schneller-

Schulen sein. Für das friedliche Miteinander der Men-

schen im Nahen Osten, unabhängig von ihrer Religion. 

Bitte beteiligen Sie sich. Schließen Sie diese Menschen, 

die um ihr Leben fürchten, in Ihr Gebet ein und üben Sie 

ein wenig Verzicht in der Passionszeit.     Silke Grimm 
 

damit wir klug werden… (Ps 90,12) 

… ist die Losung des kommenden Kirchentags, 

der vom 3. bis 7. Juni in Stuttgart stattfindet. Die 

ersten Planungen laufen schon und wer ge-

meinsam mit dem Kirchenkreis Gladbach-Neuss anrei-

sen möchte und auch zentral ein Gruppen- oder Privat-

quartier buchen möchte, kann dafür ab sofort die Anmel-

deunterlagen im Gemeindebüro anfordern.  Silke Grimm 
 

Im normalen Leben wird oft einem gar 

nicht bewusst, dass der Mensch über-

haupt unendlich viel mehr empfängt, als 

er gibt, und dass Dankbarkeit das Leben 

erst reich macht.  

(Dietrich Bonhoeffer 1906-1945, deutscher Theologe) 

Wir sagen daher an dieser Stelle DANKE an alle helfen-

den Hände in unserer Kirchengemeinde. Wünschen 

Ihnen und Ihren Familien eine besinnliche Adventszeit 

und gesegnete Weihnachten. Zum Abschluss des Jahres 

ein wenig Zeit & Ruhe für den Rückblick und einen guten 

Start in das neue Jahr.  

Das Presbyterium & die Redaktion  

Monatsspruch Februar 2015 

Ich schäme mich des 

Evangelium nicht: Es 

ist eine Kraft Gottes, 

die jeden rettet der 

glaubt. 

Röm 1,16 
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gen ohne Vermerk: Dr. Johannes Grashof, Silke Grimm, www.gemeindebrief.de. Beiträge sind zu 
richten an: Evangelische Kirchengemeinde, Breite Straße 23, 50181 Bedburg-Kirchherten oder E-
Mail: kirchherten@ekir.de. Druckerei: Gemeindebriefdruckerei, Groß Oesingen. Auflage: 1.250 
Exemplare. Der nächste Gemeindebrief erscheint im März 2015.  

Redaktionsschluss ist der 01. Februar 2015. 

 Kontakt: Telefon: 
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 Gemeindebüro)  02463 / 7207 1. Mittwoch im Monat 
19:00 Uhr bis 20:30 Uhr, Titz  
Gitarrenkreis 

Hans-Jürgen Baum 02463 / 7969658 
donnerstags 17:00 Uhr bis 18:15 Uhr, Titz 
Helferkreise nach Vereinbarung   
Kindergottesdienst Hanna Köhlen 02272 / 901781 
Kinderbibelwoche Sabine Klütsch, Gemeindebüro 02463 / 7207 
Familiengottesdienst Dagmar Kalugin (über Gemeindebüro) 02463 / 7207 
Besuchsdienst Sabine Klütsch, Gemeindebüro 02463 / 7207 
Gründonnerstag Hanna Köhlen 02272 / 901781 
Weltgebetstag Mechthild Oblas (über Gemeindebüro) 02463 / 7207 
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WIR                SIND FÜR SIE DA 

Gemeindebüro                               Öffnungszeiten     
50181 Bedburg-Kirchherten, Breite Str. 23        montags bis donnerstag    08:30 bis 12:00 Uhr 
Tel. 02463 / 7207 und Fax 02463 / 90 66 93       freitags                 14:30 bis 17:30 Uhr 
E-Mail: kirchherten@ekir.de 
 
Pfarramtliche Begleitung im Übergang 
Pfarrer Ulrich Pohl      Tel.  0157 / 529 66 545  
 
Vorsitzende des Presbyteriums 
Hanna Köhlen        Tel. 02272 / 901781 
 
Internetseite  
www.evangelisch-kirchherten.de 
 
Bücherei                                    Öffnungszeiten * GEÄNDERT * 
Bedburg-Kirchherten, Breite Straße 21a          freitags    15:00 bis 17:00   
                                            sonntags   11:00 bis 12:00 Uhr 
                                            (nur nach den Kirchhertener Gottesdiensten) 
 
Unsere Gottesdienststätten 
Kirche Kirchherten           Kirche Oberembt          Gemeindezentrum Titz       Altenheim Niederembt 
Breite Str. 23               Im Broich 37              Schulstr.  1                 Hochstr. 1 
Bedburg-Kirchherten         Elsdorf-Oberembt          Titz                       Elsdorf-Niederembt 
 
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) 

Seit dem Erscheinen des letzten Gemeindebriefes  

wurden in unserer Gemeinde 

AMTSHANDLUNGEN 

Werden in der Onlineversion nicht veröffentlicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dennoch bleibe ich stets an dir; 
denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, 

du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich endlich in Ehren an. 
Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. 

Psalm 73, 23-25  

http://www.chatSEELsorge.de


SCHLUSSPUNKT 

Weihnachten hinter Gittern 

„Ich bin froh, wenn Weihnachten übermorgen vorbei ist, Herr Pfarrer.“ 

Ich sehe ihn, als wäre es heute: Er sitzt mit den Rücken zu 

mir und sieht durch das Gitter auf den Gefängnishof. Ich 

war damals Seelsorger an der Justizvollzugsanstalt Aachen 

und habe ihn zu Weihnachten auf der Zelle besucht.  

„Weihnachten ist für mich die schlimmste Zeit im ganzen 

Jahr“, sagt er. „Zu keiner anderen Zeit denke ich so sehr an 

draußen. An meine Frau, meine Kinder. Aber am aller-

schlimmsten ist, dass ich die ganze Zeit denke, du hast 

Weihnachten nicht verdient.“  

Höre ich da eine Spur von Selbstmitleid? Ich schaue ihn 

an, denke an die Opfer seiner Taten, an die Menschen, die 

er verletzt hat. Für die ist Weihnachten genauso düster, wie 

für ihn, wenn nicht schlimmer. Hat man Weihnachten ver-

dient, wenn man jemanden auf offener Straße niedergesto-

chen hat? Habe ich Weihnachten verdient, wenn ich jeman-

den betrogen habe, erpresst, umgebracht gar? Habe ich 

Weihnachten verdient, wenn ich -zig Ladendiebstähle be-

gangen habe, um mein Rauschgift zu finanzieren? Wenn 

ich im Supermarkt etwas habe mitgehen lassen, aber noch 

nicht erwischt worden bin? Wenn ich die Steuer betrogen 

habe – um zwei Millionen. Um ein paar Hunderter? Habe 

ich Weihnachten verdient, wenn mir bei meinen Kindern die 

Hand ausrutscht, mehr als einmal? Habe ich Weihnachten 

verdient, wenn ich einem Menschen, der mich braucht, nicht die Wahrheit sage, schon lange nicht mehr? Habe 

ich Weihnachten verdient? 

Ich schaue ihn an, er sitzt noch immer auf der Pritsche. 

„Nein“, sage ich, „Sie haben Weihnachten nicht verdient. Aber ich auch nicht. Keiner vermutlich. Trotzdem kommt 

es jedes Jahr. Keiner hat es verdient, aber es kommt, alle Jahre wieder sozusagen. Alle bekommen es ge-

schenkt.“  

„Bekommen was geschenkt?“, fragt er. 

„Das steht in der Weihnachtsgeschichte“, sage ich. „Maria und Josef bekommen ein Kind geschenkt. Jesus wird 

im Stall geboren, in der Krippe. Die heiligen drei Könige finden Gott, den sie lange gesucht haben. Das ist ihr Ge-

schenk. Die Hirten …“ 

„Stopp“, sagt er, „das meine ich nicht, worin besteht das Geschenk für uns heute? Für jemanden, dem im Leben 

vieles kaputtgegangen ist. Für jemanden, der womöglich selbst daran schuld ist. Für so jemanden wie mich?“ 

„Frieden auf Erden“, sage ich, „Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Das ist es, was die Engel 

den Hirten vorgesungen haben, damals auf den Feldern von Bethlehem.“ 

„Frieden kann ich brauchen“, sagt er, „vor allem hier, in mir drin. Und die, deren Leben ich zerstört habe, können 

ihn erst recht brauchen.“ 

„Ich kann den Frieden auch gut brauchen“, sage ich, „ich glaube, jeder von uns hat irgendwann einmal Dinge an-

gerichtet, die er so leicht nicht wieder gut machen kann. Und wünscht sich, dass alle irgendwann einmal ihren 

Frieden damit machen können.“  

„Das wünsche ich mir auch“, sagt er, „ich weiß nicht, wie das gehen soll, aber das wäre wirklich das schönste 

Weihnachtsgeschenk.“ 

„Das kommt“, sage ich.  

„Hoffentlich“, sagt er.  

„Bestimmt“, sage ich.  

Für die, die am Ende sind, ein Neuanfang. Für die, um die es dunkel ist, Licht. Für die, die im Krieg leben, Frie-

den. Für die, die sich Vorwürfe machen, sich sorgen – ein Wohlgefallen.  

Und Ihnen, liebe Gemeinde, alles Gute und eine gesegnete Zeit. 

                                    Ihr Pfarrer Ulrich Pohl 

Foto: Ulrich Pohl 


