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Eine Krippe aus Steinen passt gut zu diesem Weihnachtsfest 
in Corona-Zeiten. Denn schwer wie Stein liegt die Angst auf 
vielen Seelen. Die Angst selbst krank zu werden. Die Angst 
unwissentlich Menschen anzustecken, die einem am Herzen 
liegen. Wie verhalte ich mich richtig?  
Niemand von uns hat Erfahrungen mit einer Pandemie und so 
sind alle politischen und privaten Entscheidungen begründe-
te Versuche in diesen schwierigen Zeiten die Balance zu fin-
den zwischen Gesundheitsschutz, dem Bedürfnis nach Nähe, 
Gemeinschaft und Spaß am Leben und ökonomischen Inte-
ressen. Ist da jemand?  
Es ist eine Krippe aus Steinen, denn Weihnachten feiern wir, 
dass da jemand ist. 
Christen glauben, dass in diesem Kind im Stall von Bethle-
hem, in  Jesus Christus, Gott selbst Mensch wurde. Gott ist 
da, mitten in unserer Welt, mitten in unseren Ängsten, mit-
ten in der Ungewissheit, wie wir nun Weihnachten unter 
Corona-Bedingungen feiern können. Da ist jemand, der gera-
de in schweren Zeiten zu uns steht. Gott selbst in diesem 
Kind im Stall. Darum wünsche ich  Ihnen allen ein gesegnetes 
und fröhliches Weihnachtsfest. 

Ihre Pfarrerin Anne Mischnick 
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Erntedank 2020 – 
Ein Festgottes-
dienst mit Jubel-
konfirmation 

 

Mit dem Heraustragen der gottes-
dienstlichen Gegenstände endete die 
segensreiche Geschichte der Ev. Kirche 
in Oberembt als Gottesdienststätte. 

Die langjährige Pfarrerin unserer Kir-
chengemeinde Frau Jutta Grashof er-
innert sich in einem Grußwort. 

Ein schönes Geschenk der Ev. Kirchen-
gemeinde Otzenrath-Hochneukirch - 
ein Aquarell der Kirche in Oberembt 
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Predigt des Assessors des Kirchenkreises Gladbach-Neuss Pfarrer Dr. Harald Ulland zur Entwid-
mung der Evangelischen Kirche in Oberembt

Liebe Gemeinde aus Oberembt, Kirchherten 
und Titz und aus all den anderen Dörfern und 
Ortschaften in dieser flächenmäßig größten 
Gemeinde im Kirchenkreis. Heute haben wir 
diese Kirche in Oberembt außer Dienst zu 
stellen. 
Ich stelle meine Predigt unter die Losung und 
den Lehrtext des Tages.  
Losung: Ich will des Morgens rühmen deine 
Güte; denn du bist mir 
Schutz und Zuflucht in 
meiner Not (Ps. 59,17) 
Lehrtext: Am Morgen, 
noch vor Tage, stand Jesus 
auf und ging hinaus. Und 
er ging an eine einsame 
Stätte und betete dort. 
(Mk. 1,35) 
Bereits in der Eingangsli-
turgie ist es angeklungen: 
als Christen glauben wir, 
dass Gott unser Schutz in 
der Not ist, die Zuflucht, 
die uns immer offensteht. 
Ich denke, dass Jesus nicht 
zuletzt deshalb so beein-
druckend gewesen ist, weil 
sein Vertrauen in Gott so 
viel größer war als das an-
derer Menschen. In diesem 
Vertrauen, bei Gott immer 
eine Zuflucht zu haben, war er frei von Kon-
ventionen und den meisten Ängsten, war er 
frei von den Versuchungen des Teufels. Diese 
Zuflucht und Kraftquelle fand er im Gebet. 
Der Evangelist Markus erzählt, dass Jesus sich 
zum Gebet aufmachte und sich zurückzog, als 
alle Welt nach ihm rief und ihn um Heilung 
von allerlei Krankheiten bat. Er spürte, dass 
seine Kraft begrenzt war und er auftanken 
musste. 
Für ihn war es eine einsame Stätte, an der er 
sich dann betend in Gott versenkte und Ver-
bindung zur Quelle seiner Kraft aufnehmen 
konnte. Hier störte niemand. Hier hatte er all 

die Konzentration, die er brauchte, sich fallen 
zu lassen, hier fand er Schutz und Zuflucht; in 
der Einsamkeit. 
„Das Evangelium braucht keine Dome“, sagte 
der damalige Präses Beier bei der Wiederer-
öffnung des Berliner Doms. Hier bei Jesus 
kann man den Beleg für diese starke Aussage 
finden. Beten geht auch in der Einsamkeit. 
Und dennoch hat die Kirche Kirchen gebaut 

und baut sie immer wieder. 
Warum eigentlich? 
Als diese Kirche in 

Oberembt 1960 als Ge-

meindehaus gebaut wurde, 

trug man damit der Tatsa-

che Rechnung, dass einer-

seits die Gemeinde nach 

Ende des II. Weltkriegs 

durch den Zuzug von Ost-

flüchtlingen und Heimat-

vertriebenen auf 1.200 

Seelen angewachsen war. 

Am Ortsrand von 

Oberembt war eine kleine 

Siedlung entstanden, in der 

Flüchtlinge und Vertriebe-

ne der ehemaligen Ostge-

biete des Deutschen Rei-

ches eine neue Heimat gefunden hatten. Die 

Familien waren evangelisch. Um sich wirklich 

heimisch zu fühlen, brauchten sie auch ein 

neues geistliches Zentrum. Die Vollendung 

des neuen Kirchengebäudes war also nicht 

zuletzt ein Stück Integrationsarbeit. Die Pfarr-

stelle war 1946 wieder eingerichtet worden. 

Und Oberembt liegt nicht wirklich nah an 

Kirchherten, der Mutterkirche von 1684. Die 

Älteren erinnern sich: es gab nicht viele Autos 

und viele Wege mussten mit dem Fahrrad 

oder zu Fuß erledigt werden.  

 

v.l.n.r.: Pfarrerin Anne Mischnick, die 
Vorsitzende der Kirchengemeinde Han-
na Köhlen und Assessor Pfarrer Dr. Ha-
rald Ulland 
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Es war die Zeit, in der man versuchte, in vie-

len Dörfern evangelische Standorte aufzu-

bauen. Irgendwie konnte man sich wohl nicht 

so recht vorstellen, dass sich das Wachstum 

der Kirchengemeinden einmal ganz anders 

entwickeln würde. Mittlerweile haben wir den 

Turnaround, wie man auf Neudeutsch, also 

Englisch sagt, längst hinter uns. Aber noch 

nicht das Ende der Schrumpfungsbewegung 

erreicht. Nicht nur der kurz nach Fertigstel-

lung der Kirche zu verzeichnende Pillenknick 

zeigt mittlerweile Wirkung, sondern die grö-

ßere Bewegung des demographischen Wan-

dels und die steigenden Austrittszahlen, die 

wir zu verschmerzen haben. 

Ich will des Morgens rühmen deine Güte; denn 

du bist mir Schutz und Zuflucht in meiner Not 

(Ps. 59,17) 

Dieses Gebäude wurde 

für viele eine spürbare 

Glaubensaussage: nach 

Krieg und Flucht, nach 

Vertreibung und Verlust 

des Besitzes und der 

sozialen Bindungen 

konnte man bei Gott 

Zuflucht finden, indem 

man ins Gemeindehaus ging, um sich zu tref-

fen, neue Heimat miteinander zu finden und 

Gottesdienste zu feiern. Hier haben viele 

Menschen Kraft getankt, haben sich Gott an-

vertraut mit ihren Ängsten und Sorgen, mit 

ihren Freuden und ihrem Glück. Hier haben 

Menschen ihre Identität gefunden als Chris-

ten, als Evangelische, als Gruppe in einem 

ursprünglich fremden Umfeld. Das ist die 

wichtigste Antwort auf die Frage, warum wir 

Kirchen brauchen, wenn man doch auch in 

der Einsamkeit beten kann. Wir brauchen 

Räume, in denen wir Gemeinschaft erleben 

und die würdig und geeignet sind, unserem 

Glauben an die Zuflucht bei Gott zu erleben. 

Ich will des Morgens rühmen deine Güte; denn 
du bist mir Schutz und Zuflucht in meiner Not 
(Ps. 59,17) 
Zehn Jahre nach dem Gemeindehaus wird 

durch den Bau des freistehenden Turms un-

terstrichen, dass es sich um eine Kirche han-

delt. Klein aber fein. Hier, etwas erhöht, zei-

gen wir Evangelischen nicht nur, dass wir da 

sind; wir machen uns auch für die Ohren be-

merkbar und läuten ins Tal hinein. 

Der Kirchgang war immer ein Gang auf den 

Berg. Wer weiß, vielleicht hat der ein oder die 

andere dies als heiligen Berg erlebt? Heilig, 

weil hier Kontakt zu Gott leichter möglich war 

als woanders? 

Heilig wird der Mensch nach evangelischem 

Verständnis nicht dadurch, dass er unter Ein-

satz seines Lebens be-

sondere christliche Ta-

ten vollbringt, die ihn 

zum Vorbild machen. 

Solche Menschen sind 

wichtige Zeugen für den 

Glauben, keine Frage, 

und sie werden viel-

leicht immer wichtiger 

in einer Zeit, in der nur 

noch Herausragendes 

wahrgenommen wird zwischen all den vielen 

bunten Bildern und millionenfachen Nachrich-

ten. Aber nach unserem Verständnis wird 

man heilig dadurch, dass man sich im Sakra-

ment mit dem Heiligen Gott verbinden lässt: 

es sind ganz normale Menschen, mit Fehl und 

Tadel, die sich Gott anvertrauen und mit der 

Zuversicht der Taufe beim Abendmahl spre-

chen: Gott, sei mir Sünder gnädig. Die am 

Tisch des Herrn versammelte Gemeinde wird 

ein Teil der Gemeinschaft der Heiligen. In der 

Kirche. Ein Ort, an dem Gottes Nähe so leib-

haftig erfahrbar ist, bekommt etwas ab von 

seiner Heiligkeit. Ja, es ist nur ein Raum, nur 

ein Gebäude, aber es ist ein „durchbeteter“ 

Raum, es ist Ort göttlicher Gegenwart; als 
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solcher hat er seine Würde, und es ist schmerzhaft, wenn man ihn, so wie wir heute, außer Dienst 

stellt. Das Presbyterium sucht nach einem angemessenen weiteren Nutzungszweck.  

Wir begehen diese Entwidmung auf rituelle Weise, denn Rituale helfen uns bei freudigen Lebens-

übergängen und mehr noch bei den schmerzhaften.  

Am Morgen, noch vor Tage, stand Jesus auf und ging hinaus. Und er ging an eine einsame Stätte 

und betete dort. (Mk. 1,35) 

Die Zeiten ändern sich, wir alle sind durch den gestiegenen Wohlstand viel anspruchsvoller gewor-

den als es vor 60 Jahren der Fall war. Die Kirche steht vor der Aufgabe, an weniger Orten als bisher 

sich zu versammeln, weil nur weniger Orte so zu finanzieren und zu „bespielen“ sind, dass ein at-

traktives Programm in ansprechenden Räumen aufrechterhalten werden kann. Wir geben einen 

Raum auf, aber wir müssen nicht in die Einöde oder in die Einsamkeit ausweichen. Das hat nicht nur 

Nachteile. Die Zahl derer, die sich in kirchlichen Gebäuden versammeln, ist gesunken. Aber es ist 

schön, wenn wir erleben, dass wir nicht allein sind oder nur ein kleiner Kreis, sondern dass wir viele 

sind. Mittlerweile sind wir auf niemals zuvor dagewesene Weise mobil und können in kurzer Zeit 

und mühelos auch größere Entfernungen überbrücken. Daher werden die Entfernungen auch in 

einer großen Flächengemeinde wie dieser kürzer. Und Kirchherten und Titz sind von Oberembt aus 

nicht mehr unerreichbar. 

Wenn wir diese Kirche nach 60 Jahren nun außer Dienst stellen, tun wir es mit Dank für die vergan-

genen Jahre. Mit Dank für all den Segen, der hier spürbar gewesen ist. Wir tun es mit Wehmut, weil 

wir auf besondere Weise bemerken, dass wir im Leben nichts festhalten können. Aber wir gehen 

nicht als traurige Menschen ohne Hoffnung, sondern wir gehen mit Christus an unserer Seite unse-

ren weiteren Lebensweg. Wir werden uns wiedersehen, wenn wir zum Gottesdienst uns versam-

meln, denn wir sind Schwestern und Brüder des einen Herrn. 

Dafür hat die Kirche schöne Räume in Titz und in Kirchherten. Auch wenn Jesus in der Einöde gebe-

tet hat – er ging auch in den Tempel als dem Ort des gemeinsamen Gottesdienstes. Auch wenn das 

Evangelium keine Dome braucht, so brauchen doch wir diese besonderen Räume, in denen wir 

Gemeinschaft miteinander haben können. Nicht mehr hier in Oberembt, das ist traurig. Aber an 

anderen Orten, an denen wir mit dem Wort und dem Hl. Sakrament, mit Gebet, Gesang und Musik 

gestärkt werden, in denen die Seele erhoben und das Gotteslob gesungen werden kann. 

Amen. 
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Besondere Zeiten liegen hinter und noch vor uns, wenn das neue Kir-
chenjahr beginnt, die Ungewissheit ist sehr groß. 
Erfreulicherweise konnten unsere Gottesdienste weiter gefeiert wer-
den, auch das Erntedankfest und das Fest der Jubelkonfirmation mit 
einer Brotmeditation, statt des gewohnten Abendmahls. 
Achten Sie bitte auch auf den Gemeindebericht in diesem Gemeinde-
brief,  
hier erfahren Sie Einzelheiten. 
Außerdem finden Sie weitere Hinweise, Informationen und die Sonntagspredigten auf unserer 
Homepage, die ständig durch Herrn Okun aktualisiert wird. Herzlichen Dank für diesen Einsatz. 
Die vergangenen Monate waren geprägt durch ständig neue Bestimmungen, die umgesetzt werden 
mussten. Der Aufwand war und ist sehr zeitintensiv und anstrengend.  
So ist es mir ein großes Anliegen, allen Ehrenamtlichen, den Mitgliedern unseres Presbyteriums, 
unserer Pfarrerin, unserem Büro-Team, unseren Mitarbeitenden, den Leiterinnen der Frauenkreise, 
der Leiterin unserer Krabbelgruppe, den Konfi-Teamern herzlich für ihr Engagement zu danken.  
Außerdem schließe ich diesem Dank alle mit ein, die sich im vergangenen Kirchenjahr in vielfältiger 
und besonderer Weise für die Gottesdienstgestaltung in außergewöhnlichen Zeiten eingesetzt ha-
ben.  Es war ein kleiner Trost, sich unter Gottes Wort gut aufgehoben zu wissen und mit Musik und 
Gesang erfreut zu werden.  
Ihnen allen wünsche ich eine besinnliche Adventszeit, frohe friedliche Weihnachtstage und für das 
Neue Jahr 2021 viel Hoffnung, Zuversicht und Gottvertrauen. 
Achten Sie gut auf sich und bleiben Sie behütet!  
Mit einem Text von Max Feigenwinter grüße ich Sie herzlichst 
Himmlische Geschenke 
Was schenken wir? 
Nicht Gold, Weihrauch und Myrrhe, wie die drei Weisen. 
Ein großes Geschenk für Dich und mich wäre Wohlwollen, das ermutigt; 
Güte, die bestärkt; Geduld, die wachsen lässt; Vertrauen, das Neues ermöglicht; 
Humor, der vieles erleichtert; Gelassenheit, wenn Fehler gemacht werden; 
Zeit für ein Gespräch; Liebe, die durch nichts zu ersetzen ist. 

Ihre Hanna Köhlen 

Wir haben Grund, dankbar auf die Geschichte der Kirche in Oberembt zurückzublicken. Am 31. Ok-
tober 2020, dem Reformationstag, konnten wir in einem feierlichen und würdigen Festgottesdienst 
unter Mitwirkung des Assessors des Kirchenkreises Dr. Harald Ulland und Pfarrerin Anne Mischnick, 
des Presbyteriums, der Lektorin Elke Friedt, der Organistin Gisela Müller und der Sängerin Mecht-
hild Oblas von der Kirche Abschied nehmen. Etliche Gemeindeglieder erinnern sich bestimmt noch 

an den 16. September 1959, den Tag der Grundsteinle-
gung und ein Jahr später am Erntedankfest 1960 an die 
feierliche Einweihung. Mit großem Engagement der da-
maligen Siedler, die in Oberembt eine neue Heimat fan-
den, wurde mit Unterstützung des Gustav-Adolf-Werkes 
und weiteren Geldgebern die Kirche erbaut. Seitdem 
wurde dieses kleine Zentrum mit Leben gefüllt, Gottes-
dienste und Feste gefeiert, Freud und Leid geteilt,  Ge-
meindebegegnungen und Kinderbibelwochen organisiert, 
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Gruppen und Kreise eingerichtet. Denke, dass es viele Geschichten zu erzählen gäbe, diesseits und 
jenseits des Finkelbachs und darüber hinaus. Viele der geladenen Gäste erinnerten sich an die fami-
liäre und dichte Atmosphäre in der Kirche in Oberembt. Pfarrerin Jutta Grashof, die aus Pasewalk 
angereist war, gedachte in ihrem Grußwort an Gottesdienste, intensive Gesprächsrunden und viele 
Aktionen. Gedenken wir auch der Verstorbenen aus Oberembt voller Achtung ihrer Lebensleistung. 
Durch die Entwidmung hört das Gemeindeleben nicht auf, wir gestalten weiterhin ein aktives Ge-
meindeleben mit Gottesdiensten, treffen uns in Gruppen und Kreisen in Kirchherten und Titz, wenn 
die äußeren Umstände das wieder zulassen und der Umbau in Kirchherten abgeschlossen ist. So gilt 
mein besonderer Dank den vielen Ehrenamtlichen, dem Leitungsgremium, den Mitarbeitenden, der 
Organistin Gisela Müller, die seit ihrem 14. Lebensjahr die Orgel spielt und dem Ehepaar Artzen, die 
sich alle mit viel Engagement und Herzblut hier in Oberembt eingesetzt haben. Die Tatsache, dass 
etwas Gutes nicht in gewohnter Weise fortgesetzt werden kann, sollte uns ermutigen neue Wege 
unter dem Segen Gottes zu gehen. 
Hanna Köhlen 

 

Top 1: Bericht der Vorsitzenden 
2019/2020 fanden bis März viele Veranstaltungen, außerhalb der festen Gottesdienste statt.  
Ab 13. März 2020 kam unser aktives Gemeindeleben zum Stillstand, alle Gottesdienste, Veranstal-
tungen, die Gemeindebegegnung  mit Pasewalk, die Gruppen, auch unsere Krabbelgruppe und Krei-
se, die Konfirmationen mussten abgesagt werden. 
Die Auswirkungen sind Ihnen allen sehr bekannt,  beschäftigen sie uns auch weiterhin sehr stark.  
Das neue Presbyterium wurde per Mail-Sitzung am 29. März 2020 eingeführt.  
Ab Mitte Mai fanden wieder Gottesdienste statt, so auch unser Erntedank- und Jubelkonfirma-
tionsgottesdienst und die Entwidmung der Kirche in Oberembt.                                     
Zoom-Konferenzen helfen uns, die Verbindung zur Kirchenleitung und zum Verwaltungsverband 
aufrecht zu erhalten.  
Herrn Okun danke ich herzlich für die Gestaltung und Pflege unserer Homepage.  
 
Top 2: Bericht des Kirchmeisters 
Trotz aller Umstände ist unser Haushalt ausgeglichen, wir erwarten den Abschluss für 2019 zeitnah. 
Ein Nachtragshaushalt über 24.099,00€ wurde vom Presbyterium beschlossen. 
Wir sind nach wie vor liquide. 
Der Haushalt für 2021 ist vorbereitet und wird in der Sondersitzung per Zoom-Konferenz vom  
Presbyterium am 16. November 2020 beraten und beschlossen.  
Frau Schroeren vom Verwaltungsverband wird zugeschaltet sein. 

Top 3: Kirche Oberembt 
Die Entwidmung der Kirche in Oberembt fand am 31. Oktober 2020 statt. 
Es wird nun versucht, die Kirche mit dem Grundstück zu verkaufen, die Gespräche mit Interessen-
ten beginnen. Ein Wertegutachten ist vom Architekturbüro Dr. Lennartz erstellt worden.  
Es sind die Vorgaben der Landeskirche zu berücksichtigen:   
das Bieterverfahren und der Nachweis der weiteren Nutzung. 
Die Glocken sollen nach Titz, hier müssen die nötigen Voraussetzungen geschaffen werden.  
Die beweglichen liturgischen Gegenstände werden in Titz und Kirchherten untergebracht. 
Stühle können noch abgegeben werden. 
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Top 4: Umbau in Kirchherten 
Die Umbaumaßnahmen in Kirchherten laufen, für Anfang 2021 ist 
der Umzug geplant, das Pfarrhaus wird vermietet. 
 
Top 5: Konfirmandenarbeit 
Unter erschwerten Bedingungen findet die Konfi-Arbeit statt: Kon-
takt mit extra Angeboten, zusätzliche Gottesdienste, der Vorstel-
lungsgottesdienst konnte stattfinden, die Konfirmationen sind an 
fünf Terminen im  Mai 2021 für beide Jahrgänge 2020/21 festgelegt. Die Freizeit in den Herbstferi-
en konnte mit Wevelinghoven zusammen stattfinden. Im November wird das Konfiseminar per 
Zoom durchgeführt. Herzlichen Dank Pfarrerin Mischnick und dem Team, die sich in diesem Bereich 
einarbeiten und für die Begleitung der Kids in dieser schwierigen Situation.  

Top 6: Weihnachten 2020  
Am Hl. Abend findet um 16.00 Uhr der Gottesdienst mit Krippenspiel statt und  
um 18.00 Uhr die Christvesper. Beide Gottesdienste veranstalten wir in der Aula der Primusschule. 
Die Gemeinde Titz stellt uns die Räumlichkeiten dankenswerterweise zur Verfügung.  
Wir bitten um Anmeldung zu den Gottesdiensten, um besser planen zu können. 
Die Andacht um 22.00 Uhr findet hier im GZ statt, erfahrungsgemäß reicht dann der Platz aus. 

Am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag, mit Ausgabe des Friedenslichts und am Sonntag, dem 27.12.2020 
finden die Gottesdienste hier im GZ in Titz statt.  

Top 7: Verschiedenes 
Die Region Süd stellt sich mit Beiträgen und Infos im Gemeindebrief regelmäßig vor; 
Zur Reichspogromnacht am 9. November 2020  gibt es auf unserer Homepage einen Link zum Ge-
denken, erarbeitet von Pfarrerin Mischnick und der Gemeindereferentin Frau Bacher; 
Lebendiger Adventskalender soll im Dezember stattfinden, hier müssen wir noch abwarten;                            
Die Adventsfeier wird am 6. Dezember 2020 um 10.00 Uhr stattfinden, gestaltet vom Kirchhertener 
Frauenkreis unter Berücksichtigung derzeitiger Bestimmungen, kein Mittagsimbiss, evtl. Kirchkaf-
fee; 2021 wird Pfarrerin Mischnick einen Glaubenskurs anbieten, zu dem die interessierten Ge-
meindeglieder herzlich eingeladen sind, Einzelheiten werden noch mitgeteilt. 
Veranstaltungen zum WGT stehen noch nicht fest, Informationen folgen. Siehe Abkündigungen. 
 
Zum Ende des Jahres 2020 hat Herr Schrahn, unser langjähriger zuverlässiger Mitarbeiter gekündigt, 
wir sind auf der Suche nach einem Nachfolger bzw. Nachfolgerin, bei Interesse bitte Kontakt mit 
uns aufnehmen; Wir danken Herrn Schrahn für seinen Einsatz und das große Engagement, möge er 
uns lange als Gemeindeglied erhalten bleiben. 

Bleiben Sie alle behütet!  

Ihre Hanna Köhlen 
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Frauen aller Konfessionen laden ein 

Weltgebetstag 

5. März 2021 

 

Beim Weltgebetstag am 5. März 2021 kommen Frauen aus Vanuatu zu Wort. 

Vanuatu ist ein Südseeparadies:  
Blaues Meer mit exotischen Fischen und Korallen, Traumstrände und dahinter ein tropischer Re-
genwald mit Überfluss an Früchten, überall freundliche Gesichter. 
Die 83 Inseln liegen irgendwo zwischen Australien, Neuseeland und den Fidschiinseln. 
Wir würden sagen: „Am Ende der Welt“ 
 
Doch es gibt auch die Kehrseite: Vanuatu ist weltweit das Land, das am stärksten Gefährdungen 
durch Naturgewalten und den Folgen des Klimawandels ausgesetzt ist. 
Der Meeresspiegel steigt und steigt! 
Es gibt mindestens  sieben aktive Vulkane und regelmäßige Erdbeben. 
Ein großes Problem darüber hinaus ist die allgegenwärtige Gewalt gegen Frauen; über die Hälfte 
hat bereits Gewalterfahrungen in einer Partnerschaft gemacht. 
Die Rollenverteilung von Mann und Frau ist sehr traditionell. Frauen kümmern sich um das Essen, 
die Kinder und die Pflege der Seniorinnen und Senioren. 
Die Männer treffen die Entscheidungen für die Gemeinschaft. Frauen müssen sich Männern auf 
familiärer, kultureller und religiöser Ebene meist unterordnen. 
 
In ihrer Weltgebetstagsliturgie fragen die Frauen von Vanuatu: Worauf bauen wir?  
Was trägt unser Leben, wenn alles ins Wanken gerät? 
 
Ob und wie der WGT hier in Kirchherten, zusammen mit unserer katholischen Schwestergemeinde , 
trotz der Corona-Pandemie  verantwortungsvoll gestaltet werden kann, ist nicht vorauszusehen und 
kann nur sehr kurzfristig zum Termin am 5. März 2021 festgelegt werden. 
 
Wir vom Team WGT sind darüber traurig, aber auch unsicher, was wirklich machbar sein wird. Es 
bleibt uns nichts anderes übrig, als abzuwarten und kurzfristig zu entscheiden.  
 
Achten Sie auf die Abkündigungen um zu erfahren, 
was möglich sein wird. Liebe Grüße und bleiben Sie 
gesund!  
 
Für das WGT-Team  

Mechthild Oblas und Barbara Peiffer 
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Konfifahrt – Eindrücke der Konfis  (19. Oktober – 24. Oktober 2020) 

In den Herbstferien sind wir eine Woche ge-
meinsam mit den Konfis der Gemeinde 
Wevelinghoven in den Hunsrück gefahren. 
Gemeinsam mit den Teamern haben wir uns 
ein Haus geteilt. In dieser Woche haben wir in 
den Unterrichtsstunden das Thema Abend-
mahl besprochen. Außerdem gab es noch 
viele verschiedene Workshops, wo wir dran 
teilgenommen haben wie z.B. Abseilen, Bo-
genschießen, Tanzen und noch viele Weitere. 
Der Unterricht und die Workshops haben viel 
Spaß gemacht und waren sehr spannend. Am 
ersten Tag waren wir in den umliegenden 
Wäldern wandern und klettern. Es hat viel 
Spaß gemacht, aber es war auch zum Teil 
sehr anstrengend. Am darauf folgenden Tag haben wir an dem Unterricht und Workshops teilge-
nommen. Einen Tag später waren wir den ganzen Tag im Wald. Wir sind gewandert und geklettert. 
Wir haben eine Höhle erkundet und eine Klamm gesehen. Eine Klamm ist ein Gewässer, was durch 
einen oder zwei Berge hindurch fließt. Danach haben wir an einem schönen Lagerplatz ein großes 
Lagerfeuer errichtet, wofür wir noch Holz sammeln sollten. Dann haben wir gemeinsam Gemüse 
und Würstchen geschnitten, was viel Spaß gemacht hat. Am Donnerstag haben wir wieder an 
Workshops wie Malen, Bogenschießen, Abseilen, Tanzen, Spielen und Backen teilgenommen und 
Unterricht gemacht. Am Abend haben wir das Abendmahl mit der liturgischen Nacht gefeiert. In der 
liturgischen Nacht waren mitten im Raum ein Kreuz aus brennenden Kerzen aufgestellt. Wir hörten 
entspannte Musik und haben Geschichten über Himmel und Hölle gehört. Wir haben noch Bitte- 
und Danksagungen selber geschrieben. Am darauffolgenden Tag haben wir noch ein letztes Mal 
Unterricht und Workshops gemacht. Nachmittags haben wir uns die Bilder, die in dieser Woche 
geschossen wurden, angeschaut. Am letzten Tag sind wir dann wieder zurück gefahren. Vielen Dank 
auch an die Teamer, die sich viel Mühe beim Vorbereiten aller Dinge gemacht haben. 

Leonie Schröder und Melina Manke 

 

Viel Spaß hatten die Konfis aus den Gemeinden 
Wevelinghoven und Kirchherten 

 

v.l.n.r. die zukünftige Teamerin Vivienne Rostek, 
und die Konfis Leonie Schröder, Melina Manke 

 

Auf dem Weg zur Schnitzeljagd. 

 



11 
 

Konfifahrt – Eindrücke der Teamer (19. Oktober  – 24. Oktober 2020) 

Auf der diesjährigen Konfirmandenfreizeit, die wir 
zusammen mit der Kirchengemeinde Weveling-
hoven unternommen haben, hatten wir viel Spaß 
und eine gute Gelegenheit zu erfahren, wie es ist 
ein Teamer zu sein. Trotz der aktuellen Corona-
Pandemie haben wir diese Freizeit angetreten und 
in verschiedenen Workshops, in der Natur und 
nicht zu vergessen im Konfirmandenunterricht viel 
erlebt und gelernt. In den zahlreichen Workshops, 
wie z.B. Tanzen, Schnitzeljagd oder Abseilen konn-
ten die Konfirmanden ihrer Kreativität freien Lauf 
lassen und teilweise ihre Grenzen erweitern. In 
einem Kreativ-Workshop konnte man töpfern, 
zeichnen oder malen, der Improvisations-Theater-
Workshop war ebenfalls für die Kreativen und 
sorgte für sehr viel Spaß. Das Abseilen war etwas für die Abenteurer, im ersten Moment schien es 
gefährlich, doch es zeigte sich, dass es Vielen Spaß machte. Beim Bogenschießen wurden viele gute 
Schützen entdeckt. Außerdem konnte man Tanzen, Backen, auf Schnitzeljagd gehen oder Werwolf 
spielen. In diesen Workshops konnten wir als Teamer lernen, wie man in verschiedenen Situationen  
die Aufmerksamkeit der Konfirmanden erlangt. Während des Unterrichts, in welchem es über das 
Thema Abendmahl ging, konnten wir lernen, wie wir den Konfirmanden auf interessante Weise den 
Unterrichtsstoff beibringen. Außerdem haben wir zusammen Abendmahl gefeiert. Bei den Wande-
rungen und dem Draußentag haben wir gelernt, wie viel Verantwortung ein Teamer mit sich trägt, 
damit niemandem etwas passiert. Diese Freizeit hat uns neuen Teamern sehr viel Erfahrung ge-
schenkt und uns allen eine Menge Spaß gemacht. 

Selina Koschnick und Timo Hallerbach 

 

Wir gestalteten das Programm der Freizeit – 
die Pfarrer und Teamer der Gemeinden 
Wevelinghoven und Kirchherten 

 

Pfarrer Thomas Winkler macht vor, wie es 
geht. 

 

Kreativsein ausdrücklich erlaubt! 

 

Selbstgemacht schmeckt 
immer gut! 
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Neues aus Grevenbroich 

Kirchherten, wo liegt das eigentlich? Dank des Austausches über unsere Gemeindebriefe ist manch 
einem unserer Gemeindeglieder Ihre schöne Kirche ins Bewusstsein gerückt, und falls sie nicht 
schon Ausflugsziel wurde, beim nächsten schönen Wetter könnte sie es werden. Im Gegenzug laden 
wir Sie herzlich ein, kommen Sie vorbei, feiern Sie mit uns Gottesdienst, wir freuen uns darauf, Sie 
bei uns begrüßen zu können! 
Ein virusgeprägter Sommer ist vergangen, online-Kindergottesdienste und Facebook-Beiträge blei-
ben uns aus der Anfangszeit als positive Neuerungen, aber nichts konnte uns davon abhalten, wie-
der in den „Präsenzmodus“ überzugehen. 
Wir halten in drei unserer Kirchen Sonntagsgottesdienste ab, zwar bisher ohne Gemeindegesang 
oder Abendmahl und natürlich auf Abstand, aber mit wunderschöner Kirchenmusik. Wir haben 
Konfirmationen gefeiert, Kinder getauft, Taizé-Andachten an der frischen Luft abgehalten, ein Kon-
zert mit Lothar und Margarete Kosse veranstaltet, im Oktober die regionale Synodalversammlung 
für den Bereich Süd ausgerichtet. Live-Kindergottesdienste sind gestartet, unsere Chöre und Musik-
gruppen proben wieder, die Frauenhilfe trifft sich, unsere Jugendzentren haben ihre Türen geöff-
net. Pfarrer Michael Diezun konnte – wie auch in den vergangenen Jahren – mit seinen Konfirman-
den eine Kajaktour die Erft runter unternehmen und eine gemeinsame Übernachtung organisieren. 
Die Planungen für die Advents- und Weihnachtszeit laufen auf Hochtouren. Eigentlich ist gefühls-
mäßig mehr los denn je.  
 
Cornelia Krüger, Presbyterin 
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Erlebnis-Studienreise 2021 nach Dresden 

3.-6. Juni 2021 

Die Evangelische Kirchengemeinde Otzenrath-
Hochneukirch bietet eine Gemeindefahrt nach Dresden 
an. Die Reise im modernen Reisebus führt uns zunächst 
nach Eisenach, wo wir die Wartburg besichtigen. Weiter 
geht die Fahrt nach Dresden, wo wir auf der berühmten 
Prager Straße, nahe der Altstadt das Hotel beziehen.  

Eine geführte Stadtrundfahrt bringt uns zu den Schönhei-
ten des „Elbflorenz“. Der Nachmittag steht für eigene 
Erkundungen zur freien Verfügung. 

Am Samstag machen wir einen Ausflug nach Bautzen mit 
geführter Besichtigung der Altstadt, der Nachmittag führt 
uns nach Herrnhut zur Sternmanufaktur. 

Auf der Heimreise machen wir einen Stopp in Erfurt mit 
dem sehenswerten Domhügel und der verwinkelten Alt-
stadt mit der Krämerbrücke. 

Der Reisepreis von € 599,- umfasst die Busfahrt, die 
Übernachtungen im Doppelzimmer im ***Hotel Ibis Pra-
ger Str, Halbpension, Besichtigungen und Eintritt auf der Wartburg.  

Einzelzimmerzuschlag € 75,--. 

Infos und Anmeldungen bei Pfarrer Andreas Buddenberg, 02165-170251  
andreas.buddenberg@ekir.de 

Der Bus hält an Stationen in Otzenrath-Hochneukirch, Jüchen, Kirchherten, Odenkirchen. 

Die z.Zt. geltenden Hygienebestimmungen für Busreisen sehen vor, dass wir nur beim Aus- und Ein-
stieg Mund-Nasen-Masken tragen müssen, die festgelegten Plätze müssen eingehalten werden.  

Ich freue mich auf schöne gemeinsame Erlebnisse. 

Ihr Pfarrer Andreas Buddenberg 

mailto:andreas.buddenberg@ekir.de
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„Der freie Hund“ von Wolfgang Schorlau und Claudio Caiolo 
Verlag: KiWi-Paperback; 5. Edition (5. März 2020) 
ISBN-13: 978-3462052459 
Broschiert: 16,00€ 
 
„Der freie Hund“ ist der erste Krimi mit Commissario Morello 
und unterhaltsam zu lesen. Man lernt Venedig mal von einer 
anderen Seite kennen. Aus dem Blickwinkel eines Süditalieners, 
der mit der Zeit lernt, warum Venedig für manche die großar-
tigste Stadt der Welt ist. Dabei hilft ihm auch seine schöne 
Nachbarin und Architekturstudentin Silvia. 
Denn Commissario Morello aus Cefalú auf Sizilien hat korrupte 
Politiker verhaften lassen und steht nun auf der Todesliste der 
sizilianischen Mafia. 
Deswegen hat ihn sein Chef gegen seinen Willen nach Venedig 
versetzt. 
Commissario Morello findet die Stadt vom ersten Augenblick an fürchterlich und vergleicht alles mit 
seinem geliebten Cefalú. Nicht nur, dass er jeden Morgen schon ganz früh von lauten Kirchenglo-
cken in der Nachbarschaft geweckt wird, nein, Venedig ist auch noch voll mit dauernd fotografie-
renden Touristen und hat stinkendes, trübes Kanalwasser. 
Sein erster Arbeitstag beginnt dann auch noch furios. Noch vor Dienstbeginn gerät er mitten in eine 
Demonstration gegen die riesigen Kreuzfahrtschiffe, verfolgt einen Taschendieb und fällt bei der 
Verhaftung mit dem Dieb auch noch in das trübe Kanalwasser.  
Auf der Polizeiwache sind seine neuen Mitarbeiter auch nicht von ihm begeistert, schließlich hat 
sein Erscheinen, einem von ihnen die Beförderung vermasselt. Dementsprechend gerät das Ken-
nenlernen etwas frostig. 
Am nächsten Tag wartet schon sein erster Fall auf ihn. Ein junger, charismatischer Anführer der 
Bürgerinitiative gegen die Kreuzfahrtschiffe wird ermordet aufgefunden. War es ein Mord aus Lei-
denschaft oder steckt mehr dahinter. Schnell wird ein Verdächtiger gefunden, aber Morello ist an-
derer Ansicht und folgt lieber seinem siebten Sinn und der inneren Stimme. Wenn es sein muss, 
auch ohne Genehmigung von oben. 
Nach und nach lernt er dabei Venedig besser kennen. 

Gisela Tuschy 
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Das Friedenslicht aus Bethlehem …wird auch in diesem Jahr am dritten Ad-
vent mit dem Zug in rund 30 deutsche Städte gebracht. In Aussendungsfeiern 
wird es an christliche Gruppen und Gemeinden weitergereicht. Die Aktion 
Friedenslicht gibt es seit 1986. Jedes Jahr entzündet ein Kind das Friedenslicht 
in der Geburtsgrotte Christi in Bethlehem. Von dort aus wird es mit dem Flug-
zeug nach Wien gebracht, wo es die Pfadfinder in Empfang nehmen. Die Frie-
denslichtaktion steht in Deutschland dieses Jahr unter dem Motto „Frieden 
überwindet Grenzen“. Es will ein Netz knüpfen zwischen allen Menschen gu-
ten Willens. In unserer Gemeinde wird das Friedenslicht weitergegeben: Am 
25. Dezember und am 26. Dezember 2020 jeweils  um 10 Uhr in Titz. 

 
 
Die Weihnachtsgottesdienste… sollen auch dieses Jahr 
wieder allen Gemeindegliedern die Möglichkeit geben, 
einen Gottesdienst zu besuchen, in dem sie sich rundum 
zu Hause fühlen. Coronabedingt finden das Krippenspiel 
um 16 Uhr und die Christvesper um 18 Uhr in der Aula 
der Primusschule in Titz statt, Mörickestr., Parkplätze 
befinden sich vor der Tür. Zu diesen Gottesdiensten bit-
ten wir um Anmeldung telefonisch und per E-Mail bis 
zum 21. Dezember 2020. Wir bitten auf die Hygiene- und 
Schutzhinweise zu achten und einen eigenen Mund-
schutz mitzubringen! Und schließlich versammeln wir uns 
um 22 Uhr noch einmal zu einer Andacht, geleitet von Jochen Gruch, in unserem Gemeindezent-
rum Titz.  
 
Neujahrsgottesdienst mit Brezelessen…Auch dieses Jahr laden wir wieder zu ei-
nem besonderen Neujahrsgottesdienst ein. Der Gottesdienst findet am 1. Januar 
2021 in Titz statt, er beginnt um 17 Uhr. Anschließend treffen wir uns zum traditi-
onellen Brezelessen in gemütlicher Runde. Alle sind herzlich eingeladen.  
 

„Kindern Zukunft schenken“ – mit unseren Gaben und mit unseren Gebe-

ten im Advent: Gott hat uns seinen Sohn in die Krippe und damit in unsere 

Mitte und in unsere Herzen gelegt. Ihm und mit ihm jedem Kind soll unsere 

Liebe und Fürsorge gelten. Lassen Sie sich das zu Herzen gehen in diesem 

Advent und an Weihnachten. Helfen Sie uns, die Härten der Pandemie von 

Kindern im Süden abzuwenden, damit sie ihnen nicht die Chancen auf Zukunft nehmen. Für Ihre 

Unterstützung von Brot für die Welt und Ihr Vertrauen danken wir Ihnen und wünschen Ihnen den 

Segen des Advents! Helfen Sie helfen.  

Bank für Kirche und Diakonie 

IBAN: DE10100610060500500500 

BIC: GENODED1KDB 

 

Sie können auch online spenden: 
www.brot-fuer-die-welt.de/spende 
 

http://www.brot-fuer-die-welt.de/spende
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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 
 
Unsere APP 
Im Google Playstore und Applestore finden 
Sie unsere kostenlose APP unter: 
Ev. Kirche Kirchherten 
 
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.)

Frauenkreise   

4. Mittwoch im Monat um  
9.00 Uhr in Titz 

Helga Heß 02463 / 996206 

4. Freitag im Monat um  
19.00 Uhr in Kirchherten 

Hanna Köhlen 02272 / 901781 

Ökumenischer Bibelkreis   

2. Mittwoch im Monat von 
19.00 Uhr bis 20.30 Uhr in Titz 

Jochen Gruch / Pfarrbüro 02463 / 7207 

Helferkreise   

Krabbelgruppe Jessika Müller / Pfarrbüro 02463 / 7207 

Kindergottesdienst nach Bedarf Hanna Köhlen / Pfarrbüro 02463 / 7207 

Familiengottesdienst Pfarrerin Anne Mischnick / 
Pfarrbüro 

02463 / 7207 

Besuchsdienst Sabine Klütsch / Pfarrbüro 02463 / 7207 
 

Impressum 

Gemeindebrief Nr. 200. Herausgegeben von der Evangelischen Kirchengemeinde Kirchherten 
vertreten durch Jochen Gruch (ViSdP). Redaktionsteam: Andreas Buddenberg, Jochen Gruch, Timo 
Hallerbach, Sabine Klütsch, Hanna Köhlen, Selina Koschnick, Cornelia Krüger, Melina Manke, Kathrin 
Mantei, Anne Mischnick, Ursula Nachtigall, Mechthild Oblas, Leonie Schröder, Gisela Tuschy,  
Dr. Harald Ulland. 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 März 2021. Redaktionsschluss ist der 1. Februar 2021. 

http://www.evangelisch-kirchherten.de/
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Unsere Gottesdienste 

Dezember 

Sonntag, 06.12.2020 10 Uhr Titz Gemeinde - Adventsfeier mit Programm (Mischnick 
und Team) 

Sonntag, 13.12.2020   10 Uhr Titz (Ost) 

Montag, 14.12.2020   15.30 Uhr Altenheim in Niederembt (Mischnick) 

Sonntag, 20.12.2020   10 Uhr Titz (Mischnick) 
Wir bitten Sie, sich zu den beiden Gottesdiensten an Heiligabend (16 Uhr und 18 Uhr) 
im Gemeindebüro bis zum 21.12.2020 anzumelden!  
Heiligabend, 24.12.2020  16 Uhr Krippenfeier für die ganze Familie  in der Aula der  
     Primusschule in Titz (Mischnick) 

     18 Uhr Christvesper in der Aula der Primusschule in Titz  
     (Mischnick) 

     22 Uhr Andacht im Gemeindezentrum Titz (Gruch) 

1. Weihnachtstag, 25.12.2020 10 Uhr Titz mit Ausgabe des Friedenslichts (Mischnick) 

2. Weihnachtstag, 26.12.2020 10 Uhr Titz mit Ausgabe des Friedenslichts (Mischnick) 

Sonntag, 27.12.2020   10 Uhr Titz (Porkolab) 

Januar 
Neujahr, 01.01.2021   17 Uhr Andacht in Titz, anschl. Brezelessen (Lektoren) 

Sonntag, 03.01.2021   10 Uhr Titz (Dr. Berg) 

Sonntag, 10.01.2021   10 Uhr Titz (Blatt) 

Sonntag, 17.01.2021   10 Uhr Titz (Mischnick) 

Sonntag, 24.01.2021   10 Uhr Titz (Blatt) 
Sonntag, 31.01.2021   10 Uhr Titz (Buddenberg) 

Februar 
Sonntag, 07.02.2021   10 Uhr Titz (Schwarzrock) 

Sonntag, 14.02.2021   10 Uhr Titz (Porkolab) 

Sonntag, 21.02.2021   10 Uhr Titz (Mischnick) 

Sonntag, 28.02.2021   10 Uhr Titz (Blatt) 

März 
Freitag, 05.03.2021 19 Uhr Weltgebetstag in der Kath. Kirche Kirchherten unter 

Vorbehalt! 

Sonntag, 07.03.2021   10 Uhr Familiengottesdienst zum Thema WGT in Titz  
     (Mischnick und Team) 

Sonntag, 14.03.2021 10 Uhr Vorstellungsgottesdienst der Konfirmanden in Titz 
(Mischnick) 

 

Die Adressen unserer Gottesdienststätten: 

Kirche Kirchherten, Breite Str. 23, 50181 Bedburg-Kirchherten 
Gemeindezentrum Titz, Schulstr. 1, 52445 Titz 
Altenheim Niederembt, Hochstr. 1, 50189 Elsdorf-Niederembt 


