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 Oktober/November 2020 
Nummer 199 

Wir sind für Sie da: 
Pfarramt: Pfarrerin Anne Mischnick 
Gemeindebüro: Sabine Klütsch 
Breite Straße 23 in Kirchherten 
Tel. 02463-7207 
Kirchherten@EKiR.de 

 

Als du dachtest, ich würde nicht hinsehen…  
Dies ist eine Botschaft, die jeder Erwachsene lesen sollte, denn 
Kinder beobachten dich und tun dasselbe, was du tust, nicht das, 
was du sagst.  
Als du dachtest, ich würde nicht hinsehen, sah ich dich meinen 
Lieblingskuchen für mich backen und ich lernte, dass die kleinen 
Dinge die besonderen Dinge im Leben sein können. 
Als du dachtest, ich würde nicht hinsehen, hörte ich dich ein Ge-
bet sprechen, und ich wusste, dass es einen Gott gibt, mit dem 
ich immer reden kann und ich lernte, auf Gott zu vertrauen.  
Als du dachtest, ich würde nicht hinsehen, sah ich dich eine 
Mahlzeit kochen und sie zu einem kranken Freund bringen, und 
ich lernte, dass wir einander helfen und uns umeinander sorgen 
müssen.   
Als du dachtest, ich würde nicht hinsehen, sah ich, wie du mit 
deinen Pflichten umgegangen bist, selbst wenn du dich nicht 
wohl fühltest, und ich lernte, dass ich als Erwachsener verantwor-
tungsbewusst sein sollte.  
Als du dachtest, ich würde nicht hinsehen, sah ich Tränen aus 
deinen Augen tropfen und ich lernte, dass Dinge manchmal 
schmerzen und dass es in Ordnung ist, zu weinen.  
Als du dachtest, ich würde nicht hinsehen, lernte ich die meisten 
Lektionen des Lebens, die ich beherrschen musste, um als Er-
wachsener zu einer guten und produktiven Person zu werden.  
Als du dachtest, ich würde nicht hinsehen, schaute ich dich an 
und wollte sagen: „Danke für all die Dinge, die ich sah, als du 

dachtest, ich würde nicht hinsehen."  

 
KLEINE AUGEN SEHEN EINE GANZE MENGE. 
- Ein ehemaliges Kind-   
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EVANGELISCHE KIRCHENGEMEINDE KIRCHHERTEN 

 

Einladung zur diesjährigen Gemeindeversammlung 

Liebe Gemeinde, 

wir laden herzlich zu unserer jährlichen Gemeindeversammlung ein. 

  

Am 8. November 2020 

nach dem 10 Uhr-Gottesdienst 

im evangelischen Gemeindezentrum Titz 

Tagesordnung: 

1.   Gemeindebericht der Vorsitzenden des Presbyteriums 

2.  Bericht des Kirchmeisters 

3.  Kirche Oberembt 

4.                Umbau des Gemeinderaums in Kirchherten 

5.      Konfirmandenarbeit in Corona-Zeiten 

6.   Weihnachten zu Corona-Zeiten  

      7.     Verschiedenes  

Ihre Anliegen aus der Gemeinde können Sie bis zum 28. Oktober 2020 im Gemeindebüro mitteilen. 

Wir freuen uns, Sie zu sehen. 

Es grüßt Sie herzlich 

Die Vorsitzende des Presbyteriums              Pfarrerin  

Hanna Köhlen           Anne Mischnick  
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Liebe Gemeinde, 
alles fließt und nichts bleibt; es gibt nur ein ewiges 
Werden und Wandeln. 
Diese alte Wahrheit des griechischen Philosophen 
Heraklit ist auch schon in der Bibel zu finden. 
Denn siehe, ich will Neues schaffen, jetzt wächst 
es auf, erkennt ihr´s denn nicht.  

Mit diesem Satz aus dem 43. Kapitel des Jesajabu-
ches tröstet der Gott Israels sein Volk. Das war 
mal wieder von einem seiner starken Nachbar-
staaten eingenommen worden. Ein großer Teil der 
Bevölkerung befand sich in Kriegsgefangenschaft 
in Babylon.  

Wirtschaftlich ging es ihnen relativ gut. Aber das 
Heimweh plagte sehr.  

„Das wird nicht so bleiben.“, ver-
spricht der große Gott seinem 
Volk durch den Propheten Jesaja. 
„Alles wird gut. Die Veränderun-
gen haben schon angefangen, 
merkt ihr es denn nicht?“ Verän-
derungen haben auch etwas Gu-
tes.  

Denn wenn etwas zu Ende geht, 
entsteht Platz für Neues. 

Natürlich sind Veränderungen 
auch schmerzlich. Aus wirtschaftli-
chen Gründen muss sich unsere 
Gemeinde von unserer kleinen Kirche in 
Oberembt trennen.  Diese wurde 1960 mit ganz 
viel Eigenleistung durch die evangelischen Flücht-
linge errichtet, die nach dem 2. Weltkrieg in die 
Gemeinde zugezogen waren. Hier fanden sie eine 
geistige Heimat und einen Ort zum Beten, sich 
treffen und feiern. Das wird ab dem 31. Oktober, 
an dem die Kirche offiziell entwidmet wird, nicht 
mehr so sein. 

Aber der Dichter Hermann Hesse hat schon recht: 
„Jedem Anfang liegt ein Zauber inne, der uns be-
schützt und der uns hilft, zu leben.“ 

Das Geld, das die Kirchengemeinde nicht mehr für 
den Unterhalt dieses Gebäudes aufbringen muss, 
kann jetzt in andere Aufgaben investiert werden. 
Die Gründung eines Kinderchores? Die Einstellung 
eines Jugendleiters/ einer Jugendleiterin? 

Erst jetzt hat das Presbyterium den finanziellen 
Spielraum über solche oder andere Ideen zum 
Gemeindeaufbau ernsthaft nachzudenken. 

Denn siehe, ich will Neues schaffen, jetzt wächst 
es auf, erkennt ihr´s denn nicht?  

Mitten hinein in alle großen und kleinen Verände-
rungen kommt die gute Nachricht.  

Gott, der Schöpfer und Erhalter der Welt, greift 
ein. Er stößt Veränderungen an. Er bringt Dinge zu 

Ende und schafft Neues. 

Und er wirkt geheimnisvoll in den 
großen und kleinen Veränderun-
gen unserer Welt. 

Mitten in der großen, völkerbe-
wegenden Veränderung, die den 
Israeliten die Rückkehr in ihre 
Heimat ermöglichte. 

Mitten in den Veränderungen in 
unserer Kirchengemeinde und 
mitten in den großen und kleinen 
Veränderungen, die jeder Mensch 

immer wieder erlebt. 

Mit seinen Worten wirbt Gott um Vertrauen.  
Gegen die Angst. Für die Freude. Gott verändert 
immer zum Guten. So kann die Freude auf das 
Neue dominieren, auch wenn die Angst davor 
bleibt. 

Mit Gott wird jede Veränderung zur Chance. 

Amen 

Bleiben Sie gesund und voller Hoffnung. 
Ihre Pfarrerin Anne Mischnick 
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Die Sommerzeit neigt sich dem Ende zu, die außergewöhnlichen Umstände unter Corona-
Bedingungen bestimmen weiterhin unser Gemeindeleben.  
So feiern wir unsere Gottesdienste unter Einhaltung der vorgeschriebenen Hygienekonzepte, füh-
ren die Konfirmandenseminare mit Auflagen durch, planen mögliche Aktivitäten und versuchen die 
Jahresplanung für 2021 festzulegen. 

Am 31. Oktober 2020 um 16.00 Uhr findet die verschobene Entwidmung der Kirche in Oberembt 
statt, und wir hoffen, dass es uns gelingen mag, einen würdigen Abschied zu feiern.  

Die Umbaumaßnahmen in Kirchherten nehmen inzwischen Gestalt an, und es ist ein reges Kommen 
und Gehen auf der Baustelle zu verzeichnen. 

Achten Sie auch auf unsere Einladung zur Gemeindeversammlung am 8. November 2020, die Ta-
gesordnung finden Sie in diesem Gemeindebrief.  

Allen, die trotz schwieriger Umstände dazu beitragen, dass unser Gemeindeleben auch weiterhin 
stattfinden kann, danke ich sehr herzlich für den großen Einsatz in diesen besonderen Zeiten.  

Im Oktober feiern wir Erntedank und ich habe eine 
„fast vergessene Redewendungen“ zum Thema Brot  
entdeckt: 

Schon viel fremdes Brot gegessen haben: jemand hat in 
der Fremde viele Erfahrungen gesammelt; 

Einem das Brot in die Hand geben: einem Menschen hel-
fen, seine Existenz zu begründen; 

Brot in den kalten Ofen schieben: Umschreibung für ein 
törichtes Beginnen; 

Brot für Kuchen nehmen: sich täuschen lassen; 

Einem Brot geben, wenn er keine Zähne mehr hat: erst 
helfen, wenn es zu spät und für einen  Neuanfang keine 
Kraft mehr da ist. 

Bleiben Sie alle behütet, gesegnet und gesund oder wer-
den Sie gesund. 

Mit einem Text von Leo Tolstoi grüße ich Sie herzlich! 

Ihre Hanna Köhlen 

Man kann Brot ohne Liebe geben,  
aber wenn man Liebe gibt,  
so wird man auch immer Brot geben.
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Liebe Gemeinde, 
bei der Planung der neuen Gemeinderäume haben wir den aktuellen 
Stand der Technik für die Wiedergabe digitaler Inhalte berücksichtigt. 
Jetzt geht es an die Planung eigener Produktionen. Für besondere Got-
tesdienste und andere Veranstaltungen reichen die Räumlichkeiten - 
insbesondere in der jetzigen Lage - nicht aus. Konfirmationen, Beerdi-
gungsfeiern und ähnliches haben wir daher übertragen. Auch unsere 
Übertragungstechnik ist in die Tage gekommen. Daher stehen wir da 
vor Neuanschaffungen und im Blick auf Weihnachten auch vor neuen 
Herausforderungen. Wir suchen daher Helfer, die uns dabei unterstützen, die Gute Nachricht ins 
rechte Licht (Bild) zu setzen und für einen guten Ton zu sorgen. Das, was wir in andere Räume 
übertragen, überlegen wir auch ins Internet zu streamen. Wer Erfahrung in Bild- und Ton-Mischung 
hat, melde sich bitte im Gemeindebüro unter dem Thema Videoproduktion. Es geht dabei um 2 
Aufgabenbereiche: 
- Anschaffung geeigneter Gerätschaften (Mobiltelefone entwickeln da ja schon wunderbare Fähig-
keiten) - Dienst tun bei diesen Veranstaltungen und für die richtige Mischung während des Verlau-
fes sorgen. Wir stellen uns da ein Team vor. Das erleichtert die Arbeit. Wenn jemand von einem 
dringenden Urlaubswunsch, einer Krankheit, einer Quarantäne ..... übermannt wird, kennen sich 
immer noch andere aus. Das sind Dinge, die im Hintergrund ablaufen. Nur wenn es daneben geht, 
wird es meist öffentlich. Wer da Interesse oder sogar schon Erfahrungen hat, melde sich bitte im 
Gemeindebüro. Harald Okun 

 

Einladung zum Ökumenischen Bibelkreis 
Aus familiären Gründen musste ich ein Jahr beim Bibelkreis pausieren. 
Pfarrerin Mischnick hat den Kreis in dieser Zeit dankenswerterweise 
fortgesetzt. Nun bin ich wieder bereit. Aber bekanntlich platzte im 
Frühjahr Corona in alle Planungen. Nach heutigem Stand dürfen wir 
uns wieder treffen, unter Auflagen, die wir einhalten können. Also wol-
len wir es versuchen. Da Corona manches verzögert hat, nicht nur ich 
habe noch einige Dinge verspätet zu erledigen (Steuererklärung!), kann die neue Runde aber erst 
im November beginnen. Und die Corona-Auflagen können wir nur im Gemeindezentrum in Titz ein-
halten. Also müssen wir uns dort treffen. Sobald der neue Gemeinderaum in Kirchherten fertig ist, 
können wir ja wechseln, sofern gewünscht. Mit einigen langjährigen Teilnehmern des Bibelkreises 
habe ich bereits gesprochen: wir kehren zu dem bewährten Verfahren zurück, wir übernehmen den 
Textvorschlag (und die Texthefte) der Ökumenischen Bibelwoche. Diesmal wurde das Lukas-
Evangelium ausgewählt. Aber nicht allgemein sieben Texte aus dem Gesamttext, die ausgewählten 
Texte stehen unter dem Oberbegriff „Begegnungen“. Es begegnen sich Menschen, sowohl Ver-
wandte (z.B. Maria und Elisabeth, Lk 1, 39-56), zwei, die sich noch nicht kannten (z.B. Jesus und 
Petrus, Lk 5, 1-11), zwei in angespannter Situation (Richter und Witwe, Lk 18, 1-8) oder auch in 
hoffnungslos scheinender Situation (Jesus und die Emmausjünger, Lk 24, 13-35). Also eine große 
Bandbreite, die so ähnlich wohl auch in unserem Leben vorkommt. Wie üblich werden die Texthef-
te von der Kirchengemeinde gestellt, sie müssen nur Ihr Interesse mitbringen. Und es wäre schön, 
wenn ich nicht alleine reden muss (war bisher auch nie nötig). Also: an jedem 2. Mittwoch im Mo-
nat um 19 Uhr im Gemeindezentrum in Titz, beginnend am 11.11. Jochen Gruch 
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Gemeinde Otzenrath- Hochneukirch 
Liebe Gemeinde, seit dem 1.4.2020 bin ich Pfarrer in Otzenrath-Hochneukirch und 
damit Nachfolger von Pfarrerin Anneliese Haubrich-Schmitz und Pfarrer Heinz-
Günther Schmitz. Mein Start fiel mitten in die bizarre Corona-Zeit. Und welche Aus-
wirkung das Virus für uns alle hat und auch für das Leben in unseren Gemeinde, 
wissen wir nicht. An dieser Stelle möchte ich mich Ihnen vorstellen. „Wo kommen 
Sie her?“, wurde ich gefragt. „Wo haben Sie studiert?“ Zur Welt kam ich in Wupper-
tal, wo ich auch bis 1993 gewohnt habe. Mit der Kirche verbunden bin ich seit meinem 4. Lebens-
jahr. Da besuchte ich schon den Kindergottesdienst in der ev.-luth. Kreuzkirche. Später war ich dort 
in der Jugendarbeit und im Presbyterium aktiv. Vor dem Studium war ich 5 Jahre bei der Stadtver-
waltung in Wuppertal tätig. Studiert habe ich an der Kirchlichen Hochschule Wuppertal und in Bo-
chum. Danach folgte das Vikariat in der Johanneskirchengemeinde in Düsseldorf, der Hilfsdienst 
und Sonderdienst in der Kirchengemeinde Düsseldorf-Garath, das Pfarramt in Neuss-Süd und dann 
hatte ich etwa 13 Jahre lang die Schulpfarrstelle der Ev. Kirchengemeinde Odenkirchen inne. „Wa-
rum wechseln Sie jetzt von der Schulpfarrstelle in die Gemeindepfarrstelle?“ Es ist meine Überzeu-
gung, dass es wichtig ist, sich nach einer längeren Phase neuen Herausforderungen zu stellen. Es ist 
nun Zeit, wieder vermehrt Gottesdienste zu feiern, Menschen auf dem Weg zu begleiten, auch mit 
den Vereinen vor Ort Feste zu feiern, die Hektik der Tage durch die Stille der Andacht zu durchbre-
chen, mit haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden etwas bewegen, mit anderen gemeinsam Pläne 
für den Gemeindeaufbau zu schmieden, mit den Nachbargemeinde zu kooperieren, mit der katholi-
schen Gemeinde Gemeinsamkeiten zu suchen und zu finden. Die Gemeindepfarrstelle wird jedoch 
nur zu 50% besetzt. Das ist der Wermutstropfen: Die Gemeinde Otzenrath-Hochneukirch bekommt 
nur einen halben Pfarrer, aber mit vollem Elan. Zu 50 % werde ich weiterhin am „Berufskolleg für 
Wirtschaft und Verwaltung Volksgartenstraße“ tätig sein und dort zu den bisherigen Bildungsgän-
gen auch am Wirtschaftsgymnasium evangelische Religionslehre unterrichten. „Was machen Sie 
gerne?“, war auch eine Frage. Ich reise sehr gerne, auch mit der Gemeinde. Wenn die Coronakrise 
vorüber ist, können Gemeindefahrten geplant und durchgeführt werden. Im Advent, am 
12.12.2020,  soll es eine Tagesfahrt zum Weihnachtsmarkt nach Soest geben und vom 3.-6. Juni 
2021 eine Reise nach Dresden. Mit meinem Hund „Luke“ gehe ich gerne spazieren. Auf Treffen mit 
Freundinnen und Freunden freue ich mich. Gut inszenierte Opernaufführungen begeistern mich. 
Der Tatort am Sonntagabend und die Sachsenklinik am Dienstag lassen mich vor dem Fernseher 
sitzen. Mit der Bitte um Gottes Segen für eine gelingende, gute, fruchtbare Zeit verbleibe ich mit 
guten Wünschen, Ihr Pfarrer Andreas Buddenberg 

Neu im Elisabethkrankenhaus Grevenbroich 
Seit September bin ich als Pfarrerin mit einer halben Stelle im Elisabethkran-
kenhaus in Grevenbroich tätig. Ich bin dort Teil des ökumenischen Seelsor-
geteams. Als Pfarrerin bin ich seit 25 Jahren tätig in der Ev. Kirchengemeinde 
Neuss-Süd mit einer halben Gemeinde-Pfarrstelle. Diese Tätigkeit werde ich 
auch fortsetzen. Ich wohne in Neuss-Uedesheim im Bereich der Friedenskirche. 
Dort bin ich unter der Nummer 02131/ 228688 erreichbar. In der Regel bin ich 
dienstags und donnerstags im Krankenhaus anzutreffen. Wenn Sie im Kranken-
haus ein Anliegen an mich haben, können Sie dies gerne bei der Anmeldung 

oder auf der Station sagen oder mich über die Pforte oder die Seelsorge-Nummer im Haus errei-
chen (02181/ 6005857 oder 6007857).  
Es grüßt Sie herzlich Annette Gärtner, Pfarrerin 
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Gemeinde Wevelinghoven 
 
Herzlich grüße ich unsere Nachbargemeinden in der neu gebildeten Regi-
on Süd unseres Kirchenkreises. Als Pfarrerin in Wevelinghoven bin ich seit 
dem 1. März 2020 zwar neu in der Stelle, aber nicht im Beruf. Nach Jahren 
in der Kirchengemeinde Dormagen und an einem Berufskolleg in Mön-
chengladbach freue ich mich nun, wieder in der Gemeinde zu arbeiten. In 
den vergangenen Monaten veränderte sich in unserer Gemeinde einiges – 
trotz Corona. Im März gab es so viele Kandidatinnen und Kandidaten für 
das Presbyterium, dass wir eine wirkliche Wahl durchführen konnten. Un-
ser Presbyterium besteht aus sympathischen, engagierten Menschen, die 
langjährige Erfahrung und viele neue Ideen einbringen. Ab Oktober 2020 
erhöhen wir die Anzahl unserer Gottesdienste, verändern die Anfangszeiten und setzen dabei neue 
inhaltliche Schwerpunkte. In Wevelinghoven wird es monatlich einen Musik-/Kulturgottesdienst 
geben, in Kapellen einen „Gottesdienst für kleine Leute“ und in Neukirchen einen Gottesdienst für 
junge Erwachsene und Konfirmandeneltern. Außerdem hat mein Kollege Thomas Winker und ich 
eine bezirksübergreifende Arbeit und eine damit verbundene Aufteilung der Arbeitsbereiche ver-
einbart. Christine Weber, Pfarrerin in Wevelinghoven 

  
 

 
Ein Hallo aus Grevenbroich... 
 
sicher waren Sie schon einmal in unserem schönen Städtchen 
zum Einkaufen und haben sich dabei aber keine großen Ge-

danken über die Evangelischen hier gemacht. Aber wir sind hier mit ca. 6900 Gemeindegliedern 
vertreten, und unser Gemeindeleben ist so vielfältig und bunt, wie die Menschen in unserer Ge-
meinde. Bedingt durch die Corona-Zeit haben wir in unserer Kirchengemeinde mit einem Onlinean-
gebot an Andachten, Sonntagsgottesdiensten und Kindergottesdiensten begonnen. Von Ostern bis 
zu den Sommerferien haben Frau Pfarrerin Monika Ruge und Herr Pfarrer Michael Diezun unsere 
Sonntagsgottesdienste online gestellt, was sicherlich für die beiden eine Herausforderung war, 
plötzlich vor leeren Stühlen zu predigen und nicht zu wissen, ob jemand vor dem Bildschirm mitfei-
ert. Aber sie haben es durchgehalten. Unsere Kindergottesdienste mit Pfarrer Michael Diezun und 
Jonathan sind nicht nur auf unseren eigenen Seiten verlinkt. Die Gemeinde in Kirchherten hat unse-
re Kindergottesdienste in ihre Gemeindewebsite eingebettet und so stehen wir in Verbindung, oh-
ne dass es den Meisten bewusst ist. Jede Woche kommt übrigens ein neuer Kindergottesdienst! Die 
Facebook-Nutzer können gerne unsere Facebook-Seite „Evangelische Kirchengemeinde Greven-
broich” besuchen, die Pfarrer Michael Diezun erstellt hat. Wir würden uns sehr über ein „Gefällt 
mir” oder einen Gruß freuen! Jedoch wünschen wir uns nicht nur den Onlinekontakt oder wie hier 
über den Gemeindebrief. Nein, wir möchten in Zukunft auch persönliche Begegnungen mit Ihnen. 
Nicht nur in unseren Kirchengemeinden, sondern auch in der Region sollte dies gelten:  
Denn wie wir alle an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe ha-
ben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, aber untereinander ist eines des andern Glied. 
(Römer 12, 4 - 5).  
Melanie Meyer, Presbyterin  
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Berufsschule Grevenbroich 

Zur Region gehört auch die Berufsschulpfarrstelle am BBZ in 
Grevenbroich. Viele wissen das gar nicht, aber das Berufskolleg 
ist die größte Schule in Grevenbroich, deutlich mehr als 2.000 
Schülerinnen und Schüler besuchen diese Schule. Ich als Be-
rufsschulpfarrer unterrichte dort mit einer vollen Lehrerstelle, 
die Bandbreite reicht von Abiturklassen bis zu sogenannten 
Qualifikationsklassen, hier wird dann der Hauptschulabschluss 
nachgeholt. 

In der Corona-Zeit hatte ich viele Abiturienten zu betreuen, die entweder Religion als 3. Abiturfach 
im Zentralabitur hatten, oder im Wirtschaftsgymnasium oder Erziehungswissenschaftlichen Gymna-
sium mündliche Abiturprüfung hatten. Außerdem gab es noch Fachschulexamen der Erzieherinnen 
zu betreuen und die Examen der Kinderpflegerinnen. 

Zu einem großen Erfolg, auch über die Schülerschaft hinaus entwickelte sich mein Podcast „7 Tage  
1 Song“, ursprünglich wollte ich mit diesem Podcast die Schülerinnen und Schüler in der Zeit des 
Lockdowns stabilisieren, indem ich zu mehr oder weniger aktuellen Songs Gedanken äußere, aber 
schnell wurde dieser Podcast über die Grenzen der Schule bekannt. Vielleicht habe ja auch Sie Lust 
einmal reinzuhören. Pfarrer Christoph Borries. https://7tage1song.de 

 

https://7tage1song.de/
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Emily Bones „Stadt der Geister“ von Gesa Schwartz 

Herausgeber : Planet!; 2. Auflage (17. Juli 2018) 

ISBN-13 : 9783522505659 

Taschenbuch: 10,00€ 

Emily Bones glaubt zuerst an einen Scherz ihrer besten Freundin Lisa, 
als sie nachts allein in einem Sarg aufwacht. Aber weit gefehlt, sie liegt 
in einem Grab auf dem berühmten Pariser Friedhof „Pere Lachaise“ 
und ist tatsächlich tot. Oder zumindest so was Ähnliches. Denn da sie 
ermordet wurde, ist sie ein Geist und dazu verdammt, nachts auf dem 
Friedhof zu wandeln. Diese Tatsache teilt ihr der Irrwisch Cosmo mit, 
der auf sie wartet, nachdem sie sich aus ihrem Grab befreit hat. Er führt sie erst mal in die Regeln 
der Gemeinde der Untoten auf dem Friedhof ein. Dort gibt es Werwölfe, Vampire, Skelette und 
einiges mehr. Die Gemeinschaft hat feste Regeln und Gesetze, die Emily so gar nicht behagen. Ihr 
einziges Ziel ist es, ihr Leben wiederzubekommen. Doch dafür muss sie sich erst mal wieder an den 
Grund ihres Todes erinnern, damit sie ihren Mörder jagen kann. Doch der wartet schon auf sie, 
denn sein Werk ist ja noch nicht ganz vollbracht. 

Emily Bones „Stadt der Geister“ ist ein Fantasy-Jugendbuch, aber eines, das es in sich hat! Emily ist 
mutig und unangepasst. Sie stellt die Gemeinschaft der Geister auf dem Friedhof in Frage, denn 
schnell wird ihr klar, dass der Friedhof, der Schutzraum der dort „lebenden“ Geister von einer 
mächtigen Macht von außen bedroht wird. Emily durchbricht die Regeln und stellt verbotene Nach-
forschungen an. Schnell gewinnt sie dort Freunde und Helfer für ihre Sache, die im Endeffekt auch 
die Sache der Gemeinschaft ist. Wer Freude an Fantasy-Geschichten hat, ist hier bestens aufgeho-
ben, auch wenn er schon erwachsen sein sollte. 

Gisela Tuschy 
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Am 15. August 2020 besuchte uns 
der Jugendreferent des Kirchenkrei-
ses Gladbach-Neuss, Detlef Bonsack, 
in unserem Gemeindezentrum Titz. 
Mit seiner Idee, die Arbeit der ver-
schiedenen Gemeinden darzustel-
len, gestaltet jede Kirchengemeinde 
eine Deko-Strickleiter. Auf dieser 
werden verschiedenste Eigenschaf-
ten, die die Gemeinde ausmachen, 
dargestellt. Pfarrerin Mischnick und 
ihre Teamer gestalteten die Strick-
leiter mit all ihrem Können und den 
Bastelkünsten, um die Arbeit, die sie von Woche zu Woche bewäl-
tigen, darzustellen. Zudem werden auch die Symbole des evange-
lischen Glaubens an der Deko-Leiter befestigt. Im Kirchenraum in 
Titz hängt derzeit die 
fertige Deko-Leiter und 
zeigt die Arbeit des 
Teams. Nach dem Bas-

teln und Gestalten der Leiter wurde anschließend zu-
sammen gegessen und schon der nächste Unterricht der 
Konfirmanden vorbereitet. Zum Schluss genoss man den 
späten Abend, unterhielt sich und war zufrieden mit der 
heutigen Arbeit. Alexander Ruyters

Auch in diesem Jahr soll an Heiligabend ein Krippenspiel aufge-
führt werden. 

Dazu suchen wir Mitspieler/innen jeglichen Alters.  
Wollten Sie / wolltet Ihr schon immer einmal Maria, Josef  
oder ein Engel sein?  
Dann ist jetzt die Gelegenheit! 

Bitte melden Sie sich / meldet ihr Euch bis zum 21. Oktober 2020 im Gemeindebüro unter  
02463 – 7207 oder per Mail unter: kirchherten@ekir.de . 

mailto:kirchherten@ekir.de
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Erntedankgottesdienst mit Jubelkonfirmation  
Wir laden herzlich zum diesjährigen Erntedankgottesdienst am 4. Oktober 2020 
um 10 Uhr ins Gemeindezentrum Titz ein. Wir ehren Menschen, die vor 50 oder mehr Jahren kon-
firmiert wurden. Im Anschluss an den Gottesdienst findet ein Sektempfang statt. 
 
Reformationstag 
Nach gründlicher Überlegung hat sich die Kirchengemeinde Kirchherten entschlossen, sich von der 
Kirche Oberembt zu trennen. Unter Mitwirkung des Assessors des Kirchenkreises Gladbach-Neuss 
Pfarrer Dr. Ulland feiern wir den Entwidmungsgottesdienst am 31. Oktober 2020 um 16 Uhr in und 
um die Kirche in Oberembt. Alle Gemeindeglieder sind dazu herzlich eingeladen. 
 
Gemeindeversammlung 
Unsere diesjährige Gemeindeversammlung findet statt am 8. November 2020 nach dem Gottes-
dienst in Titz. Ihre Anliegen können Sie bis zum 28. Oktober 2020 im Gemeindebüro mitteilen. Die 
Tagesordnung steht auf der Seite 2 dieses Gemeindebriefes und wird, wie üblich, auch über die 
Schaukästen und Abkündigungen veröffentlicht. 
 
Gedenken an die Reichspogromnacht 
Damit so etwas Schreckliches nicht noch einmal passiert, gedenkt die evangelische und die katholi-
sche Kirchengemeinde Kirchherten am 9. November 2020 der Gräueltaten in der so genannten 
Reichspogromnacht. Auf Grund der Corona-Lage ist eine Präsenzveranstaltung leider nicht möglich. 
Sie finden einen entsprechenden Podcast auf unserer Homepage unter: 
www.evangelisch-kirchherten.de  
 
Buß- und Bettag 
Längst ist er kein Feiertag mehr. Trotzdem begehen wir in unserer Gemeinde alljährlich den Buß- 
und Bettag mit einem Abendgottesdienst. Wir laden Sie ganz herzlich ein: 
Mittwoch, den 18. November 2020 um 19 Uhr in Titz.  
 
Totensonntag 
Haben Sie im vergangenen Jahr Abschied von einem Menschen nehmen müssen, der Ihnen 
nahestand? Am Totensonntag, dem 22. November 2020 um 10 Uhr in Titz, halten wir einen 
Gottesdienst zum Totengedenken. In diesem Gottesdienst werden die Namen derer genannt, 
die in unserer Gemeinde verstorben sind und kirchlich bestattet wurden.  

 
Lebendiger Adventskalender 
Auch in diesem Jahr wollen wir auf eine besinnliche Einstimmung auf Weihnachten 
nicht verzichten. Wir treffen uns am 4. Dezember um 18 Uhr im Gemeindezentrum 
Titz. Am 11. Dezember findet der Adventskalender in der Titzer Str. 20 um 18 Uhr 
statt. Der letzte Adventskalender am 18. Dezember ist wieder am Gemeindezent-
rum zur gewohnten Zeit um 18 Uhr. 

 
Gemeinde-Adventsfeier 
Wir feiern Advent! Die ganze Gemeinde trifft sich am 2. Adventssonntag, dem 6. Dezember 2020 
um 10 Uhr in Titz im Gemeindezentrum. Der Frauenkreis Kirchherten bereitet diese Adventsfeier in 
diesem Jahr vor. Es soll, wie in jedem Jahr, auch etwas zu essen und zu trinken geben, aber die 
Form der Feier hängt natürlich davon ab, wie sich die Corona-Lage entwickelt – also lassen Sie sich 
überraschen! Wir freuen uns auf Sie. 

http://www.evangelisch-kirchherten.de/
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Frauenkreise   

4. Mittwoch im Monat um  
9.00 Uhr in Titz 

Helga Heß 02463 / 996206 

4. Freitag im Monat um  
19.30 Uhr in Kirchherten 

Hanna Köhlen 02272 / 901781 

Ökumenischer Bibelkreis    

2. Mittwoch im Monat von 
19.00 Uhr bis 20.30 Uhr in Titz 
(Start 11.11.2020) 

Jochen Gruch / Pfarrbüro 02463 / 7207 

Helferkreise   

Krabbelgruppe Jessika Müller / Pfarrbüro 02463 / 7207 

Kindergottesdienst  Hanna Köhlen / Pfarrbüro 02463 / 7207 

Besuchsdienst Sabine Klütsch / Pfarrbüro 02463 / 7207 
 

 

Pfarrerin Anne Mischnick 
zu erreichen im Gemeindebüro Breite Str. 23, 
50181 Bedburg-Kirchherten 
Tel. 02463/7207 oder 0176/62845906 
 
Vorsitzende des Presbyteriums 
Hanna Köhlen, Tel. 02272/901781  
 
Gemeindebüro 
Sabine Klütsch 
50181 Bedburg-Kirchherten, Breite Str. 23 
Tel. 02463/7207 und Fax 02463/90 66 93 
E-Mail: kirchherten@ekir.de 
 
 

Telefonzeiten: 
montags bis donnerstags  
von 10:00 bis 12:00 Uhr,  
freitags von 15:00 bis 17:00 Uhr. 
 
Unsere Homepage 
www.evangelisch-kirchherten.de 
Telefonseelsorge Telefon 0800-1110111 
Evangelische Chat-Seelsorge: 
www.chatSEELsorge.de 
Chatroom für trauernde Jugendliche: 
www.doch-etwas-bleibt.de 
(Der Chatroom wird betrieben vom Hospiz-
Verein Bedburg-Bergheim e.V.) 

Impressum 

Gemeindebrief Nr. 199. Herausgegeben von der Evangelischen Kirchengemeinde Kirchherten  
vertreten durch Jochen Gruch (ViSdP). Redaktionsteam: Christoph Borries, Andreas Buddenberg, 
Annette Gärtner, Jochen Gruch, Sabine Klütsch, Hanna Köhlen, Kathrin Mantei, Melanie Meyer, 
Pfarrerin Anne Mischnick, Ursula Nachtigall, Harald Okun, Alexander Ruyters, Gisela Tuschy,  
Christine Weber. Möchten Sie selbst einen Beitrag veröffentlichen? Dann wenden Sie sich an:  
Evangelische Kirchengemeinde Kirchherten, Gemeindebriefredaktion, Breite Straße 23, 50181  
Bedburg-Kirchherten oder E-Mail: Kirchherten@EKiR.de.  
Druckerei: Gemeindebriefdruckerei Groß Oesingen.  
Auflage: 1.300 Exemplare. Der nächste Gemeindebrief erscheint im Dezember 2020. Redaktions-
schluss ist der 1. November 2020. 



14 
 

 

Oktober 
Sonntag, 04.10.2020  10 Uhr Titz, Erntedankgottesdienst , Jubelkonfirmation, (Mischnick) 

Sonntag, 11.10.2020  10 Uhr Titz  (Porkolab) 

Sonntag, 18.10.2020  10 Uhr Titz (Schwarzrock) 

Sonntag, 25.10.2020  10 Uhr Titz (Ost) 

Reformationstag 

Samstag, 31.10.2020  16 Uhr Entwidmungsgottesdienst in der Kirche Oberembt   
    (Pfarrer Dr. Ulland) 

 

November 
Sonntag, 01.11.2020  KEIN GOTTESDIENST IN DER GEMEINDE! 

Sonntag, 08.11.2020  10 Uhr Titz (Porkolab), anschl. Gemeindeversammlung 

Sonntag, 15.11.2020  10 Uhr Titz (Lennartz) 

Buß- und Bettag 

Mittwoch, 18.11.2020 19 Uhr Titz (Mischnick) 

Sonntag, 22.11.2020  10 Uhr Titz mit Totengedenken (Mischnick) 

Sonntag, 29.11.2020  10 Uhr Titz (Blatt) 

 

Dezember 
Sonntag, 06.12.2020 10 Uhr Titz, Adventsfeier mit Kirchcafé als besonderer Gottesdienst 

(Mischnick und Team) 

Sonntag, 13.12.2020  10 Uhr Titz (Ost) 

 

 

Bei Redaktionsschluss stand noch nicht fest, wie wir in der Gemeinde die Weih-
nachtsgottesdienste feiern werden! Bitte achten Sie im nächsten Gemeindebrief 
Anfang Dezember darauf! 

 
 
 
Die Adressen unserer Gottesdienststätten: 
Kirche Kirchherten, Breite Str. 23, 50181 Bedburg-Kirchherten 
Kirche Oberembt, Im Broich 37, 50189 Elsdorf-Oberembt 
Gemeindezentrum Titz, Schulstr. 1, 52445 Titz 

 


